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Veränderung und Transformation sind heute beliebte Themen, die in vielen verschiedenen sozialen
Kreisen und vielen verschiedenen Kulturen oft debattiert und oft erhofft werden. … Wir diskutieren
darüber, wie die Wahrnehmungen der Realität tatsächlich das individuelle und globale
Bewusstsein verändern und transformieren. Wir befinden uns im Prozess einer beschleunigten Evolution,
und wir sind Zeugen des exponentionellen Wachstums unserer Fähigkeiten, auf unsere Wirklichkeit
Einfluss zu nehmen. In diesem Geist stelle ich euch die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit vor, dass
die menschliche Evolution in unserer Energieanatomie gesehen werden kann. Die physische Anatomie
ist eine wundersame Komposition multipler Systeme, des Skeletts, der Hormone, der Muskeln usw. Es
lässt sich deshalb leicht ableiten, dass die Energieanatomie ebenfalls ein wundersames System multipler
Systeme ist. Viele von uns akzeptieren bereits die Wirklichkeit des Chakrasystems und der Meridiane in
der menschlichen Energieanatomie. Es gibt zahlreiche Methoden, diese menschliche Energie zu messen,
und natürlich sind die Ergebnisse dieser Messungen für einige ein Beweis und für andere fragwürdig –
alles hängt davon ab, mit wem ihr euch unterhaltet! Ich bin eine praktische Mystikerin, und für mich ist die
sinnvollste Messung die Demonstration der Ergebnisse (oder der Evolution) im Alltag.
Im Oktober 2007 … hatte ich die Gelegenheit, Sir Rupert Sheldrake zu begegnen und mit ihm zu
sprechen, einem Wissenschaftler, der aufgrund seines revolutionären Denkens und seiner gründlichen
Erforschung der morphischen Felder auf der ganzen Welt bekannt ist. Ich erzählte ihm vom Lattice, einer
“Theorie”, die sich aus einer tiefgehenden persönlichen Erfahrung heraus bildete, in der ich bewusst
wahrnahm, dass jetzt ein für uns “neues” System in der menschlichen Energieanatomie vorhanden war.
Ich erzählte ihm von der EMFBalancing Technique, einer Energiemethode, die direkt mit diesem “neuen”
System arbeitet. Ich sagte ihm, dass ich während der letzten zwanzig Jahre diese Methode und die
Lattice Theorie detailliert in Kulturen auf der ganzen Welt vorgestellt habe, und dass die EMF-Arbeit jetzt
in mehr als siebzig Ländern praktiziert und gelehrt wird und weiter wächst. Ich sagte ihm, dass Lehrer,
Practitioner/Spezialisten und Klienten übereinstimmend alle feststellen, dass sie in der Lage sind, ihre
Energie zu bewahren und ihre Lebenssituationen mit größerer Klarheit zu erschaffen. Sie haben von
einer größeren Fähigkeit berichtet, mit der sie die Veränderungen, die sie für sich selbst wünschen,
manifestieren. Manche berichten von Erfahrungen einer tiefgründigen Heiligkeit und Stärke, von
lebensverändernden Einsichten oder spontanen Heilungen. … Während ich mit Rupert über Experimente
und die notwendige Aufgabe sprach, die Daten festzuhalten, fühlte ich mich irgendwie unzulänglich. Ich
bin eben eine praktische Mystikerin und keine Wissenschaftlerin! Und dann erwiderte mir Rupert
Sheldrake: “Alle Berichte, alle Ergebnisse über all die Jahre, das hört sich für mich nach einem sehr
gründlichen Experiment an!” …
Lasst uns ein wenig über die Theorie hinausgehen, dass das Universal Calibration Lattice (UCL) ein
System in eurer Energieanatomie ist. Individuell und kollektiv haben wir uns in dem Prozess befunden,
uns zu universellen Menschen weiter zu entwickeln. Der Einfluss aller großen Lehren im Verlauf der
Geschichte über Achtsamkeit ist sicherlich dabei, eine kritische Masse zu erreichen. Die Globalisierung
unseres Planeten durch die Technologie ist beispiellos. Als universelle Menschen sind wir uns unserer
selbst als Bürger des Planeten äußerst gewahr und zur gleichen Zeit sind wir uns der Bedeutung unserer
individuellen Handlungen äußerst gewahr. Die miteinander verwobenen Energiestränge des Lattice sind
eine wesentliche Grundlage, wenn ihr lernt, eure Wirklichkeit in diesen Zeiten großer Veränderung neu zu
bestimmen.
Kalibrieren heißt zu justieren und zu stärken. Die Arbeit mit dem Lattice stärkt die menschliche
Energieanatomie, so dass es möglich ist, so viel von der eigenen Heiligkeit bzw. holographischen
Ganzheit, wie möglich, zu manifestieren. Altmodisch ausgedrückt könnten wir sagen, dass die
Kalibrierung “das Gefäß stärkt”. Heute könnten wir sagen, dass die Kalibrierung ein Gleichgewicht der
Ganzheit erschafft. Selbst unsere Vorstellung von Ganzheit hat sich verändert, seit wir beginnen, uns
selbst als multidimensionale, holographische Wesen zu verstehen. Wie erfahren wir die größere
Wirklichkeit unseres Seins? Wie übersetzen wir die Einsichten und neuen Wahrnehmungen in
brauchbares Alltagswissen? Eine Vorstellung, hinter dem ich voll und ganz stehe, ist, dass wir, indem wir
immer mehr Wissen und Erfahrung erwerben, verstehen, wieviel mehr es noch zu wissen gibt, und wie
wenig wir wissen. Weit davon entfernt, eine Belastung zu sein, befreit uns diese Erkenntnis davon, endlos
auf unserem Pfad des Wachsens weiterzumachen!

Schau dir die Abbildung an, und du siehst 12 lange Energiestränge, die die
menschliche Gestalt umgeben. Diese Stränge sind lebendig und voller
energetischer Informationen über DICH!
Die Fasern hinter dir bewahren und regulieren die Energie deiner
Vergangenheit oder deiner Geschichte. Zu einem Zeitpunkt, als wir größere
Verantwortung für uns selbst übernahmen, wurden diese Aufzeichnungen
deines Wesens in das Lattice eincodiert. Die Information jeder unserer
einzigartigen Geschichten ist aufgezeichnet oder in das eingeprägt, was
wie eine Vielfalt von Lichtscheiben aussieht. Wenn genügend Energie eine
Lichtscheibe umgibt, um die Information oder das “Programm” zu
aktivieren, dann erscheint die Scheibe wie eine kleine Kugel. Die
Information oder das “Programm” in dieser Kugel ist eines das du in
deinem Leben zulässt und ermächtigst.

Wenn ihr die Neigungen in eurer Geschichte fühlt, die Lächeln hervorbringen, dann sagt ihr vielleicht,
dass ihr eine positive Existenz erfahrt. Wenn ihr die Neigungen oder Programme eurer Geschichte fühlt,
die Tränen oder Traurigkeit hervorrufen, dann mögt ihr sagen, dass ihr eine negative Existenz erfahrt.
Wenn die Energie dieser Erfahrungen kalibriert wird, dann werden die energetischen Ladungen, die jene
Geschichte umgeben, neu arrangiert, was zu einem neuen Energiemuster eures Wesens führt. Ihr
bestimmt eure Wirklichkeit neu! Liebe Mitschöpferin/lieber Mitschöpfer, was möchtest du erschaffen?
Die Energiefasern auf deiner rechten Seite bewahren und regulieren die Energie des Gebens. Wie gibst
du der Welt und trägst du zu deinen Mitschöpfer/innen bei? Die Energiefasern auf der linken Seite
bewahren und regulieren die Energie des Empfangens. Sind die energetischen Umlaufbahnen des
Empfangens in diesen Fasern stark und aktiv? Ein ausgewogenes Energiemuster von Geben und
Empfangen ist eine gesunde Demonstration von Ganzheit.
Die vorderen Energiefasern bewahren und regulieren die potenzielle Energie. Hier wirst du in den
Lichtscheiben deine Hoffnungen, Träume, Wünsche und Absichten einkodiert finden. Zu lernen, wie du
diese Lichtscheiben aktivierst und ermächtigst, ist sehr hilfreich, besonders wenn du dein außerordentlich
erleuchtetes Leben in einer Weise miterschaffst, die für dich Sinn macht. Diese Energiescheiben und
Kugeln helfen, deine Absicht klar dem Universum zu übermitteln.
Hier ist eine kleine Übung zum Ausprobieren. Nimm einen tiefen Atemzug, Atmen ist immer gut! Richte
deine Aufmerksamkeit auf die Fasern hinter dir. Würdige deine Geschichte als eine leuchtende Säule der
Weisheit und der Unterstützung. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug, und sei im Jetzt gegenwärtig.
Fokussiere dich auf das untere Zentrum, um dein Gewahrsein für deine größere Weisheit zu erweitern.
Bewahre deine Kraft! Jetzt bist du in einer energetischen Haltung, so wie ein Kampfsportler, der seine
Energie vorbereitet hat. Doch du wirst deine Energie ausrichten, um eine Absicht zu bekräftigen. Atme
und fokussiere deine Energie klar innerhalb der Fasern vor dir und nenne eine Absicht deiner Wahl.
Diese Region in dem Lattice vor dir ist ein sehr fruchtbares Energiefeld, um dorthin deine Absichten zu
bringen. Beobachte, was du fühlst, spürst, dir vorstellst oder darüber denkst.
Es gibt Zeiten, da ist es wünschenswert, in die Stille zu gehen und deine Energie des inneren Friedens zu
errichten. Doch es gibt auch die Zeiten, in denen du dich in deinem Schöpfertum übst. Dir gehört das
Experiment deines Lebens, und du bist die-/derjenige zu bestimmen, was für dich angemessen ist und
wann es das ist. Die Wirklichkeit des Universal Calibration Lattice (UCL) ist ein aufregender und
ermächtigender Aspekt unserer Evolution. Liebe Menschheitsfamilie, wir sind universelle Menschen, und
wir entwickeln uns weiter, wir sind in der Tat Evolutionäre!
In der Energie der Liebe,
Peggy Phoenix Dubro
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