Der Papillon Code ist eine „Transformation im Quantenfeld“. Der Code eröffnet dir dein
ungeahntes schöpferisches Potenzial für deine eigene Entfaltung zur ganzheitlichen
Transformation deines SEINS. Dieser Transformationsprozess wird in den vergangenen Jahren
mit zunehmender Intensität, die uns alle erfasst, immer klarer und sichtbarer. Fokus ist die
Wiederherstellung der inhärenten Ordnung im JETZT um diese im Leben zu manifestieren.
Dies bedeutet mit unseren festgelegten Ansichten, auch jenen von denen wir denken richtig zu
liegen, verlassen wir das Feld der All-Einheit und trennen uns über unseren Mind vom Strom des
Lebens ab. Diese Separation vom Strom des Lebens katapultiert uns in die Dualität und Polarität
unserer Welt, wie wir sie gefiltert über unsere Standpunkte und Sichtweisen erleben. Und letztlich
selbst manifestiert haben. Diese göttliche Ordnung geriet in Unordnung durch unsere Gedanken,
Betrachtungen und Bewertungen die wir durch festgelegte Standpunkte in unser Feld projiziert
haben.
Worum geht es bei dieser inhärenten Ordnung des Quantenfeldes ?
Diese Inhärente Ordnung transformiert die Dualität des erlebenden und erleidenden „IchKonstruktes“. Diese Selbstbefreiung vom „Ich“ ist nicht nur Dein Weg damit sich Dein Potential
entfaltet, sondern gewährt auch anderen Menschen in Deinem Feld frei zu wählen und zu sein.
Hierfür ist es erforderlich das Potential der Wahl wiederzuentdecken und sich bewusst zu
machen, mit welchen Wahlen und Bewertungen wir uns festgelegt haben.
Mit diesen Bewertungen haben wir uns in kleinen Schritten vom Fluss des Lebens abgetrennt und
sind die Festlegung und Erstarrung gegangen.
Der Papillion-Code ist der Schlüssel der inneren Programmierung deines Unterbewusstseins.
Im Kern programmierst Du mit dem Code Deine Innere Software neu. Die Kernerkenntnis lautet;
„im jetzigen Moment ist alles in seiner Ordnung“. Dies bringt Dich wieder aus dem Verstand in
Deine Mitte, in das eigentliche Jetzt. - Jenseits von Zukunft oder Vergangenheit und aus dem
Verstand ins Herz.

Dieser Ort des ewigen Jetzt ist letztlich der einzige Platz der wirklich real im „hier und jetzt“ ist.
Dein Verstand entführt Dich jedoch regelmäßig in Scheinwelten. Die eine Scheinwelt sind
Anhaftungen, oder energetische Verschränkungen der Vergangenheit ( Aufmerksamkeitsentitäten die in der Vergangenheit verknüpft sind mittels E-Motionen). Also Gefühlsenergie die
nicht im Fluss ist. Die Aufmerksamkeit ist durch Befürchtungen in der Vergangenheit oder in der
Zukunft. Wir projizieren diese in ein noch nicht real existierendes Morgen. Wodurch wir diese
dann als Projektion in der Zukunft kreieren und potentiell auch manifestieren. Also unsere eigens
kreierter Beobachter-Effekt im Quantenfeld, der unsere Wahl der Manifestation nicht immer
gerade positiv beeinflusst.
Nur in der Präsenz des Hier und Jetzt kannst DU bewusst eine neue Realität erschaffen...
Im Mind reproduzierst Du meist Vergangenheit die Du in die Zukunft fortschreibst.
In diesem Feld kannst du einen Neustart beginnen, frei von vergangenen Programmierungen und
Konditionierungen. Denn im Feld der Präsenz, des JETZT, bist Du in einem neuen Energiefeld –
einer Zeitqualität ohne Anfang und Ende. Das Feld der beobachtenden Präsenz. Es ist die
zeitlose Ewigkeit, die Präsenz im Jetzt, die dich mit allem verbindet, was existiert. Nur in dieser
Präsenz kannst Du bewusst wählen!
Dualität bedeutet; alles in diesem polaren Feld sind zwei Seiten ein und der selben Medaille Freude und Glück genauso wie Trauer und Verzweiflung. In der beobachtenden Präsenz des
Jetzt, im Wahrnehmen und Annehmen, sowie der Anwendung des Papillon-Codes , gelangst Du
in die Herzintegration und in Dein neues schöpferisches Bewusstseinsfeld.
Durch die Rücknahme Deiner Bewertungen, Betrachtungen, Standpunkte und Verurteilungen
verlässt Du Schritt für Schritt das Feld der Dualität, in welchem Du Dich durch diese Sichtweisen
festgelegt hast. Diese Ansammlung von bewertenden festgelegten Punkten begrenzt Deine
Wahlmöglichkeiten im Feld.
Mit dem Transformations-Code verlässt Du das Feld linearer Ursachen Wirkungsketten und
gestattest es dem Feld, dass sich Dein Leben entfalten kann. Du gehst aus dem Erfahrungsfeld
der Dualität in die innere Schöpferkraft, damit diese Dein Leben neu gestaltet.
Lerne den Pappilon Transformationscode Jetzt in Deinem Leben anzuwenden. JETZT!

