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Frage: Was kannst du heute mit uns teilen, damit wir mehr Klarheit über "den Code" 
erhalten, der in der gestrigen Botschaft erwähnt wurde? 

Antwort: Der Code besteht aus Ideen, so wie alle Dinge innerhalb der Illusion Ideen sind. Der Code kann 
als spezifsche Manifestationen in Form gesehen werden, kann als Gefühle gefühlt oder als Gedanken gehört 
werden. Der beste Weg, den Code zu betrachten, ist, ihn als potenzielle Triebkraft der Erfahrung zu sehen. Ich 
sage, er ist die potenzielle Triebkraft der Erfahrung, weil der Code deine Erfahrung nur steuern wird, wenn 
du vollständig an den Code glaubst. Selbst wenn du deinen Glauben an den Code teilweise aufgibst, hat er 
nicht mehr den vollen Einfuss auf dich. Der Code kann deine Erfahrung nur in dem Maße beeinfussen, wie 
du an den Code glaubst. 

Der Code kommt von dir... von euch allen, wie ihr euch jetzt wahrnehmt ... aber das bist du. Der Code, der 
dich in deiner Erfahrung als Individuum am direktesten beeinfusst, ist der Code, der am direktesten von dir 
kommt. Aber alle Codes beeinfussen sich gegenseitig, sodass keine wahre Trennung im Code festgestellt 
werden kann. Es ist wirklich wichtig zu akzeptieren, dass es keine Trennung gibt. Das ist immer wahr und 
spiegelt sich immer im Code wider. 

Der Code erzeugt Illusion. Solange du irgendeinen Grad von Illusion erlebst, erlebst du den Code. Du 
erlebst immer die Gesamtheit des Codes, obwohl der Code unterschiedlich erlebt werden kann. Das liegt 
daran, dass der Code aus mehreren Schichten besteht und die Schichten verschiedene Schwingungsebenen 
desselben Grundcodes sind. Hinzu kommt das Phänomen einer individuell skriptgesteuerten Interpretation. 
Der Code scheint eine Unzahl von verschiedenen Blickwinkel zu haben. Aber es ist alles ein einziger Code. 

Die individuell skriptgesteuerte Interpretation stammt ebenfalls aus dem Code. Diese Facette des Codes 
kommt in deinen Geist in der Form deiner Gedanken, deiner Gefühle und deiner Reaktionen. Es ist eine 
Interpretation von gemeinsamen Ereignissen. Deine Reaktion oder dein Glaube an den individuell 
interpretierten Code trägt zur Gesamtschrift des Gesamtcodes und der Gesamterfahrung bei. 

Somit ist deine einzige Verantwortung, solange du in einem Körper in einer Welt zu sein 
scheinst, diese: 

Dein Einfuss auf das Ganze kommt von deiner Interpretation des Codes, den du dann als individuell 
interpretierten Code wieder erlebst. Oder du entscheiden dich dafür, ihn nicht wieder zu erleben, indem du 
deine schöpferische Fähigkeit anerkennst. Auf irgendeiner Ebene musst du deine Macht erkennen, den Code 
verändern zu können oder du bleibst in dem Glauben und der Akzeptanz des Codes als real "gefangen". Der 
einzige Weg, dich vom Code, den du schreibst, zu befreien, ist, deine Freiheit zu erkennen und zu wählen, 
einen anderen Code zu schreiben.

In seinem grundlegendsten Element kommt der individuell interpretierte Code als ein Gedanke, ein Gefühl 
oder eine Reaktion auf den gesamten illusorischen Code in deinen Geist. Er ist zwar nur ein Teil des 
Ganzen, aber es ist ein Teil, der das Ganze macht. Daher ist er genauso wichtig wie der Gesamtcode. 



Du musst dir deines individuell interpretierten Codes bewusst sein, und du musst diesen Code an der Idee 
deines wahren Wunsches messen. Wenn der Code mit der Idee übereinstimmt, nimmst du diesen Code 
wieder in deinen Geist auf. Das fießt in den Gesamtcode ein. Es wirkt sich auf die Gesamtheit und auf deine 
sich entwickelnde individuelle Interpretation aus. 

Wenn der empfangene Code nicht mit dem wahren Wunsch übereinstimmt, ist es an der Zeit, dich als 
Schöpfer zu erkennen und den Code zu bearbeiten. Das Bearbeiten des Codes bedeutet, eine Änderung 
vorzunehmen, sodass der empfangene Code nicht die Idee ist, die im Verstand als wahr akzeptiert wird. Mit 
anderen Worten: Du speist die Idee, die nicht übereinstimmt, nicht wieder in den Gesamtcode der Welt ein. 
Oder anders gesagt: Die Idee wird nicht in den Geist, der die Sohnschaft ist, weitergegeben. 

Um eine Idee nicht wieder zu teilen, musst du deine Macht erkennen. Du musst deine Macht annehmen und
dich für die Rolle der Quelle oder des Schöpfers entscheiden, anstatt das Opfer deiner Gedanken zu spielen. 
Wenn du akzeptierst, dass der Code durch deine frühere Interpretation zu dir kommt, übernimmst du die 
Verantwortung für den Code. Diese Akzeptanz kann leicht oder anstrengend erscheinen. Du kannst die Idee 
des Schöpfers mit Freude oder mit großem Widerstand annehmen. Die Zeit, die es zu brauchen scheint, um 
die Verantwortung für den Code zu akzeptieren, wird von deiner Grundreaktion abhängen. Urteile nicht 
über dich selbst, wie leicht oder schwer es dir fällt, die Verantwortung für den Code zu übernehmen. Ruhe 
dich aus, entspanne dich, sei geduldig. Verantwortung zu übernehmen ist der Schlüssel, und egal wie lange 
es dauert, die Zeit ist gut investiert. 

Die Verantwortung für den Code zu übernehmen und deine Reaktion darauf zu akzeptieren (oder 
zuzulassen) ist etwas anderes, als den Code wieder in den Geist aufzunehmen. Wenn du in deine Macht als 
Schöpfer eintrittst und wählst, die Verantwortung zu übernehmen - einschließlich die Auswirkungen des 
Codes so zu akzeptieren, wie du ihn zuvor interpretiert hast - wählst du auch, den Code nicht wieder 
anzunehmen. Wenn du denselben Code erneut in deinen Geist aufnehmen würdest, würdest du nicht 
innehalten, um zu sehen, dass diese Codezeile nicht sein muss. Du würdest deine Macht nicht erkennen. Du 
wärst dir nicht bewusst, dass es einen anderen Weg gibt, um zu sehen. Wann immer du also innehältst, um 
den Code zu betrachten, veränderst du den Code, indem du auf eine andere Schwingungsebene wechselst. 

Es stimmt, dass dies keine echte Veränderung des Codes ist. Das Symbol des Bearbeitens ist nützlich, aber 
auf der Ebene des Individuums gibt es diese Macht nicht. Erinnere dich daran, dass der gesamte 
mehrschichtige Code aus der Gesamtheit stammt. Wenn du also eine andere Sichtweise wählst, wählst du, 
dich schwingungsmäßig auf eine andere Ebene desselben Grundcodes zu verschieben. Jede Option ist bereits
geschrieben. Aber die Option, die du wählst, wirkt sich auf das gesamte Schreiben jeder Schicht des Codes 
aus. 

Erfahrung ist etwas anderes als Realität, und der Versuch, die beiden durch den Intellekt in Einklang zu 
bringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber die Realität und ihre Auswirkungen auf die Erfahrung werden
durch den Nicht-Intellekt verstanden. Es kann nicht in Worte gefasst werden, aber es kann gesehen werden, 
und es kann klar gesehen werden. Dennoch wird es, wenn es gesehen wird, aus einer Perspektive gesehen, die
keine Vollständigkeit darstellt, da immer eine individuelle Interpretation stattfndet. Individuelle 
Interpretation ist deine Freiheit. Und deine Freiheit in Verbindung mit der Gesamtheit von allem erschafft 
das unbegrenzte Potenzial, das Gott ist.


