Alpha-Synapsen-Programmierung®
Auflösen karmischer Vereinbarungen
1. Vorbereitung
Wenn Du einmal das ganze Programm , Punkt für Punkt, durchlaufen hast, genügt
es für die folgenden Auflösungen/Annullierungen zu fragen: „Was brauche ich
heute von diesem Flowchart, um alle Vereinbarungen und Verträge aufzulösen,
bzw. zu annullieren? Dann sprich die Anordnungen, die der getesteten Zahl
zugehörig ist.
1. Sprich: „Ich behaupte die Macht meiner Göttlichen inneren Souveränität und meines ICH
BIN's. Ich erweitere jetzt das Licht meines höheren Selbstes von meinem Herzen aus,
das meinen Körper in einer Sphäre von souveräner Energie umgibt“. Atme tief ein.
2. Sprich: „Ich verbinde mich mit dem Kern der Erde, mit dem Galaktischen Kern und mit
der unendlichen Quelle des Göttlichen Lichtes “. Atme tief ein.
3. Ich ordne an: „Alle nachfolgenden Programmierungen, können von Zensoren nicht bemerkt werden und funktionieren über unsichtbare Vektoren. Die Annullierung der Vereinbarungen unterliegt dem göttlichen Schutz der Ersten Quelle“. Atme tief ein.
4. Ich ordne an: „Alle Blockaden, die die Annullierung zu verhindern versuchen, die sich in
Parallelzeitlinien, Zeitschleifen, in der Hauptzeitzone befinden, werden nun durch Liebe
aufgelöst und geheilt, um die Menschheit zu befreien“. Atme tief ein.
5. Ich ordne an: „Alle Gelübde und Eide (einschließlich des Schweigegelübdes), die ich
jemals freiwillig, oder unbewusst, oder aus Angst geschlossen habe, die meinen freien
Willen beeinträchtigen, werden jetzt in Liebe aufgelöst und geheilt“. Atme tief ein.
6. Ich ordne an: „Ich werde mir jetzt der Täuschung bewusst, die den höchsten Ausdruck
meiner Seele gefangen hält, durch holografische und numerische Simulationen aus
Algorythmen und Computercodes“. Atme tief ein.
7. Ich ordne an: „Alle Programmierungen, die mich jemals zu einem Werkzeug der Unterdrückung gemacht haben, werden nun vollständig in Liebe aufgelöst und geheilt. Ich bin
jetzt bereit, bewusst aus der Illusion der Unterdrückung auszutreten und verbinde mich
mit der Originalfrequenz der Ersten Quelle“. Atme tief ein.

2. Annullierung der Vereinbarungen
1. Teste auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder-/RunenScheibe: „Was brauche ich, um alle
Vereinbarungen, die ich jemals mit irgendwelchen Wesen geschlossen habe, die nicht
meinem höchsten Wohle dienen, für Null und Nichtig zu erklären?“ Sprich die Sätze, die
Du auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder/Runen-Scheibe testest und atme tief ein. Atme
tief ein.
2. Teste auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder-/RunenScheibe: „Was brauche ich, um alle
Vereinbarungen zu annullieren, die dazu geführt haben, daß ich die Realität unter
Dualitätsbedingungen zu sehen“. Sprich die Sätze, die Du auf der Alpha-Scheibe/
Sternenbilder/ Runen-Scheibe testest und atme tief ein. Atme tief ein.
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3. Teste auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder-/RunenScheibe: „Was brauche ich, um alle
Vereinbarungen zu annullieren, die zu dem Erleben von Elend, Begrenzung, schlechten
Beziehungen, Gesundheitsproblemen, Süchten, finanziellen Problemen, Störungen im
Familienleben, und allem was in meinem Leben Energie zerrt, führen?“ Sprich die Sätze,
die Du auf der Alpha-Scheibe/ Sternenbilder/ Runen-Scheibe testest und atme tief ein.
Atme tief ein.
4. Ordne an: „Alle Verträge/Vereinbarungen, von allem vorgenannten, sind jetzt und auf
Dauer annulliert. Alle Synapsen, Zugriffspfade, Dateien und Programme, die durch diese
Vereinbarungen in meinem Gehirn und in meinem ganzen System entstanden sind, sind
sofort und vollständig gelöscht und/oder transformiert. Meine linke und rechte Gehirnhälfte sind jetzt vollständig ausgeglichen und bereinigt. Mein Limbisches System und
mein Stammhirn sind jetzt vollständig ausgeglichen und bereinigt“. Atme tief ein.
5. Ich ordne an: „Bei jeder Annullierung/Auflösung, beanspruche ich meine Energie vollumfänglich zurück. Während meine Energie, meine Essenz, meine Seelenfragmente zu mir
zurück kommen, integriere ich sie in meinem Herzzentrum“. Atme tief ein.
6. Ich ordne an: „Ich bestätige meine Verpflichtung, die Kontrollvorstellungen des korrupten
Demjurg zu überwinden, ohne auf eine Seite der fruchtlosen Dualitätskämpfe gezogen
zu werden. Mein göttliches Wesen dient nur der Ersten Quelle und ist mit dem All-Vater
verbunden“. Atme tief ein.

3. Auflösen der karmischen Vereinbarungen
1. Ich ordne an: „Ich bin ein Göttlicher Souverän, behaupte meine Macht und fordere mein
kosmisches Erbe ein“. Atme tief ein.
2. Ich ordne an: „Ich bitte das galaktische Vakuum um die Bereitschaft, alles was mir nicht
mehr dienlich ist, in den galaktischen Kern abzuziehen“. Das ist eine Trichterwolke von
galaktischer Kernenergie, die alles absaugt, was entfernt und transformiert werden muß.
Atme tief ein.
3. Teste auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder/Runen-Scheibe: „Was brauche ich, um alle
Vereinbarungen zu annullieren, die mich in die Opferhaltung gebracht haben, in allen
Zeitlinien, Zeitschleifen, in der Hauptzeitlinie, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
innerhalb aller Dimensionen, Dimensionsschleifen, Dichten, Ebenen, Bereichen und
Realitäten“. Sprich die Sätze, die Du auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder/RunenScheibe testest und atme tief ein. Atme tief ein.
4. Sprich (Befehlston): Ich rufen nun alle Wiederinkraftsetzungsklauseln, Kopien,
Sicherungskopien, Duplikate, Spiegelungen, die Kopien der Geschäftspartner, etc. auf
und erkläre: Mit der Kraft meiner inneren Autorität, meines inneren Souveräns, erkläre
ich alle diese Vereinbarungen für Null und Nichtig! Ich hebe, sofort und auf Dauer, alle
diese Vereinbarungen auf und erlange nun all meine Energie zurück, die in diese
Vereinbarungen geflossen ist. Ich sende nun alle diese Verträge und Vereinbarungen
und alle vorgenannten Aspekte in das galaktische Vakuum, damit sie im galaktischen
Kern umgewandelt und/oder transformiert werden. Ich schicke alle Vereinbarungen und
Verträge, die ich jemals wissentlich oder unwissentlich, mit parasitären Wesen
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geschlossen habe, in das galaktische Vakuum, damit sie im galaktischen Kern
umgewandelt und/oder transformiert werden“. Atme tief ein.
5. Sprich (Befehlston): „Ich bin ein Souverän! Allen parasitären Wesen und Geschäftspartnern sei hiermit bekannt gegeben, daß es euch VERBOTEN ist, JEMALS wieder auf
meine Energie zuzugreifen. Wenn ihr versucht meine souveräne Energiesphäre, und die
meiner Lieben und meiner Tiere, zu verletzen, werde ich euch mit NACHDRUCK zur
Umwandlung in den galaktischen Kern schicken. Da diese Umwandlung das Beste sein
wird, was euch passieren kann, ist es möglich, daß nichts zu Tage tritt, wenn nichts in
euch ist, was es zu retten und umzuwandeln gilt. Ihr seid gewarnt!“ Atme tief ein.
6. Teste auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder-/RunenScheibe: „Was brauche ich, um alle
Prägungen, Einpflanzungen, Überlagerungen, Glaubenssysteme, Vorstellungen,
Einstellungen, Identitäten, eingefrorene Gefühle, etc., bezüglich dieser Vereinbarungen
zu beseitigen?“ Sprich die Sätze, die Du auf der Alpha-Scheibe/Sternenbilder/RunenScheibe testest und atme tief ein. Atme tief ein.
7. Ich ordne an: „Ich bitte mein Göttliches Selbst, ein galaktisches Vakuum durch mein
Unterbewußtsein, mein Unbewußtes und durch die Sphäre meines Bewußtseins zu
führen, um all diese Komponenten und alles Weitere bezüglich dieser Vereinbarungen zu
beseitigen“. An diese Stelle installiere eine Tugend. Teste auf der Alpha-Scheibe eine
Tugend (eine Zahl zwischen 1 und 23), dann die Qualität und den Absichtssatz dazu.
Sprich diese Sätze laut und atme tief ein.

5. Abschluss
1. Sprich: „Ich erweitere das Licht meines wahren, souveränen, inneren Selbstes, um alle
Bereiche, die bereinigt wurden, damit zu füllen. Die Wahrheit dessen, was ich wirklich
bin, ersetzt alle falschen Konstrukte“. Atme tief ein.
2. Sprich: „Ich bin ein Souverän und niemandem ist es erlaubt, sich meiner Energie zu
bedienen. Ich bin ein Souverän und keinem Wesen oder Nicht-Wesen ist es erlaubt,
meinen souveränen Bereich zu verletzen“. Atme tief ein.
3. Sprich: „Der Sinn meines Lebens besteht aus dem Streben nach der Vervollständigung
meines Selbstes mit dem All-Einen, dem unendlichen Schöpfer des Absoluten“. Atme tief
ein.
4. Ich ordne an: „Sofort und für immer tritt nun meine ursprüngliche Göttliche Vereinbarung,
die ich mit dem All-Vater getroffen habe, wieder in Kraft“! Atme tief ein.
5. Sprich: „Ich bin ein unantastbares Wesen, ich bin die/der ich bin. Ich bin Schöpfer und
Geschöpf. Atme tief ein.
Dankend übernommen von Cameron Day, übersetzt von Nathalie auf dem Telegramkanal
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