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Rubrik

ASP ist so einfach, dass ich immer wie-
der gefragt werde: kann etwas, das so 
einfach ist, wirklich funktionieren? Es 
funktioniert, denn das Wunder liegt 
gerade in der Einfachheit!

Das Gehirn macht nichts anderes, als 
permanent die Signale, die auf die Sin-
nesorgane und das Gehirn treffen, in 
Datensätze umzuwandeln. Das heißt 
aus den Signalen, entstehen komplexe 
Anweisungen, die an die Organe gesen-
det werden. Diese Anweisungen werden 
unter anderem in biochemische Prozes-
se umgewandelt. Wenn nun die bioche-
mischen Prozesse verändert werden 
sollen, müssen die Datensätze im Ge-
hirn verändert werden. Damit ändern 
sich auch die Anweisungen an die Or-
gane. Dazu braucht es – wie bei einem 
Computer – eine Programmiersprache. 
Eine Sprache, die das Gehirn versteht. 

Wie machen wir das? 

Ich habe herausgefunden, dass unser 
Gehirn am optimalsten auf ICH-BIN-Sät-
ze reagiert. Diese ICH-BIN-Sätze stehen 
in Zusammenhang mit den Meridianen, 
den Chakren, der DNS und werden von 
den Tugenden ergänzt und stehen alle 
auf der Alpha-Scheibe, die der Dreh- 
und Angelpunkt dieser Methode ist. 

Mit der Alpha-Scheibe gelangen Sie in 
die Umsetzung. Vor der Umsetzung 

steht allerdings die Erkenntnis. Sie 
sollten wissen, was Sie in Ihrem Leben 
nicht mehr wollen und was Sie sich 
stattdessen wünschen. Eine gewisse 
Selbstreflektion kann Ihnen niemand 
abnehmen. 

Wenn Sie Ihre Themen erkannt und 
Sie sich entschieden haben, wie Ihre 
Zukunft aussehen soll, nehmen Sie die 
Alpha-Scheibe und testen diverse ICH-
BIN-Sätze. Sie fragen: „Was brauche ich 
von der Alpha-Scheibe, um mich selbst 
zu heilen (oder um mein Ziel zu errei-
chen)?“ Die Sätze auf der Alpha-Schei-
be können entweder mit dem kinesi-
ologischen Muskeltest, oder mit dem 
Visualisieren von Zahlen ermittelt wer-
den. Manche Anwender nehmen auch 
den Pendel oder die Einhandrute. Die 
getesteten Sätze werden dann laut ge-
sprochen. Eine ASP-Selbstbehandlung 
dauert (mit etwas Übung) 10 bis 15 Mi-

nuten. Damit haben Sie schon etwas 
Großes für sich selbst erreicht.

Was für Sie selbst funktio-
niert, klappt auch für das 
Umfeld

Dazu möchte ich einen kleinen Ausflug 
in die Elektrotechnik machen. Prof. 
Konstantin Meyl hat in seinem Buch 
Neutrinopower eindrücklich die Un-
terschiede von Wellen (Frequenzen) 
beschrieben. Es gibt z.B. elektromagne-
tische Wellen und im Gegensatz dazu 
Skalarwellen. Eine elektromagnetisch 
Welle geht von einem Punkt aus, hat 
nur einen Sender, keinen Empfänger 
und wird mit zunehmender Entfernung 
schwächer. Eine sogenannte Skalarwel-
le hat immer einen Sender und einen 
Empfänger, diese Welle verstärkt sich 
mit zunehmender Entfernung. Prof. 
Meyl hat in Neutrinopower ebenfalls 
erklärt, warum unser Gehirn elektro-
magnetische Wellen gar nicht verar-
beiten kann, sondern nur Skalarwellen, 
deshalb gehe ich hier nicht weiter ins 
Detail. Jeder Gedanke ist somit offen-
sichtlich eine Skalarwelle, die durch 
Entfernung stärker wird und zudem 
auch noch immer auf einen Empfänger 
trifft.

Somit ist auch die Funktionsweise von 
ASP erklärt, denn durch das Umwan-
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deln der Synapsen (Datensätze) in un-
serem Gehirn, senden wir andere Ska-
larwellen in unser Umfeld und gehen 
mit anderen Situationen und Menschen 
in Resonanz. Das heißt wir ändern mit 
der Selbstprogrammierung nicht nur 
unsere eigenen biochemischen Prozes-
se, sondern auch unsere Lebensum-
stände.

Diese Funktionsweise können wir uns 
zu Nutze machen, um auch die Umstän-
de auf unserem Planeten zu verändern.

Der Mikrokosmos im  
Makrokosmos

Was die aktuelle Situation auf der Erde 
betrifft, möchte ich nicht zu sehr aus-
schweifen, die informierten Leser wis-
sen sehr wohl, dass im ganz großen 
Stil manipuliert wird, was das Zeug 
hält. Die Herrschenden,  sind nicht an 
unserem Wohl interessiert, sondern 
nur daran uns krank, dumm und arm 
zu halten. Viele Menschen glauben, sie 
müssten sich durch Technologien oder 
Techniken schützen, oder haben eine 
Vermeidungsstrategie entwickelt, was 
Unsicherheiten und Ängste zur Folge 
hat, die wir in Form von Skalarwellen 
aussenden, die wiederum auf Men-
schen treffen, die ebenso gestrickt 
sind. Das ist ein wunderbarer Multi-
plikator für die Herrschenden. Denn 
diese wissen ganz genau wie unsere 
Psyche funktioniert. Mit uns geschieht 
etwas, das so eigentlich gar nicht mög-
lich ist, weil der Gegenpol (die dunkle 
Seite der Macht) ständig von uns mit 
negativen Emotionen gefüttert wird. 
Dabei ist unsere geistige Kraft so uner-
messlich stark, dass wir unangreifbar, 
unmanipulierbar und unzerstörbar 
wären.

Denn egal ob wir von Elektrosmog, 
Impfungen, HAARP, Chemtrails, oder 
genmanipulierter Nahrung sprechen, 
es sind immer unsere Synapsen im 
Spiel. Löschen oder transformieren wir 
diese, laufen alle diese Manipulationen 
ins Leere. 

Der 1. Schritt ist demnach, unser eige-
nes System gegenüber destruktiven 
Fremdfrequenzen unangreifbar zu ma-
chen, indem diese Frequenzen in unse-

rem Gehirn keine entsprechenden Syn-
apsen (Resonanz) finden können! 

Der 2. Schritt wäre, den Spieß einfach 
umzudrehen! Lassen Sie uns doch ein-
fach ein bisschen manipulieren, nicht 
für unser Ego, sondern zum Wohle von 
uns allen. Dazu sind allerdings ein paar 
Informationen erforderlich. Wir sollten 
schon wissen, was so alles getrieben 
wird, damit wir gegensteuern können.

Hier einige Beispiele, was 
möglich ist:

Nehmen wir einmal die Chemtrails. 
Die Stoffe, die aus diesen Flugzeugen 
gesprüht werden, dienen sicher nicht 
dazu, Löcher in der Atmosphäre zu 
stopfen. Auch diese Stoffe bestehen 
nur aus Frequenzen (Wellen), wenn wir 
sie in die kleinsten Teilchen herunter 
brechen. Wir können also mit unserer 
Gedankenkraft diese Stoffe in die ein-
zelnen Frequenzen aufsplitten, neu for-
mieren und sie in Vitalstoffe umwan-
deln. Auch das ist ganz einfach mit der 
Alpha-Scheibe umsetzbar, vor allem 
dann, wenn sich mehrere Menschen 
zusammen tun und gemeinsam daran 
arbeiten.

Auch HAARP eignet sich wunderbar, 
für eine gemeinsame „Sitzung“. Wir 
nehmen die Alpha-Scheibe und fragen: 
„Was brauchen wir von der Alpha-Schei-
be, um die Frequenzen, die von den 
HAARP-Anlagen ausgesendet werden, in 
Schöpferkraft, Liebe und Vertrauen um-
wandeln zu können?“ Wir sprechen die 
ausgesuchten Absichtssätze und spüren 
sofort, wie die Energie leichter wird.

Natürlich ist es wesentlich kraftvoller, je 
mehr Menschen sich damit beschäfti-
gen. Auch das Wiederholen dieser Akti-
onen ist erforderlich. Aber mit einer ge-
wissen Beharrlichkeit können wir alles 
erreichen. Nichts ist in Stein gemeißelt!

Diese „Steuerungen“ auf Makroebene 
haben auch noch den positiven Ne-
beneffekt, dass wir aus der Hilfslosig-
keit kommen und aktiv mitwirken kön-
nen. Unser Fokus verändert sich, wir 
kommen aus der Opferolle in unsere 
Schöpferkraft. Wir sind Viele und vor al-
lem, wir sitzen alle in einem Boot. Egal 
welche Hautfarbe oder Religion. Wir 
werden ganz bewusst gegeneinander 
aufgehetzt, damit niemand den eigent-
lichen Plan der Herrschenden erkennt, 
nämlich die komplette Versklavung. 
Zum Ende meines Artikels möchte ich 
noch Friedrich Schiller zitieren:

„Die Herrschenden hören auf zu herr-
schen, wenn die Kriechenden aufhören 
zu kriechen“

Weitere Informationen über ASP fin-
den Sie in meinem Buch „Und am 
Ende steht Freiheit“, 210 Seiten, 29,00 
€, ISBN 978-3-00-045795-1, oder auf 
www.alpha-synapsen-programmierung.deBi
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