HUMAN-PEACE
Vereinigung mit der Göttlichen Quelle
1. Vorbereitung

4.

1.

Sprich: „Ich habe nun alle Informationen, um mich mit der
Göttlichen der Quelle der Liebe und Kraft zu vereinigen.“
Atme tief ein.
2
Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, um eine
Sphäre für das Empfinden von Liebe setzen zu können?“ Sprich
die Absichtssätze und atme tief ein.
3. Ordne an: „Ich stelle jetzt eine Verbindung zu Grigori Grabovoi
her. Ich konzentriere mich auf den Zeigefinger rechts, Lichtsphäre bitte, Eintrag in kanonischer Form: silbrig-weißes Licht
des Schöpfers, Impuls der Liebe, der Harmonie, des Glücks
und der Freude der ewigen Weiterentwicklung. Die Sphäre
erhält den Auftrag: Öffnen für das Empfinden von Liebe.
Wirkung ab sofort, bis in alle Ewigkeit, goldenes Licht des
Schöpfers + Impuls Lichtsphäre rechter Zeigefinger, Transfer
der Sphäre zu allen Menschen in meinem Umfeld.“
4. Ordne an: „Ich installiere die Tugend der Zahlen und vereinige
die heiligen Zahlen in all meinen Systemen.“ Atme tief ein.
5. Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, um die
Frequenz meines Gehirns, der Nulllinie (dem Nullpunktfeld)
anzupassen?“ Sprich die Absichtssätze und atme tief ein.
6. Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, damit der
binäre Code gelöscht und der trinäre Code in meinem Gehirn
aktiviert wird?“ Sprich die Absichtssätze und atme tief ein.
7. Ordne an: „Ab sofort und auf Dauer werden alle Frequenzen
und Teilchen als das, was sie sind erkannt. Alle Frequenzen
und Teilchen, die mir nicht dienlich sind, werden von meinem
Gehirn ignoriert. Alle Frequenzen und Teilchen, die im Einklang
mit der Göttlichen Quelle der Liebe und der Kraft stehen,
werden von meinem Gehirn verarbeitet.“ Atme tief ein.
8. Ordne an: „Alle Glaubenssätze, unerfüllte Grundbedürfnisse
und Emotionen, die mich daran hindern, mich mit der Göttlichen Quelle zu vereinigen, werden sofort und vollständig
geheilt.“ Atme tief ein. Solltest Du noch einen Widerstand
spüren, nimm die Alpha-Scheibe und teste: „Was brauche ich
um alle Glaubenssätze,..... zu heilen?“
9. Ordne an: „Ich lösche jetzt alle Zeitlinien-Programmierungen,
die mich daran hindern, mich mit der Göttlichen Quelle der
Liebe und Kraft zu vereinigen, in beiden Frontallappen, in
beiden Parietallappen und in meiner DNA und lade das multidimensionale Zeitprogramm.“ Atme tief ein.
10. Ordne an: „Ich heile alle destruktiven Hologramme, die mit der
Trennung zur Göttlichen Quelle zu tun haben und installiere
das neue Hologramm, das meiner Vereinigung mit der
Göttlichen Quelle der Liebe und Kraft entspricht.“ Atme
tief ein.
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Ordne an: „Alle Synapsen, Zugriffspfade, Dateien und Programme, die in Zusammenhang stehen mit manipulativen
Einflüssen, werden sofort und vollständig gelöscht, geheilt
oder transformiert.“ Atme tief ein.
6.
Ordne an: „Alle Synapsen, Zugriffspfade, Dateien und Programme, die durch externe Frequenzen (die nicht der Göttlichen
Quelle entsprechen) entstanden sind, werden nun sofort und auf 1.
Dauer gelöscht.“ Atme tief ein.
Installiere eine Tugend: „Welche Tugend(en) von der AlphaScheibe brauche ich, um alle manipulativen Einflüsse vollständig zu heilen und zu transformieren?“ Teste zuerst das
2.
Körpersystem 1 – 23, dann die Qualitäten und anschließend
die Absichtssätze aus dem diesem Körpersystem.
3.

3. Vereinigung
1.
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Ordne an: „Alle Quarzkristalle, in all meinen Zellen passen sich
an, um mich für Informationen aus der Göttlichen Quelle zu
öffnen.“ Atme tief ein.
Ordne an: „Alle Meridiane, Chakren und DNA-Schichten sind
jetzt mit der Göttlichen Quelle vereinigt.“ Atme tief ein.
Ordne an: „Alle Biomoleküle und Kohlenstoffmoleküle sind so
ausgerichtet, dass sie meiner ursprünglichen Schöpferkraft
und meinem Göttlichen Funken entsprechen.“ Atme tief ein.

Frieden und Freiheit für alle

Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, um im tiefsten
inneren meines Herzens, die göttliche Liebe und Kraft erfahren
und fühlen zu können?“ Suche Dir solange Absichtssätze von
der Alpha-Scheibe, bis Du diese reine Liebe fühlen kannst.
Schließe nun Deine Augen und visualisiere: Du bist Teil des
Universums und vor Deinem inneren Auge erscheint die Erde.
Stelle Dir vor, wie die Erde immer kleiner wird, so klein, dass
Du sie mit beiden Armen umfassen kannst. Während Du die
Erde umarmst, schickst Du ihr Deine ganze Liebe. Stelle Dir
vor, wie Deine Liebe von Mutter Erde aufgenommen wird, und
so jede Pflanze, jeden Stein und jedes Lebewesen erreicht.
Deine Liebe ist so stark, dass sie von der Sonne reflektiert und
auf die Erde zurück gesendet wird. Die Liebe von Mutter Erde
und die reflektierte Liebe von der Sonne werden nun von allen
Menschen vollständig absorbiert, so dass sie ebenfalls mit der
Göttlichen Quelle der Liebe und Kraft verbunden sind. Atme
tief ein.
Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, damit mein
inneres Licht, das Licht in allen Menschen in meinem Umfeld
anzündet, und so eine Friedensbewegung der Herzen entsteht?“
Sprich die Absichtssätze und atme tief ein.

5. Gedanken und Worte

2. Heilen manipulativer Einflüsse
1.

Ordne an: „Alle Programme und Frequenzen, die in irgendeiner
Weise mit dieser Verbindung interferieren, oder die Aktivierung
dieser Verbindung verhindern könnten, werden jetzt vollständig
gelöscht.“ Atme tief ein.
Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, um die Vereinigung mit der Göttlichen Quelle der Liebe und Kraft vollziehen zu können?“ Sprich die Absichtssätze und atme tief ein.
Ordne an: „Ich erhalte nun immer genau die Informationen, die
für mich richtig sind und meiner Schöpferkraft entsprechen.“
Atme tief ein.
Sprich: „Ich bin jetzt und für immer mit der Göttlichen Quelle
der Liebe und Kraft vereinigt.“ Atme tief ein.
Sprich: „Ich heile den Anteil in mir, der die Trennung mit erschaffen hat, vergebe allen Beteiligten und kehre zur Einheit
zurück.“ Atme tief ein.

4.

Teste: „Was brauche ich von der Alpha-Scheibe, damit ich ab
sofort in der Lage bin, alle negativen Gedanken und Worte zu
erkennen und in das positive Göttliche korrigieren zu können?“
Sprich die Absichtssätze und atme tief ein.
Sprich: „Ab sofort und für immer, stehe ich für negative Gedanken und Emotionen, negative Dialoge und Selbstgespräche
nicht mehr zur Verfügung.“ Atme tief ein.
Sprich: „Ab sofort und für immer, bin ich mir der Kraft und der
Konsequenzen meiner Gedanken, Worte und Taten bewusst,
und bin bereit zum Wohle der Erde und allen Lebewesen zu
handeln.“ Atme tief ein.

Abschluss
Sprich: „Ich gebe mir selbst die Erlaubnis mich mit der Göttlichen Quelle der Liebe und Kraft zu vereinigen.“ Atme tief ein.
Solltest Du einen Widerstand spüren, teste auf der AlphaScheibe, was Du brauchst, um alle Blockaden und Widerstände
loslassen zu können. Sprich die Sätze und atme tief ein.
Sprich: „Ich heile den Anteil in mir, der die Trennung mit der
Göttlichen Quelle mit erschaffen hat, und vergebe allen
Beteiligten einschließlich mir selbst.“ Atme tief ein.
Sprich: „Ich bin reinen Herzens und setze meine Fähigkeiten
zum Wohle der Göttlichen Quelle und allen anderen ein.“ Atme
tief ein.
Sprich: „Ich bin eins mit dem Schöpfer.“

Sollten Sie keine Alpha-Scheibe zur Hand haben, können Sie sich
die entsprechenden Informationen trotzdem downloaden, indem Sie
bei den Punkten „Teste“ den Satz sprechen: „Ich lade mir jetzt alle
Informationen der Alpha-Scheibe, aus dem morphogenetischen
Feld.“

Kopieren und weitergeben ausdrücklich erwünscht!
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www.alpha-synapsen-programmierung.de
www.human-peace.com

