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Übernehmen Sie die Führung Ihres Gehirns.

Alpha-Synapsen-Programmierung® ist einer der schnell-
sten und effektivsten Wege alle Faktoren, die zu einem 
Problem (körperlich, psychisch oder energetisch) geführt 
haben, zu löschen.
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„Unser Gehirn ist ein Hochleistungsrechner 
den wir nicht nutzen“ 

Unser Gehirn ist ein riesiger Prozessor, der nichts anderes macht als die 
Frequenzen, die auf unsere Sinnesorgane treffen, zu Datensätzen zu ver-
arbeiten. 99% der Frequenzen werden von unserem Gehirn nicht verar-
beitet, weil es nicht trainiert wird. 

In unserem Gehirn befinden sich über 100 Milliarden Nervenzellen und 
jede davon besitzt bis zu 10 000 Synapsen (Kontaktstellen zwischen den 
Nervenzellen), das sind 10 Billiarden Prozesse. Jeder Gedanke ist eine 
Skalarwelle. Im Gegensatz zu einer elektromagnetischen Welle (EM), die 
nur einen Sender und keinen Empfänger hat, besteht eine Skalarwelle 
aus einem Sender und einem Empfänger, der mit dieser Frequenz in Reso-
nanz geht. Außerdem wird eine EM-Welle mit zunehmender Entfernung 
immer schwächer, während sich eine Skalarwelle sogar noch verstärkt je 
größer die Entfernung vom Sender ist. Indem wir unser Gehirn umpro-
grammieren verändern sich auch unsere Gedanken. Wenn sich die 
Gedanken verändern, verändern sich auch die biochemischen Prozesse im 
Körper. Dadurch, dass unsere Gedanken nun auch eine neue Frequenz ha-
ben, treffen sie auch auf ganz andere Empfänger. D.h. auch unser Umfeld 
verändert sich.

„Man muss das Unmögliche versuchen, 
um das Mögliche zu erreichen“ 

Das Programmieren der Synapsen ist eine Methode die bei al-
len Konflikten und Blockaden, sowohl im privaten wie auch im 
geschäftlichen Leben eingesetzt werden kann. Destruktive Pro-
gramme können damit genauso gelöscht werden, wie reflexar-
tige Muster.



„Nichts ist so kraftvoll 
wie der menschliche Gedanke“ 

 (A. Einstein)

Wir kreieren im Laufe unserer Lebens Synapsen, die reflexartig auf Fre-
quenzen reagieren, obwohl es nicht dem entspricht was wir wollen. Mit 
der Kraft unserer Gedanken sind wir in der Lage destruktive Synapsen mit 
positiven Codes zu überschreiben, oder sie gar ganz löschen. Dadurch ist 
es möglich unsere Wahrnehmungsfähigkeit und damit unser Potential zu 
erweitern. 

Alle Ereignisse werden in unse-
rem Gehirn abgespeichert, bevor-
zugt im Zusammenhang mit einer 
Emotion. Bei jeder neuen Erfah-
rung schaut unser System, ob 
eine ähnliche Erfahrung bereits 
gespeichert wurde und wenn ja, 
wie wurde darauf reagiert? Da-
nach reagieren wir reflexartig, 

genauso wie beim Ursprungsereignis. Das heißt, dass wir immer wieder 
unsere Vergangenheit in die Zukunft spiegeln. 

Mit Alpha-Synapsen Programmierung® arbeiten wir lösungsorientiert 
statt problemorientiert. Eine Kombination mit Systemischer Aufstel-
lungsarbeit hilft das unsichtbare sichtbar zu machen und unser Leben 
nachhaltig zu verändern und verbessern. 

Eine Einzelsitzung (Coaching) bewirkt im Körper sofort sicht- und fühlbare 
Veränderungen, wirkt noch lange nach und bringt ein Gefühl der Entspan-
nung und des Friedens mit sich. 

Diese Methode ist ausgleichend und löst behutsam Blockaden auf, die das 
körperliche und emotionale Wohlergehen einschränken. In unseren Zellen 
sind belastende Muster gespeichert, die nun auf leichte Art und Weise in 
förderliche Strukturen umprogrammiert werden können.



Sie haben die einzigartige Möglichkeit 
Ihr Leben zu verändern! 

Überschreiben Sie Ihre destruktiven Glaubenssätze, Überzeugungen, 
Sabotageprogramme, Heilblockaden mit neuen, erfüllenden, heilen-
den und positiven Programmen. Diese Methode ist völlig neu, ein-
fach und revolutionär. Sie kann bei allen Symptomen, Problemen und 
Konflikten angewendet werden. Sind Sie müde oder haben Sie einen 
Burnout? Haben Sie finanzielle Probleme? Oder suchen Sie den Part-
ner fürs Leben? Mit dieser Methode helfen Sie sich selbst – Sie sind 
unabhängig. 

Sie werden keine vergleichbare Methode finden, die so in die Tiefe geht 
und gleichzeitig so einfach ist! *)

„Ob du denkst, du kannst es, 
oder du kannst es nicht: 
Du wirst auf jeden Fall 
Recht behalten“

Die Möglichkeiten

Mit Alpha-Synapsen-Programmierung® sind Sie in der Lage Ihr Po-
tential permanent zu erweitern, neue Möglichkeiten zu erkennen und 
Ziel-und Lösungsorientiert zu agieren. Aus Stress und Überforderung 
wird Spaß und Leichtigkeit!

Wohlstand, Gesundheit, Erfolg, erfüllende Partnerschaft hat 
nur, der etwas tut, während andere darauf warten.

*) ASP® ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.



Gelangen Sie durch 
          SELBSTREFLEXION an Ihr Potential 

Im richtigen Moment das Beste zu tun. Nicht in Routinen zu verharren. 
Die Fähigkeit seine Chancen optimal zu nutzen und Ziele zu erreichen. 

Nicht erst seit heute wissen wir, dass die Fähigkeit der Selbststeuerung 
um ein Vielfaches wichtiger ist als Wissen, Intelligenz oder Fertigkei-
ten. Sie befähigt den Menschen seine Chancen optimal zu nutzen.

Sie sind Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer, Student oder Haus-
frau/mann. Unabhängig vom Alter, Herkunft oder Position, haben Sie 
ein Ziel: den Alltag sinnvoll, nützlich und erfolgreich zu meistern und 

dabei Spaß zu haben. Das Ziel, etwas Wichtiges und Gutes zu erschaffen.

Wir helfen Ihnen mit einem …

PERSÖNLICHEN COACHING

- Erkennen und lösen von Blockaden und Konflikten
- Schnelle und zielgerichtete Entscheidungsfähigkeit
- Erweiterung Ihres Potentials

BUSINESS-COACHING IN IHRER FIRMA

- Steigerung der Mitarbeitermotivation
- Verbesserung des Betriebsklimas
- Systemische Unternehmensberatung

BUSINESS UND PRIVAT SEMINARE

- Reflexion der eigenen Zielsetzung
- Überprüfung der Kongruenz zu Erfolg und Wohlstand
- Erweiterung des eigenen Potentials und Beschleunigung der Prozess-
 verarbeitung im Gehirn
- Gezielte Programmierung der Synapsen

Termine, Dauer, Ort und Gebühren stimmen wir gezielt auf 
Ihre Wünsche ab. Kontaktieren Sie uns jetzt! Wir begleiten Sie 
in eine neue Zukunft!
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Weitere Informationen unter:
Web:  www.human-concept.net
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GABRIELA KULDA

Life-Balance-Coach
Zertifizierte Alpha-Synapsen- 
Programmierung®-Lehrerin

Coaching & Seminare & Kompetenzzentrum

E-Mail:  gabi.kulda@t-online.de
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