Die Legenden und Geschichten um spirituelle / magische Fähigkeiten sind so alt wie die Welt und man findet
Hinweise dazu in nahezu allen Epochen, Kulturen, Mysterien und Religionen.
Welcher Mensch würde es sich nicht insgeheim wünschen, über jene sagenhaften / magischen Kräfte zu
verfügen, wie sie in manchen Filmen oder unzähligen Überlieferungen dargestellt werden und diese ganz
gezielt einzusetzen, um sich selbst oder auch anderen zu helfen.
Wer fände es nicht spannend sich (gefahrlos) auf eine mentale oder astrale Zeitreise zu begeben, sei es in
die Vergangenheit oder Zukunft ?
Über Zeit und Raum hinaus Dinge und Begebenheiten in ihrem tiefsten Wesen hellsehend zu erkennen und
hellfühlend perfekt verstehen zu können ?
Wie wäre es, die Fähigkeit der Telekinese und Telepathie immer sicherer zu beherrschen, sowie geistigen
Vorstellungen eine solch enorme Dynamik zu verleihen, dass diese sich in höchster Präzision bis hin auf die
materielle Ebene manifestieren ?! Dies beinhaltet natürlich auch den korrekten Umgang mit der Magie und
aller Elemente, die Kenntnis über verborgene Naturkräfte, sowie der höheren Ebenen und Sphären.
Ebenso zahlreich wie diese Überlieferungen sind die Methoden, welche zu diesen mysterienumwobenen
Zielen führen sollen. Der Esoterikmarkt bietet eine schier unerschöpfliche Fülle von Büchern, um das Wissen
jener geheimen Kräfte, dazu jede Menge Rituale und Zubehör für angehende Magier und Hexen.
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Die meisten „magischen Wege” scheitern daran, dass die notwendigen Grundlagen vernachlässigt werden
oder die Geduld fehlt, sich diese praktisch anzueignen.
Wer bereits mit der auf dieser Seite vorgestellten Formelmethode, vor allem in Kombination mit dem
beliebten Formelaktivator gearbeitet hat, weiß, dass auch auf einfachste Weise Erfolge zu erzielen sind, die
anderen mitunter wie ein Wunder vorkommen. Die inzwischen unzähligen Erfahrungsberichte (von denen
nur ein winziger Bruchteil veröffentlicht wurde), sprechen dafür.
Mit „Laniakea, Meisterschaft der magischen Manifestation” steht Ihnen nun ein erstklassiges, weltweit
einmaliges und völlig neuartiges Trainingssystem zur Verfügung, welches Ihre magischen Talente um ein
Vielfaches hervorheben, auf allen Ebenen steigern, wie auch verfeinern wird.
Sie selbst gelangen darüber in direkten Kontakt und Einklang mit Ihrer wahren Natur als schöpferisches
Wesen. Völlig unabhängig davon, welchen Weg der spirituellen Entwicklung Sie beschreiten.
Dies geschieht unter Berücksichtigung der notwendigen Grundlagen, sicher, einfach und hocheffizient.
Auf gezieltem und schnellstem Weg werden alle Ihre Sinne (durch 3 Basisübungen und 15 weitere magische
Stufen) auf ein Maximum der möglichen Wahrnehmung und Konzentration angehoben.
Absicht, Wille, Wahrnehmung und Gefühl vereinen sich (auch unter Einbeziehung der Elementarkräfte:
Feuer, Wasser, Erde und Luft) zu einer einzigen Kraft, welche in der Lage ist Ihren Gedanken, Wünschen und
Zielen eine unbeschreiblich hohe Dynamik und die Macht zu ihrer präzisen Realisierung zu verleihen.
Die Übungen sind einfach und in der angegebenen Reihenfolge für jeden durchführbar. Hierbei liegt der
Focus auf einer schrittweisen Ausbildung der Grundfähigkeiten, wodurch sich die wahren magischen Fähigkeiten von selbst zeigen werden und dann natürlich auch praktisch anwendbar sind. Praktische Ratschläge
hierfür finden Sie im Handbuch.
Um es vorwegzunehmen. Laniakea ist kein Übungsprogramm, welches in reißerischer Weise einzelne und
spezielle paranormale Kräfte in den Vordergrund stellt und diese propagiert, oder gar in komplizierter Weise
beschreibt. Sie finden hier keinerlei Rituale, Zaubersprüche, Tricks, Zeremonien oder Beschwörungsmagie !
Ziel ist es, dass Sie innerhalb der 18 Stufen Ihre eigenen universellen Fähigkeiten solide und in sicherlich
ungeahnten Dimensionen wecken, diese immer mehr befreien und WIRKLICH praktisch einsetzen können.
Und dies OHNE jahrelange Übungen !
Wenn Sie bereits im Laufe der ersten 3 Level ganz natürlich, einfach, ja spielerisch gewisse neue „magische”
Kräfte entdecken konnten, dann wird es Ihnen Motivation genug sein, um mit Freude und großer Sorgfalt
an den weiteren Stufen zu arbeiten. Sogar dann, wenn Sie hier vereinzelt vor gewisse Herausforderungen
gestellt werden.
Wir denken, die Frage nach dem WARUM und WIE wird sich von selbst erübrigen. Ebenso das Bedürfnis und
die Suche nach „effektiveren” Methoden.
Vergessen Sie bitte beim Üben auch gänzlich das Suchen nach bestimmten Fähigkeiten, oder das Streben
nach „Zauber-Kräften”. Lassen Sie sich einfach überraschen ! Sie werden auf diese Weise die schnellsten
Erfolge erzielen.
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Die Möglichkeiten Hellsicht oder Hellfühligkeit, Hellwissen, Gedankenlesen, Telepathie, Mentalreisen,
Astralreisen, Telekinese, Manifestationen, Bewusstseinsversetzungen, Teleportation, Levitation, Zahlen
und Buchstabenmagie, Kommunikation mit Verstorbenen, Engeln, Schutzwesen, Naturgeistern, Elementeund Sphärenmagie, Aurasehen, Tierkommunikation, heilerische Fähigkeiten (z.B. Chakren-, Meridianund Energiebalance) und sehr vieles mehr zu erlangen, sind innerhalb der einzelnen Stufen verborgen,
werden auch dort nicht betont.
Erreichen Sie im Laufe der Übungen einzelne oder mehrere spirituelle Fähigkeiten, gelingt es Ihnen diese auch
in genau richtiger Weise im Leben einzusetzen. Ein eventueller Missbrauch, welcher von großem Nachteil
wäre, ist also ausgeschlossen.
Tipp: Je weniger Sie Ihre magischen Kräfte zur Schau stellen, umso schneller werden sich neue Fähigkeiten
hinzugesellen. Erfreuen Sie sich einfach daran.
Machen Sie sich um eventuell speziell erforderliche „Methoden” keine Sorgen. Diese sind im Programm
bis ins Detail bedacht und nach besten Möglichkeiten integriert. Der Rest wird sich zur richtigen Zeit von
selbst offenbaren. Überfordern Sie sich nicht und bitte überspringen Sie keine Stufen, solange sie die vorhergehende nicht sicher beherrschen.
Laniakea bietet in der größten Einfachheit ein unbeschreibliches Potential für Ihre persönliche Entwicklung und ist eine Methode, welche von jedem (der bereit ist täglich ca. 15-60 Minuten Zeit zu investieren),
erfolgreich und ohne Vorkenntnisse angewendet werden kann.
Und bitte wundern Sie sich nicht über mögliche Wunder... ;-)

3

4

Vorteile von Laniakea
•

Sie lernen selbstständig aus eigener Kraft und methodisch, sehr bewusst etwas Neues zu erschaffen, und
damit Freiheit auf allen Ebenen zu erreichen.

•

Erfahren Sie spürbare positive Veränderungen, bereits nach erfolgreichem Absolvieren der ersten 3
Grundstufen.

•

Die Arbeit mit Laniakea wird Ihnen, selbst nach längerer Anwendungszeit, nie langweilig werden. Aus
den im Programm vorhandenen Einträgen, die für einzelne Stufen variabel einstellbar sind, aber auch
aus der grenzenlosen Fülle aller möglichen EIGENEN Einträge ergeben sich zig Millionen unterschiedliche und immer wieder neue Kombinations- und Übungsmöglichkeiten.

•

Sie werden u.a. befähigt die Welt aus vielen unterschiedlichen Bezugspunkten heraus zu betrachten,
(nicht nur als Mensch, sondern auch z.B. aus der Perspektive eines Pferdes, einer Blume, eines
Schmetterlings etc.) was Ihnen vollkommen neue Sichtweisen eröffnen wird.

•

Diese Software ermöglicht es Ihnen, ganz indiviudelle, d.h. persönliche Übungslisten und -Programme,
zum Beispiel zur Wunschverwirklichung mit wahlweise einzelnen oder allen Sinnen, plus Elementen
zu gestalten. Diese können gespeichert, jederzeit geladen, erweitert sowie verändert werden (Stufe 7).
Außerdem gibt es auch hier mögliche Zusatzoptionen, um das Erleben noch abwechslungsreicher und
intensiver zu machen. Der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt.

•

Laniakea ist aber auch eine Art Taktgeber, ein Gedanken-Metronom, das Ihnen zu vermeiden hilft in den
alten Sog immer wiederkehrender Grübeleien, Projektionen und Gewohnheiten gezogen zu werden. Sie
sind damit in der sehr vorteilhaften Lage, Ihre Mental- und Gefühlssituation jederzeit ändern zu können,
um unerwünschte Zustände aller Art mühelos zu überwinden.

•

Mit den Übungen sammeln Sie Bewusstheit an, die Ihnen hilft ein undurchdringliches kugelartiges Schutz-Feld in alle Richtungen um Sie herum aufzubauen, einfach indem Sie die nötige Energie
entwickeln, welche es dafür benötigt. Somit sind Sie sicher vor Fremdbeeinflussungen jeglicher Art,
Hypnose, Massenhypnose, schwarzer Magie, den eventuellen negativen Energien und Problemen
anderer.

•

Laniakea ist SOFORT dafür einsatzbar, um Sie zu erden und jederzeit zu stabilisieren ! (z.B. sollten Sie
sich hin und wieder wie auf einer Achterbahn fühlen, oder nicht zur Ruhe kommen.)

•

Sie werden immer schneller in Zustände höchster Konzentration gelangen. Damit als notwendige
Grundlage stellen sich auch zunehmend höhere geistige Fähigkeiten ein !

•

Richten Sie Ihre gesamte ENERGIE und Ihren FOCUS (mit sogar 5 Sinnen) auf jene Ziele, die für Sie
wirklich erstrebenswert sind. Dies in spielerischer und leichter Weise.

•

Durch die Anwendung ergeben sich außerdem herausragende Vorteile für jegliche magische und spirituelle Praxis (Formelmagie, Meditation, geistiges Heilen, Bewusstseins- und Energiearbeit und vieles mehr)

•

Erleben Sie eine ganz enorme Steigerung Ihrer Kreativität und wie es Ihnen immer leichter gelingt,
bisherige Vorstellungsgrenzen und alte Glaubensmuster zu sprengen. Hierfür gibt es zwei Spezialmodi,
welche Sie auch unabhängig von allen anderen Stufen verwenden können.
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•

Sie lernen durch diese 18 Übungen in Ihre ureigene Kraft und magische Präsenz zu gelangen und in ihr
zu bleiben.

•

Die Übungen sind „einfach”, aber extrem effektiv, weil sie auf jeden Ballast verzichten. Die Einsatzmöglichkeiten sind einzigartig, wie auch universell. Wir bieten Ihnen hier also exklusiv die hohe Schule
einer echten magischen Ausbildung.

•

Die zugehörige Anleitung ist bei jeder einzelnen Magie-Stufe (unabhängig vom Handbuch) direkt
in der Software einsehbar...

•

Jetzt NEU: Mit Powermotivation - auch als MP3 für unterwegs + ca. 5 Minuten Körperaktivierung und
zusätzlichen MP3s sowie Übungstabelle und „Spiegel der Veränderung” (PDF).

6

„Laniakea”, so wird unter anderem auch unser „Heimatgalaxienhaufen” im Sinne einer Supergalaxie
genannt. Um sich die Größenrelation vorzustellen, vergegenwärtigen Sie sich bitte, dass die Erde nur ein
winzig kleiner Punkt im Raum unseres eigenen und sehr begrenzten Sonnensystems ist:
Stellen Sie sich bitte vor, die Erde wäre so groß wie ein Stecknadelkopf, die Sonne so groß wie eine
Pampelmuse und der Mond im Verhältnis dazu wie ein Sandkorn, dann würde die Erde als Stecknadelkopf
in einem Radius von 15 Metern um die Sonne (Pampelmuse) kreisen.
Wenn nun EIN gesamtes Sonnensystem wiederum so groß wäre wie ein Stecknadelkopf, dann entspräche
die Größe einer einzigen Galaxie derjenigen eines Fußfballfeldes, welches übersät wäre mit 100 - 300
Milliarden Stecknadelköpfen.
Stellen Sie sich nun hunderttausende dieser Fußballfelder vor, im Sinne vielfältigster Galaxiengruppen, was
der Größendimension von „Laniakea” entspräche.
Das erklärt mit wenigen Worten ansatzweise, wie unfassbar gigantisch die Ausmaße eines einzigen Galaxienhaufens im Vergleich zur Erde sind...
Laniakea heißt darum deswegen in Hawaiianisch auch „unermeßlicher Himmel”.
Sind wir dagegen etwa unbedeutend ?
NEIN, denn jedes Lebewesen, so auch der Mensch, befindet sind in der Mitte aller Dinge und ist (oft
ungeahnt) damit direkt Teil des schöpferischen Universalbewusstseins.
(Wie Oben so Unten / Wie im Kleinen so im Großen / Mikrokosmos ~ Makrokosmos)
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Ziel dieses Lehrgangs ist es, Sie praktisch erleben zu lassen:

Auch:
•

mein Mut,

•

mein Selbstverstrauen,

•

meine Fähigkeit die tiefsten Zusammenhänge zu verstehen,

•

mein Charisma,

•

meine Power,

•

meine Lebenskraft,

•

meine gesundheitliche Stärke,

•

meine magischen Fähigkeiten,

•

mein Gefühl von unermeßlicher Freiheit und Lebensfreude,

•

mein Überfluß in allen Bereichen sind potentiell grenzenlos und unermesslich.

Das Vertrauen, die Erkenntnis wie auch die Liebe zu Ihnen selbst, zu anderen und in Ihre höchste Schöpferkraft, sind hierfür der Schlüssel.
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Wir wünschen Ihnen besten Erfolg
und große magische Erkenntnisse !

Laniakea
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