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Vom Quantensprung in einen tantrischen Geist

Jeder Mensch bildet durch seinen Körper ein Portal zu sich selbst, und dieses gewährt ihm
Zugang zu seiner inneren, geistigen Natur. Das menschliche, konditionierte Bewusstsein wird
wie ein Weltraumanzug abgestreift und das scheinbare Individuum erhält die Möglichkeit, sein
wahres, grenzenloses Wesen zu begreifen. Damit realisiert es auch, dass alle –wirklich ALLE –
in diesem Zustand gleich sind und wir durch diese Gleichheit EINS sind. Wenn wir uns nun als
EIN WESEN begreifen und diese überwältigende Erkenntnis in uns sehen, gelingt es uns,
unser wahres souveränes Wesen zum Ausdruck zu bringen. Wir bilden dann gemeinsam ein
Großes Portal.

Der tantrische Geist

Liebe ist die einzige Revolution eines souveränen Kriegergeistes, der eine planetarische
Transformation in der Welt vollziehen wird. Die neuen Portale, die über einen pfadlosen
Pfad beschritten werden, öffnen in eine Revolution des Geistes. Aus einem stillen, in sich
gefundenen, tantrischen Geist, ist ein gemeinsamer Aufbruch in ein unendliches Mysterium,
aufgrund einer nicht hinterfragbaren, universellen Absicht, jederzeit möglich.
Absichtslosigkeit, Authentizität und ein präsentes Gewahrsein bilden den Schlüssel hierzu.
Uta Wittig

Derzeit entsteht durch ein universell ausgerichtetes Kriegerbewusstsein, eine neue
Epoche. Die neue Generation von lichtvollen, spirituellen Kriegern, haben keine Angst
davor, ihre Gefühle zu fühlen, sie zu akzeptieren und dadurch auch zu transformieren,
um zu Liebenden in dieser Welt zu werden. Sie haben den Mut, verletzlich und
zerstörbar zu sein und begegnen den vielfältigen Herausforderungen in der Welt und
in ihrem eigenen Leben, durch Nicht-Tun, Absichtslosigkeit und innerer
Reaktionslosigkeit. Diese Eigenschaften erarbeiten sie sich in einem tiefgreifenden
Dekonditionierungsprozess, in dem sie über Selbsterkenntnis und inneres Gewahrsein,
den Dingen in Wahrheit auf den Grund gehen. Darin lernen sie auch, flexibel zu sein
und sich mit ihrem ganzen Dasein auf sich selbst, andere und die Welt einzulassen. Die
neuen souveränen Krieger sind bereit jede Faser ihres leidenschaftlichen Seins ins
Leben einzubringen, alle Schichten des Unterbewusstsein zu entwirren, ihre
persönliche Geschichte abzulegen und damit in einen spontanen Fluss des Lebens
hineinzufinden. Die fest betonierten Identifikationen des eigenen Individuums
bestehend aus Gedanken, Bildern, Vorstellungen und Konzepten, die unser gefangenes
Bewusstsein in falschen Abhängigkeiten halten, müssen dabei erst verstanden und
dann losgelassen werden.
Spirituelle Krieger kommen aus allen Bereichen des Lebens, sind jeden Alters, verbinden sich im Herzen, finden den gemeinsamen roten Faden des Seins und setzen sich
für eine völlige Transparenz in allen Daseinsebenen ein.
Diese Emergenz einer neuen Kriegerschaft mit einem tantrisch universellen Geist tritt
jetzt in der Menschheit immer stärker hervor. Sie sind die Flügelschaffer einer zukünftigen, schöpferischen Vision der Erde und diejenigen, die der Menschheit eine neue

Identität geben werden. Jeder Mensch, jeder spirituelle Krieger, jeder Tantriker, wir alle,
gehören zur Quelle und werden von ihr direkt angeleitet.

Tantra" leitet sich von dem Wort "tan" ab und bedeutet so viel wie Ganzheit, Weite,
Ausdehnung und höchste Einsicht. Tantra ist ein nichtreligiöser, mystischer Weg, der

aber nichts mit dem zu tun hat, was die meisten Menschen im Westen sich normalerweise darunter vorstellen.
Für einen universellen Krieger geht es darum, alles loszulassen! Es geht vor allem darum, mit Hilfe des Körpers und der Gefühle, die scheinbare geistige Unwissenheit, die

unwissentliche Verdummung in sich selbst und damit der kollektiven Menschheit, zu
vertreiben. Sie besteht aus unseren evolutionär erschaffenen Konditionierungen, aus

denen sich das Ich ständig abtrennt, Unterscheidungen schafft, wertet und meint eine
Wahl treffen zu müssen. In einem dualistischen, westlichen Denken und der dazugehörigen Wahrnehmung gefangen, begreifen wir die Welt und das Universum als etwas
außerhalb unserer selbst liegendes und projizieren dementsprechend unsere Sehnsucht nach Vereinigung auf jemand Anderen.

Wenn der Krieger alle Vorstellungen und Konzepte loslässt, kann er die Natur seines
eigenen, wahrhaft reinen Geistes erfahren. Im tantrischen Geist einer universellen

Kriegerschaft, lassen wir die Polaritäten los und beginnen uns nach Innen zu wenden.

Wir begreifen mehr und mehr, dass das Mysterium und das Absolute in uns selbst liegen. Wenn wir beginnen unsere Sehnsucht nach Verschmelzung auf das Unendliche,

das Ewige und auf das Absolute zu legen, die Einheit mit allem was ist zu beabsichtigen, nehmen wir die Fahrt auf dem Weg des Kriegers auf.
Beim näheren Erkennen handelt es sich allerdings um einen pfadlosen Pfad, wie Krisnamurti ihn bezeichnete, auf dem sich die eigene Natur des Geistes zu enthüllen be-

ginnt. Die Natur des Geistes zu begreifen und in einem einfachen Leben zu verwirklichen, ist Tantra in der höchsten Erfüllung.
Tantra, als höchste Einsicht, die Entfaltung des Körpers und des Energiekörpers sowie
die Kunst des Träumens, werden Inhalte der jährlich ein- bis zwei mal stattfindenden,
offenen Seminarwochenenden sein.
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