Flug in die Ewigkeit

durch das

Mysterium der Liebe Portale einer neuen Kriegerschaft

Intensiv-Ausbildung

Quantensprung in ein kollektives Kriegerbewusstsein

- Von der Schöpfung einer neuen Menschheit und einer neuen Erde –

vom 04.-06.05.2018 Raum Bodensee

“Jeder Mensch ist ein Portal zu sich selbst, und dieses Portal gewährt ihm Zugang zu den

interdimensionalen Welten des Souveränen Integrals, wo das menschliche Werkzeug wie ein
Weltraumanzug abgestreift wird und das Individuum endlich sein wahres, grenzenloses
Wesen begreift. Damit begreift es auch, dass alle –wirklich ALLE – in diesem Zustand gleich
und wir durch diese Gleichheit alle EINS sind. Wenn nun alle Menschen als EIN WESEN diese
allumfassende Erkenntnis haben, das Unterdrückungs- bzw. Konditionierungssystem
überwinden und ihr wahres souveränes Wesen zum Ausdruck bringen, dann bilden sie
gemeinsam das Große Portal.“
Wingmakerzitat

Liebe ist die einzige Revolution eines souveränen Kriegergeistes, der eine planetarische
Transformation und einen Paradigmenwechsel in der Welt vollziehen wird. Die neuen Portale,
die sich für eine kollektive Kriegergemeinschaft künftig offenbaren, werden durch eine
Revolution im Geist durchschritten. Aus einem stillen Geist ist eine Öffnung für einen gemeinsam
beabsichtigten Aufbruch in ein unendliches Mysterium möglich.
Uta Wittig

Derzeit entsteht evolutionär weltweit eine neue Epoche von universell ausgerichteten Kriegern.
Diese neue Generation von lichtvollen spirituellen Kriegern haben keine Angst davor, ihre
Gefühle zu fühlen, sie zu transformieren und dadurch 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 und innerer
Reaktionslosigkeit. Diese Eigenschaften erarbeiten sie sich in einem tiefgreifenden
Dekonditionierungsprozess, in dem sie über die Selbsterkenntnis und den Dingen in Wahrheit
auf den Grund gehen. Darin lernen sie auch, flexibel zu sein und sich mit ihrem ganzen Dasein
auf sich selbst und andere einzulassen. Die neuen souveränen Krieger sind bereit mit jeder Faser
ihres Seins, alle Schichten im Unterbewusstsein zu entwirren, die sie an eine festbetonierte
Identifikation, Bilder und Vorstellungen gebunden halten, egal, was es braucht!

Sie kommen aus allen Bereichen des Lebens, sind jeden Alters, verbinden sich im Herzen, finden
gemeinsamen roten Faden des Seins und setzen sich für eine völlige Transparenz in allen
Daseinsebenen ein.
Diese Emergenz einer neuen Kriegerschaft, deren Transzendenz und letztlichem Ankommen in
den rein geistigen Zustand eines Wingmakers führt (www.wingmakers.com) hat schon
begonnen. Sie sind diejenigen, die der Menschheit eine neue Identität geben werden. Sie
gehören zur ersten Quelle und werden von ihr angeleitet.

Die Ausbildung der souveränen Kriegerschaft geschieht über die Ausrichtung eines neuen
Willens, der aus den gewonnenen Einsichten ihrer inneliegenden Wahrheit und der Anderer
resultiert. Über diese intuitive Wahrnehmung einer bestehenden höheren Wahrheit eignen sie
sich - die Krieger – bestimmte Eigenschaften und Attribute an und erhalten darüber gleichzeitig
eine innere universelle Ausrichtung und Führung, die sie befähigt, ihre Vergangenheit zu
transzendieren und mit ihren zukünftigen Selbst zu verschmelzen. Durch das Ansammeln von
Energie gelangen sie zur inneren Stille und erreichen damit einen direkten Zugang zum Ort des
stillen Wissens. Aus diesem heraus leben sie in einem bewusst verbundenen kollektiven
Kriegergeist, der sich somit ganz in den Dienst der ersten Quelle stellt und dem Mysterium der
Liebe folgt.

In der Intensivausbildung, die Anfang Mai startet, werden wir gemeinsam in uns einen
unverbrüchlichen Kriegergeist errichten, der genau das oben Beschriebene beabsichtigt.
Dazu werden alle „Krieger und Kriegerinnen“ während der Ausbildung nach und nach in einen
neuen kollektiven Kriegergeist geführt, der sich darüber stets bewusst ist, dass:

- sie sich als lebender Archetyp einer leuchtender Kriegerschaft für ihre Entfaltung immer
wieder auf das erste wichtigste Ziel ausrichten müssen - und das ist ihre absolute Freiheit, was
in erster Linie die Freiheit von sich selbst, ihrer menschlich anerzogenen Konditionierung - also

ihrem Ich, bedeutet.
- das zweite Ziel, das sie als spirituellen Krieger beabsichtigen, darin besteht, in einem wirklich
Zustand eines zeitlosen Gewahrsein zu leben und darin ihren einzigartigen eigenen Weg des
Herzens zur Entfaltung zu bringen, egal wie dieser sich auch dem innersten Selbst entfalten
möchte. Sie sind sich stets im Klaren, dass sie diesen Weg ihrer Seele nur über ihr echtes Streben
nach Makellosigkeit erhalten.
- sie als Krieger, Weltenwanderer, Weltenüberbrücker und als Wingmaker vorrangig ein
energetisches reines Geistwesen sind. Diesen Zustand in sich zu finden, der in die Extase eines
reinen Energiewesens gipfelt, streben sie immer wieder beharrlich an, da diese Erfahrung ihnen
später hilft, einen Bezug zu den entsprechenden Sternenwesen aufgrund ihrer eigenen
genetischen Codierung aufzubauen und sie wissen, dass sie darin die entsprechenden Aufgaben
und ihre Berufung erhalten. Dies erfordert vor allem ihre Aufmerksamkeit im Umgang mit der
Makellosigkeit und sie lernen, sich nicht mit unwichtigen Dingen oder Handlungen aufzuhalten,
die ihnen Energie entziehen würden. Dadurch, dass sie alle Energie auf ihr Einssein mit dem
Mysterium der Liebe ausrichten und sie sich stets in einem makellosen Tun befinden, wird ihre
Energie wieder aufgeladen.
- Ziel ihrer Selbsterkenntnis es ist, sich einen Zugang zu dem unermesslichen Schöpfungsraum
und den Dimensionen im Gehirn, indem sich eine grenzenlose Energie befindet, zu erarbeiten.
Diesen Raum können sie über das innere Portal der Wingmaker betreten und um einer zu sein,
müssen sie ihre Kriegerschaft durch ihre Makellosigkeit transzendiert haben. Der Durchgang zu
dem Wingmakerportal ermöglicht ihnen ebenfalls den Zugang zu anderen Portalen und daher
ist es ihnen möglich, andere Wirklichkeiten zu erschließen. In der Integration von 12
Wirklichkeiten integrieren sie somit nach und nach ihre 12-strängige DNS, in der ihr
vollständiges Potential liegt, welches sie zur Entfaltung bringen werden. Sie wissen, dass sie
verpflichtet sind, dieses in ihnen entfaltete Potential der Menschheit zur Verfügung zu stellen.
Erst dadurch erhalten sie ihre letztendliche Freiheit nach ihrem physischen Tod.
- dass ein anderer Zugang zu den unermesslichen Dimensionen und den anderen
Wirklichkeiten auch durch das Erlernen des ultimativen Träumens gefunden werden kann. Erst
durch das Träumen (es ist das Träumen mit dem Energiekörper - nicht das astrale Träumen
gemeint), das durch den Zustand des Nichts führt, lernen sie in Non-Dualität eins zu sein mit
der Schönheit und Einheit ihres zukünftigen Selbst und erhalten darin den genetischen Code,
der es ihnen ermöglicht, für einen eigenen Weg aufzubrechen und ihn zur Entfaltung bringen.
- sie in beiden Welten, der stofflichen und der geistigen zu Hause sind - in der ersten, dem
Tonal, lernen sie das Pirschen und in der zweiten stellen sie sich dem Unbekannten - dem
Nagual. Beide Welten werden vom Mysterium des Daseins durchdrungen, in welchem sie sich
zu beheimaten wissen.

Die Intensivausbildung, der Quantensprung in ein kollektives Kriegerbewusstsein, ist ein
Angebot, in ein viel größeres Empfinden und Wahrnehmen mit der Verbundenheit des Lebens,
der Menschheit, der Natur, anderer galaktischer Intelligenzen oder hyperdimensionaler Wesen,
höheren Dimensionen und dem Omniversum einzutauchen und sich selbst darin zu erfahren.
Wir werden sowohl lernen zu Pirschen und damit die Welt des Tonals meistern, als auch lernen
zu träumen, um darin anderen Wirklichkeiten zu begegnen, die in der Kriegergeistsprache (bei
Carlos Castaneda )als das Nagual bezeichnet werden. Von innen her werden wir im leuchtenden
Kriegergeist aufbrechen und einen riesigen Quantensprung vollziehen, um unsere menschliche
Form zu befreien. Mit der inneren Stille am Schnittpunkt oder dem neutralen Punkt in der
Zirbeldrüse, wollen wir uns zu gemeinsamen Abenteuern mit unseren aufgespannten Flügeln im
Energiekörper erheben und durch das Mysterium der Unendlichkeit fliegen. Wir sind nicht allein
im Universum. Als Wingmaker reisen wir als Ich-lose Flamme, durch die Unermesslichkeit des
allumfassenden Mysteriums des Universums und werden andere Bewohner des Universums
kennenlernen.

Weitere Textinhalte, Infos zu Methoden und Kosten, sowie Voraussetzungen zur
Ausbildung bitte anfordern bei Uta Wittig - seminare@stille-retreats.de

