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Die Bedeutung der
 Tore der Angst



WAS SIND
DIE TORE?
Die Tore (Gates) sind der Zugang zu deinen

Potenzialen. Sie wurden dir sozusagen in die

Wiege gelegt und es liegt an dir, ob du die

Potenziale nutzt oder nicht. Insgesamt gib es

64 Tore. Es sind jedoch bei jedem Menschen

nur 26 aktiviert. 13 Tore sind bewusst

(schwarz) und 13 Tore nicht unbewusst (rot). 
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INSTRUKTION
 

Die Nummern der Tore findest du in

den rechteckigen Kästchen rechts

(schwarz) und links. Dabei geht es

um die Zahlen vor dem Punkt. In

dem unten stehenden Beispiel ist die

Zahl aus dem ersten linken rote

Kästchen  die 41.2. Das Tor ist also

das Tor 41. Die Symbole, die in dem

Kästchen sind, sind die

verschiedenen Planeten, 

die das jeweilige Thema

repräsentieren. 

Die Beschreibung des Tors auf den

nachfolgenden Seiten zeigt dir, wie

es sein sollte, wenn du die Angst

besiegst.
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Tor 4 Logische Erklärungen: Du bist ein guter Problemlöser, fühlst dich dazu
getrieben. Willst alles Mögliche reparieren. Das Tor gibt den Antrieb, die Antwort
finden zu wollen und nicht irgendeine Antwort, sondern die "EINE Antwort". Ängste
zeigen sich dann, wenn Dinge vom eigenen Verstand nicht erklärt werden können
und irrational erscheinen. Die Angst wird auch aktiv, wenn du das Gefühl hast, dass
es chaotisch wird und die Struktur fehlt.

Tor 6 Emotionale Intelligenz: Du klärst, schlichtest, bist Schiedsrichter, hast einen
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das Tor kontrolliert die Energie und vermittelt
über ein Gefühl, wer im inneren Kreis erlaubt ist und wer ein Außenseiter ist.
Weiter bringt das Tor Nähe und Intimität in Balance und zwar mit dem
persönlichen Raum des Einzelnen. Angst entsteht dann, wenn wir jemand zu Nahe
kommt. Außerdem kann die Angst aktiv werden, wenn du dich authentisch zeigen
musst. 

Tor 11 Ideen/Frieden/Harmonie: Du hast Spaß am ausbrüten und teilen neuer
Ideen, Konzepte und Techniken. Es ist das Tor der Ideen und des Suchens nach
neuen Wegen. Ziel der Ideen ist es, andere Menschen zum Nachdenken zu bringen.
Angst entsteht dann, wenn du das Gefühl hast, dass du keine Ideen mehr hast.
Außerdem wird die Angst aktiviert, wenn du eine gewisse Leere fühlst.

 Tor 17 Meinungen: Du bildest zu allem eine eigene Meinung und du besitzt das
Talent für Zukunftspläne. Es ist auch das Tor der Logik. Diese Energie des Tors
ermöglich es dir, eine Meinung darüber zu formulieren, was funktionieren wird und
was nicht. Meinungen sind notwendig, um die beste und logischste Lösung zu
finden, aber sie sind nicht immer willkommen, da Menschen oft von Natur aus
persönlich angegriffen fühlen. Du hast Angst davor, dass deine Meinung nichts
wert ist und du überrannt wirst. 

DIE TORE DERANGST I 
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DIE TORE 
DER ANGST II 

Tor 22 Die Anmut/Gnade/Ausdruck von Gefühlen: Du besitzt innere Schönheit,
Charme, Emotion, und Selbstakzeptanz. Du leidest oft an
Gefühlsschwankungen, doch damit willst du andere ermutigen, authentisch zu
sein. Du hast Angst davor nicht gehört zu werden oder zu verstummen.
Außerdem wird diese Angst aktiviert, wenn du das Gefühl hast, dass keiner mit
dir sprechen will.

Tor 24 Rationalisierung/Selbsterkenntnis: Du kannst dich selbst hinterfragen
und nach Innen zu schauen. Durch das permanente Zerkauen deiner Worte
und Informationen, findest du Antworten. Das Tor der Rationalisierung ist die
Energie, immer und immer wieder in Gedanken nachzudenken, bis dieser
Gedanke in rationalen Begriffen oder auf rationale Weise vorgebracht werden
kann. Die Angst besteht darin, womöglich nie eine Antwort auf gewisse Dinge
zu finden oder sich zu irren.

Tor 30 Sehnsucht/Verlangen: Die Energie von diesem Tor ruft eine Sehnsucht
hervor, neue Gefühlserfahrungen zu sammeln und erfahren. Diese
Begeisterungsfähigkeit reißt andere mit. Auf der anderen Seite hast du Angst
davor, die Kontrolle abzugeben und das Gefühl der Ohnmacht zu fühlen. Die
Angst besteht darin, dass das Leben deine Pläne durchkreuzt.
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DIE TORE DERANGST III
Tor 36 Krisenbewältigung: Deine Veränderung bewegt sich durch den Schmerz
und die Verwirrung der Erfahrung. Es gibt bei dir viel Auf und Ab. Durch
Vertrauen erlangst du Entschlossenheit und Weisheit.  Die Angst besteht, dass
du mit bestimmten Erfahrungen nicht umgehen kannst oder nicht gut genug
bist.

Tor 37 Familie: Deine Schlagworte sind Harmonie, innerer Frieden,
Freundschaft, Gemeinschaft, Essen. Besonders in der Gemeinschaft blühst du
auf. Du hast Angst davor, dass die Familie oder Gruppen auseinanderbrechen.

Tor 43 Durchbruch: Du hast einen brillanten Geist. Es ist das Tor der Einsicht,
des Bewusstseins und des Wissens. Deine innere Stimme ist sehr ausgeprägt
vermittelt dir aus dem Nichts Einsicht: ''Ich weiß''. Du hast Angst davor
abgelehnt zu werden und behältst deswegen oft Dinge für dich.

Tor 44 Muster/Strukturen: Du kannst vergangene Muster heilen, Dinge gut
aussehen lassen und das Marketing liegt dir. Das Tor gibt dir Energie,
vergangene Muster zu betrachten, das aktuelle Angebot zu bewerten und die
richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Du spürst, wer im Team für welche
Aufgaben geeignet ist. Auch erkennst du sehr früh Trends, Potenziale und
Muster. Die Angst besteht darin, dass die Vergangenheit dich einholt und du
für Dinge aus der Vergangenheit bestraft wirst.
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DIE TORE DERANGST IV
Tor 47 Begreifen/ Verwirklichung: Das so genannte Mindset-Gate steht für positive
Denkweise, Vertrauen, Lösungen erwarten und Möglichkeit.  Du musst nur darauf
vertrauen, dass die Antwort kommt. Du bist der geborener Problemlöser und
besitzt die Neigung zum abstrakten Denken. Die Angst besteht darin, dass Leben
oder die eigenen Vergangenheit nicht als Erfahrung zu sehen, sondern als sinnlose
Zeitverschwendung.

Tor 48 Brunnen/ Tiefe: Du bist die Quelle der Weisheit und der Meisterschaft, ein
guter Mentor und strak darin, vorzubereiten und du bist sehr einfallsreich. Durch
das Tor der Tiefe, neigst du dazu, Dinge in großer Tiefe zu tun oder zu analysieren.
Du schaust dir die Größe und den Umfang des Ganzen an und arbeitest sehr
detailliert. Gelegentlich hast du mit dem Gefühl zu kämpfen, dass deine Arbeit
aufgrund dieses Drangs, Dinge tiefgreifend zu tun, unzureichend ist. Du hast Angst
davor, dass deine Talente nicht ausreichend genug sind. Deswegen hast du selbst
auch Angst davor, nicht gut genug zu sein in manchen Dingen. 

Tor 49 Revolution/Prinzipien: Du hast klare Prinzipien, nach denen du gehst. Wenn
die Aktivität oder das Verhalten nicht innerhalb der Grenzen der
wahrgenommenen Prinzipien liegt, wird diese Energie auf Revolution und
Veränderung drängen, bis sie in den Bereich des Prinzips fällt. Du weißt, was dein
Team braucht. Daher kannst du gut führen. Auch, weil du die Bedürfnisse deiner
Mitmenschen erkennst. Oft hast du Angst vor Ablehnung und vor Ungewissheit.
Die Angst besteht darin von der Natur beherrscht zu werden oder dass Gott über
einen richtet.

Tor 50 Werte: Deine Schlagworte sind Regeln, Gesetze, Überleben. Dieses Tor
kontrolliert oder diktiert die Regeln die Gruppe/Familie. Bei diesen Regeln geht es
darum, sich zu kümmern und sicherzustellen, dass alles zusammenhält. Du
möchtest deine Werte bewahren und sorgst dafür, dass Gesetze eingehalten
werden. Du hast Angst davor Verantwortung zu übernehmen.
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DIE TORE DERANGST V 
Tor 55 Fülle: Du trägst in dir Fülle, Glaube, Vertrauen und Unterstützung,
Hingabe. Das Tor der Fülle ist emotionale Energie, die versucht, Fülle zu
bringen. In Verbindung mit Geist kann es Fülle an Geist sein, aber die Fülle kann
in vielen Formen auftreten. Das Tor 55 lehrt dich in deiner Erkenntnis, dass
Fülle eine Frage deiner geistigen Haltung ist und von deiner jeweiligen
emotionalen Welle beeinflusst wird. Du hast Angst davor, nichts mehr zu fühlen
oder eine gewisse Leere zu empfinden.

Tor 57 Intuition: Überleben, kennt das richtige Timing. Das Tor der intuitiven
Einsicht durchdringt intuitive Einsicht oder kann wirklich um Klarheit ringen.
Manchmal geht es beim "Intuitiven Einsichtstor" darum, im Jetzt zu wissen und
zu sein. Dieses Tor gibt dir beständige Energie, um Intuition und ein Wissen
jenseits dieser physischen Realität zu erfahren. Die Angst besteht darin, im Hier
und Jetzt zu bleiben. Du hast Angst vor der Zukunft.
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