Toröffnungen
Regelmäßig erhalte ich Emails, in welchen ich auf besondere Ereignisse aufmerksam gemacht werde,
an welchen sich zu einem bestimmten Datum irgendwelche Tore öffnen sollen. Meist handelt es sich
um Daten wie z. den 12.12., also den 12. Dezember oder den 7.7., den siebenten Juli usw. An diesen
Toröffnungen sollen angeblich Energien aus dem Kosmos auf die Erde einwirken, die das
Bewusstsein der Menschheit auf unserem Planeten ein wenig verbessern sollen.
Tatsächlich treffen jede Sekunde kosmische Energien auf die Erde und damit auch auf uns Menschen
und wir können nicht einmal unterscheiden, ob sie uns förderlich sind oder nicht. Könnte es vielleicht
sein, dass an diesen sog. Toröffnungen auch negative Energien die Menschheit treffen?
Diese Toröffnungen, von welchen die Rede ist, sind Daten, die wir Menschen uns ausgedacht haben.
Der Kosmos und schon gar nicht die Quelle kennen keinen Kalender, der oder dessen Daten den
Energiefluss aus dem Kosmos beeinflussen könnte. Sie beeinflussen lediglich uns selbst und verführen uns dazu, selbst nicht initiativ zu werden, sondern geschehen zu lassen.
Es ist unbestritten, dass wir Menschen unablässig Energien in Form von Lichtquanten ausgesetzt
sind, die ständig Informationen „aussenden.“ Doch nur die Menschen, die diesen Informationen offen
gegenüberstehen und sich dessen bewusst sind, können diese Informationen nutzen. An dieser Stelle
will ich nicht näher auf diesen Energiefluss eingehen, denn es geht ja dieses Mal um Toröffnungen.
Ich habe zu diesem Thema einen sehr aufschlussreichen Artikel von Bruno Würtenberger gefunden,
den ich hier veröffentliche. Auch wenn er vielleicht bei manchen auf Ablehnung stoßen könnte, regt
er doch sicher zum Nachdenken an.
Von Herzen,
Till Abele

Bruno Purusha Würtenberger
zu Toröffnungen und bestimmten Konstellationen der neuen Zeit
Immer wieder kursieren Botschaften zu bestimmten Tagen und Zeitabschnitten, welche
bedeuten sollen, dass ein Aufstieg der Menschheit möglich ist oder näher kommt. Viele
stützen sich an jenen Tagen auf die Hoffnung, dass ihnen die Arbeit an sich selbst dadurch
abgenommen wird. Viele glauben, es seien spezielle Tage mit speziellen Möglichkeiten. Viele
glauben, dass etwas Außerordentliches an diesen Tagen passiert. Viele glauben, dass es an
jenen Tagen besser möglich sei, das Licht in sich aufzunehmen und Gott zu begegnen. Viele
glauben, dass sie in solchen Zeitabschnitten, Tagen oder Stunden einen besseren Kontakt zu
ihren Lichtgeschwistern finden können. Viele von euch richten sich nach solchen
Äußerlichkeiten und vergessen dabei die Wahrheit ihres inneren Wesens und die Wahrheit der
Allgegenwart Gottes und des Lebens. Sie vergessen die Zeitlosigkeit und stützen ihr Tun auf
zeitliche, begrenzte Zeichen und äußere Geschehnisse.
Meine Worte mögen hart und unwissend klingen für jene, die sich so sehr auf diese Dinge
verlassen, dennoch solltet ihr sie euch zu Herzen nehmen und genau überdenken. Fühlt in
euch hinein und erkennt den Sinn und die Wahrheit meiner Ausführungen. Ein jeder weiß, tief
in seinem Inneren, dass meine Sichtweise einer höheren Weisheit entspringt und dich befreit
von allen Äußerlichkeiten. Hab den Mut, deinem Gefühl zu vertrauen und den Weg deines
Herzens zu beschreiten! Verbreitet meine Worte an all jene, die euch lieb sind, an all jene,
denen ihr ein wirkliches Fortschreiten auf dem spirituellen Weg wünscht. An alle letztlich, die
sich für esoterisch-spirituelle Begebenheiten interessieren und von denen ihr glaubt, dass sie
ernstlich an einer Erweiterung ihres Bewusstseins interessiert sind.

Jede Konstellation des sicht- und unsichtbaren Firmaments ist in ihrer Art einzigartig und
demnach speziell.
Jeder Tag, jede Stunde, Minute und Sekunde sind alle Tore geöffnet und laden dich ein,
einzutreten in die himmlischen Welten des Geisteslebens. Jeder Mensch hat jeder Zeit die
Möglichkeit, Gott zu erleben und Erleuchtung zu erfahren. Ihr müsst bloß euer Bewusstsein
über die Grenzen und Schranken zeitlichen Denkens erheben. Alles, was sich in zeitlichen
Abständen zeigt, stellt lediglich eine begrenzte Wahrheit dar.
An die Kraft und Möglichkeiten bestimmter Tage zu glauben führt dazu, dass ihr die
Möglichkeiten jedes einzelnen Augenblicks verpasst.
Es wird behauptet, dass solche „harmonische Konkordanzen“ eine interdimensionale Öffnung
von nie da gewesenem Ausmaß und größter Wichtigkeit für die gesamte menschliche Rasse
darstellen.
Ja, und es gibt tatsächlich so eine Konkordanz... Dein Leben! Dein Leben, jeder Augenblick
deines Lebens und jede von Dir getroffene Entscheidung, jede Handlung, jeder Gedanke und
jedes Gefühl ist von ungeahntem Ausmaß und eminenter Wichtigkeit für die menschliche
Rasse. An jedem Tag, bei jeder Konstellation, in jedem Augenblick.
Das Licht Gottes strömt nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr, dann weniger zu euch, es
ist immer in gleichem Masse vorhanden, durchströmt euch ununterbrochen seit jeher. So, wie
ihr an diesen vermeintlich speziellen Tagen euren Geist, eure Gedanken und eure Gefühle hin
zu Gott lenkt, solltet ihr es ununterbrochen in jedem Augenblick eures Lebens tun. Nicht eine
Toröffnung ist für euch wichtig, sondern die Öffnung eurer Herzen! Öffnet eure Augen und
erkennt, dass noch keine himmlische Konkordanz jemals etwas bewirkt hat in den Menschen,
welche mit verschlossenem Herzen durch die Universen pilgern, und erkennt, dass weder Gott
noch andere lichtvolle Wesenheiten jemals Einfluss auf euren freien Willen genommen
haben. Es findet keine Zwangserleuchtung durch äußere Geschehnisse statt. Es wird keinem
leichter sein, sein Herz zu öffnen, der noch nicht bereit dazu ist. Und jene, die bereit sind, tun
es so oder so, mit und ohne solche so genannten Toröffnungen. Das Tor, das himmlische Tor,
steht immer offen, für alle und jeden, Eintritt frei, tretet ein!
Schon so viele Toröffnungen, für euch sichtbare wie auch unsichtbare, habt ihr verschlafen,
schon so viele Gebete zum Himmel gesandt und schon so viel Licht in die Welt
hinausmeditiert... Doch was habt ihr damit erreicht?
Weder herrscht Friede auf Erden noch pflegen die Menschen einen liebevolleren Umgang
miteinander. Lüge und Unwahrheit beherrschen die Welt, auch deine Welt!
Doch, es gibt einen Weg euer Ziel zu erreichen, er heißt: Ehrlichkeit! Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit! Echte Integrität ist das Licht, von welchem wir erwarten, dass ihr es in die
Welt hinaus strahlen möget! Aber was machen die meisten von euch, die meisten so
genannten Lichtarbeiter? Sie führen weiterhin den Krieg zwischen Licht und Finsternis...
Natürlich, sie glauben, wie alle anderen auch, zu den „Guten“ zu gehören, doch letztlich
haben sie noch nicht einmal die energetischen Grundgesetze verstanden, welche besagen, dass
das, wogegen du auch immer deine Kraft einsetzt, immer stärker wird.

Wozu meditieren und beten der eigenen Erleuchtung willen? Wozu meditieren und beten für
eine bessere Welt, ein neues Zeitalter, und wozu sich eine bessere Welt wünschen und die
Menschheit mit Licht zwangsüberfluten, wenn ihr doch jeder Zeit die Möglichkeit habt, durch
gute Taten die Welt zu verändern? Geht hinaus in die Welt und greift euren Mitmenschen
tatkräftig unter die Arme, stiftet Frieden unter euren Freunden und Bekannten, räumt alle
Unwahrheiten in euch aus... Zum Beten und Meditieren habt ihr des Nachts, wenn alle
schlafen, noch genügend Zeit zur Verfügung. Tun ist immer wichtiger als wünschen!
Schon seit Tausenden von Jahren beten und meditieren die Menschen für den Frieden und
dafür, dass die Kranken geheilt werden... Doch was ist geschehen? Schaut in die Welt hinaus
und ihr wisst es. Nichts, im Gegenteil, niemals gab es mehr Kriege und mehr Kranke als
heute! Was lernt ihr daraus? Genau, die Werkzeuge, derer ihr euch bisher bedient habt, sind
für eure Ziele ungeeignet. Sucht neue! Trachtet nach Liebe, Frieden und Gott in euch selbst,
verwirklicht diese, setzt sie um in euren eigenen Leben, dann erst werden Toröffnungen für
euch Sinn machen, dann erst beginnt das Friedensreich, das goldene Zeitalter auf Erden zu
erwachen, dann erst habt ihr Chancen auf Erleuchtung und Einswerdung. Alles andere ist bloß
Ablenkung, auch wenn sie wissenschaftlich oder spirituell begründet ist.
Es gibt viele Menschen, die bereits alle Toröffnungen genutzt haben, selbst jene, die noch gar
nicht stattgefunden haben! Möchtet ihr nicht auch zu jenen gehören, unabhängig von allem
Äußeren, unabhängig von allen Hilfsmitteln, unabhängig von der Gunst des Universums und
vollkommen frei sein? Gut, hier ist deine ganz persönliche Chance. Nicht weil sich ein
kosmisches Tor öffnet oder euer Kalender einen bestimmten Tag zählt, sondern ganz einfach
weil du lebst! Du lebst heute, hier und jetzt, nicht morgen und auch nicht gestern. Wenn
Frieden, dann heute, wenn ein goldenes Zeitalter, dann jetzt, wenn Erleuchtung, dann in
diesem Augenblick, jenseits von Raum und Zeit!
Erwachen funktioniert immer nur jetzt.
Also, in diesem Sinne: „Lass das, was du jetzt bist, nicht dem im Wege stehen,
was du sein könntest.“
In lichtvoller Freundschaft an alle, die diese Botschaft lesen.
Bruno Purusha Würtenberger
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