
Warum BIN ICH  

                             HIER ? 

 

Geliebter Menschenengel DU bist Hier  

auf der Erde, in diesem Leben, um dich 
selbst zu heilen, um dich selbst zu 
befreien, um frei zu werden. 

 Das ist die tiefste Bedeutung deines 
Lebens auf der Erde: eine Reise durch die 
Angst hindurch zu machen, darüber 
hinaus zu gehen. 

 Die Freiheit dessen zu kosten, wer du 
wirklich bist: ungebunden an Zeit und 
Raum und diesen Körper. 

Du kannst deine Freiheit nur wirklich 
erwerben, wenn du die Angst ansiehst, 
anschaust, wenn du dich traust, inmitten 
der Angst zu stehen, und es wagst, dort 
deine Liebe zu bekunden.  



Das ist auch dein Auftrag in dieser Welt. 
Weder vor der Angst davonzulaufen, 
weder vor der Angst in der Welt noch vor 
der Angst in dir selbst, sondern stehen zu 
bleiben. 

Von Herzen inmitten der Angst 
gegenwärtig zu sein.  

Angst ist die Wurzel all der Negativität, die 
ihr in dieser Welt wahrnehmt. Angst führt 
bei den Menschen zu Stress und 
Belastung. 

 Es besteht ein Gefühl von einer Drohung, 
aufgrund derer Menschen glauben, sich 
verteidigen zu müssen, sich anderen 
gegenüber verschließen zu müssen. Angst 
führt zu einem Mangel an Vertrauen. 

Wenn du innerlich ein beständiges Gefühl 
von Unsicherheit hast, kannst du dich 
nicht entfalten.  

Du errichtest Zäune, Mauern, um so ein 
Gefühl der Sicherheit zu erschaffen, aber 
das ist Schein.  



Du wirst dann von den Mauern und den 
Zäunen abhängig.  

 

Früher oder später wird das Leben durch 
sie hindurch brechen. Leben durch sie 
hindurch brechen. 

Wahre Sicherheit entsteht allein durch 
den Kontakt mit deinem tiefsten Kern, 
deiner eigenen Göttlichkeit. 

 Dort weißt du, dort fühlst du, dass du frei 
bist, dass du es nicht erst werden musst, 
sondern es bist. 

 Du bist frei.  

Du reist von Leben zu Leben. 

 Du bist nicht gebunden an eine Form, 
eine Persönlichkeit, an eine bestimmte 
Maske oder einen 
Verteidigungsmechanismus. 

Nimm die Freiheit in der Tiefe deines 
Wesens wahr. 



 Du sehnst dich nach ihr, und das ist gut 
und natürlich. Du bist hier um Freiheit für 
dich zu erlangen.  

Jeder Mensch, der das tut, der durch 
seine/ihre menschlichen Ängste geht und 
der Liebe treu bleibt, sendet ein Licht in 
die Welt hinaus. 

Dieses Licht berührt die Herzen Anderer. 
Darum nennen wir Sie die 
LICHTARBEITER – WEGBEREITER- 

WEGWEISER-die PIONIERE 

das sind diejenigen von euch, die ein 
neues Bewusstsein verbreiten, die Licht in 
eine Welt der Angst und all der Auswüchse 
der Angst bringen. 

Aber die entscheidende Arbeit liegt damit 
in dir selbst.  

Wenn das Licht in dir entzündet wird, 
wenn du voller Mitgefühl deine eigene 
Angst anschauen kannst, deine eigene 
Dunkelheit, dann beginnt das Licht aus 



deinen Augen und durch die Worte, die du 
sprichst, in die Welt zu strömen.  

Dadurch, wie du dann sprichst und 
handelst, wirst du zu einem lebendigen 
Licht.!!! 

In tiefer Liebe Franziska  

Ich danke der Qelle allen Sein,s  

 
 


