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Andrea Constanze Kraus... 
geboren  5 .  Apr i l  1961 in  Thür ingen,

Sternze ichen Widder

Als ich vor vielen Jahren einmal nach meinem Berufswunsch gefragt 
wurde, antwortete ich: „Ich kann eigentlich alles. Ich muß mich ledig-
lich entscheiden“. 
Dieser Spruch war meiner Jugendlichkeit zuzuschreiben, denn ich 
war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre geworden und bekann-
te mich unverblümt zu dem, was ich dachte.
Später, als es in der zähen DDR-Ära tatsächlich an die Berufswahl 
ging... hatte ich das Pech, dass mich der große Geist aus meinem 
Wunschtraum „Kostümbildnerin“ herauskatapultierte. 
In diesem Moment wußte ich nur eins:... ich würde wohl zig Berufe 

ausüben, ehe ich meinen (wahren) Weg finde... Heute – im Rückblick – erkenne ich, dass alles haargenau so eintraf, wie 
ich es damals aus meinem Inneren  hörte. 
Ich begann also – gegen meinen Wunsch – mit der Zeitungsarbeit von der Pike auf. Da ich mit der „roten Gesinnung“ des 
damaligen SED-Regimes in keinster Weise zurecht kommen wollte, hatte ich ziemlich früh die Faxen dicke... 
Mir war alles zu eng und ich wollte nur noch weg... RAUS! 
So zog ich zunächst nach Leipzig in eine WG (das war zu dieser Zeit überaus fortschrittlich!) und jobbte im Staatlichen 
Kunsthandel, wo ich eine kleine Liebe für die schönen alten Dinge entwickelte. 

Mein kreatives Herz schlug wilder denn je und darum wollte ich sehr gern ein künstlerisches Studium beginnen (nicht zu-
letzt auch deshalb, weil man dort wohl von den roten Parolen und Parteiversammlungen verschont wurde). 
Ich bewarb mich, mit meiner „Grafikmappe“ unterm Arm, mehrere Jahre hintereinander an den wenigen Kunstschulen, die 
es in der DDR gab. Die Plätze waren so rar gesät (und mein Drang zur intensiven Vorbereitung wohl ziemlich schwach 
ausgeprägt), dass dies nicht gelang. 

Auf der anderen Seite reizte mich natürlich die „große weite Welt“, die so genzenlos und voller Geheimnisse für ein Mädel 
aus dem „Osten“ schien! Es zog mich für einige Jahre nach Berlin, wo ich neben Partys, Theater und Leuten ganz vergaß, 
dass ich eigentlich ... studieren wollte.
Dort arbeitet ich als unter anderem als Klubleiterin im FDJ-Klub, den ich recht bald nach Rausschmiß wegen meiner West-
kontakte, verlassen mußte. Die Stasi war mir seit Leipzig auf den Fersen und beobachtete mich auf Schritt und Tritt. So 
schlief ich öfter zu gut bewacht ein. Wenn ich aus dem Fenster schaute, stand ein weißer Dacia dort, in dem ein Stasityp 
das Neue Deutschland hoch hielt, um sich zu verstecken. „Wie in einem  Film“, dachte ich, und: „Die glauben, wir sind alle 
blöd“.
Zu diesem Zeitpunkt konnte ich die „Zone“ – wie wir Jungen die DDR damals gern bezeichneten – schon nicht mehr 
ernst nehmen. Das war Anfang der 80er. Ich bekam eine weitere Chance (für einen republikkonformen Lebenswandel) in 
einem Wohnungsbaukombinat, in dem ich als Disponentin jobbte. Obwohl ich eigentlich keine Ahnung hatte, gelang mir 
das doch relativ gut. Niemand kann sich vorstellen, was dort abging! Verschiebereien, Vertuschung, Betrug am „Volks-



eigentum“ aber auch Alkoholsucht und alle 
Auswüchse kontrollsüchtiger und aggressiver 
Regime-konformer Instanzen standen hier auf 
der Tagesordnung. Es verging wirklich kein 
Tag, an dem ich nicht die Schnapsflaschen im 
Büroschrank des Betriebs-Stasibeauftragten 
klimpern hörte... Ich würde gern irgendwann 
einen Film darüber drehen. (Hallo Drehbuch-
autoren, ich habe gutes Material ohne Ende!)

Und wieder war dort schnell alles zu eng. Ich 
hatte noch öfter das Gefühl, ich ersticke. Um 
dem grauen Alltag zu entfliehen, nahm ich 
erstmal Pinsel und Farbe und strich über Nacht unser Büro kunterbunt an... (in einem obergrauen Wohnungsbaukombinat 
in der DDR). Dann durfte ich tags darauf auch gleich die Pinsel nebst meinem Bürokarton mit nach Hause nehmen:-).

So ohne Job und ohne Moos war halt auch in Berlin nix los. Doch mein Kopf war schon immer voller Ideen und genau diese 
verließen mich nie, wenns eng wurde. So zog ich mit verschiedenen Leuten los, um selbstgenähte (mit der heißen Nadel 
auf der Nähmaschine meiner Oma) Sachen zu verkaufen, denn die DDR-Bürger waren unterversorgt mit allem, was man 
sich vorstellen konnte. Ich erinnere mich noch genau daran, als wir manchmal Besuch bekamen von einem sogenannten 
Keramik-Künstler, der immer betonte: „Du kannst hier aus Deck Geld machen, das Geld liegt auf der Straße“. 
Es lief eine Weile so gut, dass wir in Saus und Braus Partys feiern konnten – eine schöne Zeit:-). Wir feierten in vollen 
Zügen mit Jack Daniels aus dem Intershop und rauchten dabei einige grasgrüne Pfeifen... Wir tanzten, spielten und feier-
ten langanhaltend und ausschweifend. Abends sahen wir der Sonne zu, wie sie langsam und schwer ins Meer sank und 
träumten von fernen Ländern und den genialen Möglichkeiten in grenzenloser Freiheit. Eigentlich taten wir tagelang nichts 
weiter als zu leben, als diese Welt und uns in ihr zu spüren...

Das Studium hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon völlig in den Wind geschrieben und meine Interessen hatten sich verän-
dert. Statt in die Werkstätten der Grafiker und Maler zoge es mich nun ans Theater und zum Film. Die Bekanntschaft mit 
Theater- oder Filmleuten ließen mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, wenn ich in meiner kleinen Berliner Ein-Raum-
Wohnung zum Beispiel Fontanes Birnbaum rezitierte. So jobbte ich einige Jahre als Komparse bei der DEFA mit und war 
im Theater für kleinere Nebenrollen avisiert.

Mein Drang nach Freiheit bekam durch diese Erfahrungen und Erlebnisse einen ziemlichen Kick und so entschloß ich mich 
einfach und schlicht – zu heiraten. Mit Adelstitel, wenns denn bitte ging, einen netten „Wessi“. Der stand dann mitternachts 
im Deutschen Theater auch unmittelbar vor mir: natürlich mit langem Titel & Namenszug! (so versiert war ich bereits im 
Manifestieren :-) Noch in dieser Nacht machten wir den Plan klar: Denn in mir schrie‘s unaufhörlich: Ich will  R A U S. 
Mit prophetischer Gabe skizzierte ich wenig später im Prenzlauer Berg beim „Mocca“ mit Sahne die nächsten Jahre des 
untergehenden DDR-Regimes... mit dem Kernsatz: „Der Westen kauft uns auf!“ – das war 1988. Von „Aufkauf“ war noch 
nichts weit und breit zu spüren... eher das Gegenteil. Und GOTT sei Dank hörten mir damals zwar einige Leute doch keine 
Stasi-Spitzel zu, die mich üblicherweise sofort verhaftet hätten.

So durfte ich eine Weile auf einer schönen Heirats-Zukunfts-Welt-ich-komme-Wolke schweben... aus welcher ich dann 



jäh – durch meine unverhoffte Schwangerschaft – zu 
Boden stürzte... 
Nun ja, ich liebte einen anderen viel mehr, als jenen, 
den ich heiraten wollte! Daran war nichts Besonderes 
und es trat relativ häufig auf...damals in BERLIN!
Nur – aus meiner Heirat wurde nix mehr und auch 
nicht aus der Beziehung zum Vater meiner Tochter...
Dafür erlebte ich mit meiner lieblichen Tochter Tina-
Lina die wunderschönsten Mutter-Kind-Jahre in Glück-
seeligkeit und voller Hoffnung! Mit ihrer Geburt im Ok-
tober 1989 war ich irgendwie in einer ausgeprägten 
Zuversicht, dass es mit der Grenzöffnung nicht mehr 

lange dauern könnte... nachdem Krenz im Fernsehen schon verwirrt herumfaselte. Schließlich war ich hochwschwanger 
bereits bei den Gorbatschow-Demos ‘89 dabei und rief mit dem ganzen Volk: WIR WOLLEN RAUS. Meiner Ansicht nach 
mußte das eine durchgreifende Wirkung zeigen.

Und so geschah tatsächlich das Unfaßbare: Die Grenzen öffneten sich!!!
Welch eine Freude, ein Jubel, eine Ausgelassenheit... wir fielen lang bekannten Freuden und Bekannten ebenso wie völlig 
Fremden in die Arme ... und während wir an vielen Orten der kleinen DäDäeR ausgiebig und ausgelassen feierten... zo-
gen gerissene Geschäftemacher schon durchs Land und sicherten sich die besten Pfründe und Deals, kauften Betriebe, 
Grundstücke und Immobilien auf. 
ES brauchte eine Weile, ehe wir alle uns den Schlaf aus den Augen wischen konnten, um endlich da anzukommen, wo es 
uns Jahrzehnte hinzog!

Im „goldenen WESTEN“. Nun waren wir mit einem Mal alle frei und selbstbestimmt (vermeintlich). Doch wir hatten viel zu 
lernen, viel aufzuholen von dem, was uns die Wessis alle so voraus hatten: Das ausgeprägte Selbstdarstellungsvermögen, 
ihre Couragiertheit, die gebunkerte Knete auf dem Konto, die Weltgewandheit ihre Cleverness.. und so weiter.  
Mit der Wende bekam ich ein Angebot als Redakteurin zu arbeiten. So hatte ich anstrengende Jahre bei verschiedenen 
Tageszeitungen und in anderweitigen Redaktionen durchzustehen... die wirklich alles andere als Spaß waren, obwohl mich 
der Job sehr interessierte. Viele Abende mit belanglosen Veranstaltungen, Nachtarbeit und Zeitdruck am laufenden Band 
waren in vielen Zeitungsredaktionen gang und gäbe. Dazu kam Mobbing der verschiedenen Ressortleiter... die natürlich 
immer nur eines wollten... Energie rauben.
In verschiedenen Jobbs ließt ich mich so regelrecht verheizen, wurde zudem schlecht bezahlt und mehrfach betrogen 
durch Finanzhaie, Banken, großkotzige Chefs und Geschäftemacher. Außerdem verrieten mich gute Freunde, zogen mich 
in Mißkredit und und... eben das ganze Programm der gespiegelten Resonanzen, die auftauchen, wenn wir uns entwickeln.

So kehrte ich schon bald dem ganzen Theater den Rücken und entschied 1994 nach einigen zusätzlichen Ausbildungen 
und Qualifizierungen: „Ich bin dann mal selbstständig!“
Als erstes gründete ich die Werkstatt für Design & Text, die in unserem kleinen Nest mehr schlecht als recht lief, obwohl 
ich  – mit Kreativität reich gesegnet – die innovativsten Ideen für Werbekampagnen oder Designs hatte... Meist wollte und 
konnte das keiner entsprechend bezahlen. 



Über Nacht sattelte ich quasi „mein Pferd“, und 
zog in die nahe Landeshauptstadt Erfurt aus, um 
dort in nobelster Lage ein Wellness-Institut zu er-
öffnen. Irgendwie lag mir das und ich qualifizierte 
mich erneut, holte ganze Ausbildungswege nach 
(Naturkosmetik, Wellnesstherapie, Ayurveda- & 
asiatische Massagen, Dorn-&Breuss, Reflexmas-
sage, Akupunktur, Energiearbeit und vieles ande-
re) und studierte dabei insgesamt 4 Jahre Natur-
heilkunde an der Paracelsus-Schule... Mit allen 
Mitteln und Kräften baute ich einige Jahre dieses 
Institut auf und gab alles, was ich konnte! Und 
dennoch: Ich stand mehrfach kurz vorm Abgrund 

und konnte schon ausloten, wie es sich da unten wohl anfühlen würde.

Seit dieser Zeit beschäftigte ich mich intensiver mit spirituellem Wissen, las unzählige Bücher, folgte vielen Lehrern und 
gab mich den Prozessen und meiner Selbstfindung hin. Es kam mir oft so vor, als ging ich einen Schritt nach vorn und fiel 
gleich zwei wieder zurück! Natürlich haben viele Menshen ein ähnliches Schicksal erlebt und erleben es noch und wir alle 
wissen um die Dinge, die wir zu transformieren haben.

Ehe ich wirklich begriff, was ich jahrelang durchlebte, war ich bereits mittendrin in der spirituellem Welt. Ich erkannte viele 
Zusammenhänge und akzeptierte mein Los immer mehr – wie gut oder wie schlecht es auch immer sein mochte. Dadurch 
trat GANZ langsam Linderung in bezug auf viele Themen ein, die ich karmisch noch abzuarbeiten hatte. Ich bekam tieferen 
Kontakt zur geistigen Welt und verbrachte Wochen, Monate und Jahre damit, diese Ebenen zu ergründen. 
Meine spirituellen Stationen: es begann mit Reiki 1-3, Meister, Lehrer (Anfänge in der alten Energie, derzeit nicht mehr 
relevant), Avatar-Training + Master Coaching in den USA, Psychokinesiologie, Alchemie, atlantische Kristallheilkunde, 
Akupunktur mit Tachyonen, spiritueller Energiearbeit mit Hilfe der Aufgestiegenen Meister und Erzengel, einige Jahre 
Kristallkörperprozesse (bis jetzt), Matrixheilung, Trance-Healing, und alle weiteren Initiationen durch die geistige Ebene, 
die bis zum jetzigen Moment erfolgen.

Alles beruhigte sich immer mehr und so baute ich (nach etlichen Abstürzen und Aufrichtungen) ein kleines spirituelles Zen-
trum auf, wo ich heilerisch und beratend wirkte, Gruppenabende veranstaltete und gewissermaßen vielen Nachkommen-
den ein Stück weit den Weg bereitete (damals war kaum das Wort Reiki bekannt und hierzulande ist der Begriff ‚Spiritua-
lität‘ immernoch mit der Zugehörigkeit zu einer Sekte verknüpft.) Natürlich blieben auch die Prozesse auf Gruppenebene 
nicht aus und vieles fiel einfach so in sich zusammen, obwohl oder gerade weil wir immer mehr in Liebe und Licht wirkten:-)
Wieder über Nacht erschien die Idee, alles, was ich bisher so erfahren und durchlebt hatte, doch einfach aufzuschreiben. 
Zunächst, um es allen Interessierten zu schenken und damit ich mir nicht in stundenlangen Erklärungen den Mund fusselig 
reden mußte. Es wurde mehr daraus. Ich schrieb mein erstes Buch „Toröffnungen in die 5. Dimension“, das im Sma-
ragdverlag veröffentlicht wurde..

2008 gründete ich den Lichtkristallverlag, um den vielen Inspirationen, Bildern und Texten ans Licht der Welt zu verhelfen.
Inzwischen sind es mehr als fünf Bücher und mehrere warten noch in der Pipeline: „Toröffnugen in die 5. Dimension“, 
„Lichtkörpersymptome“ Bd. I & II, Aufstieg ist Illusion, Engel inspirieren dich, weitere ebooks und CDs entstanden, sowie 



eine ganze Reihe anderer Projekte – wie zum Beispiel  größere Events mit hunderten Teilnehmern wie die 1. Planetare 
Wasserzeremonie, der Coaching-Zyklus: Befreie dein Geld und so weiter.

Ich bin hier und jetzt angekommen in mir SELBST, nach einem langen aufreibenden Weg voller Schicksalsschläge und 
Ent-Täuschungen :-) 
Ich lebe immernoch, lasse alles mehr und mehr frei fließen und beobachte den Lauf der Dinge aus einer größeren Gelas-
senheit heraus als je zuvor. Wer weiß, was alles noch geschieht auf und mit dieser Welt... es bleibt spannend und ich freue 
mich, dass ich mich einst entschieden habe, HIER zu SEIN!

Andrea Constanze Kraus


