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Wir haben uns schwer ver(w)irrt!
Andrea Kraus / OMspirit-Magazin

Wie aus den geistigen Ebenen seit einiger Zeit – und zuletzt immer spürbarer – mitgeteilt wird, hat sich 
der größte Teil der spirituellen Gemeinschaft hier in Deutschland (und darüber hinaus!) ziemlich ver(w)
irrt. Daher fordern sie uns auf, inne zu halten und in unsere Herzmacht zurückzufinden!

Die Mitteilungen der geistigen Familie: 
Wir grüßen euch auf das HERZlichste und schwingen mit euch jederzeit! Es ist wundevoll, diesen 
Raum zu öffnen und wir nehmen wahr, wer hier ist! Wir kommen, um euch weitere Ausführungen 
zu teil werden zu lassen, die die Entwicklungen der nächsten Monate und Jahre anbetreffen. Daher 
öffnet euch und atmet, laßt alle Energien frei fließen.

Wir sehen euch konzentriert in der Ausrichtung auf das Licht und doch sollte es die LIEBE sein, die ihr 
im Herzen spürt! Wir sehen euch in der Hinwendung zu Wissen und Erkennen und weniger zu Wahr-
nehmen und Fühlen. So vollzieht ich seit geraumer Zeit eine Verstärkung der Polaritäten auf dieser 
WELT, zu der ihr Lichtkrieger (versteht es bitte diesmal nicht falsch!) einen immensen Beitrag geleistet 
habt! Denn durch diese intensive LICHT-ARBEIT (wie ihr es immernoch nennt... Licht arbeitet nicht) 
ergeben sich drastische Extreme, die es gar nicht geben müßte. So seht ihr euch derzeit konfrontiert mit 
Überziehungen auf allen Ebenen, die durch das LICHT natürlich zum Vorschein kommen und mehr noch 
– heraufbeschworen werden! So entstehen große Unausgewogenheiten im morphischen Feld, das ähnlich 
einer Sprungmatte sowohl einmal in die eine und dann wieder in die andere Richtung überdehnt wird. (die-
ses Bild zeigte sich ). 
Hinzu kommt, dass es unzählige Fraktionen eurer Spezies gibt, die überdies dazu beitragen, dass Haß, Ag-
gression und Wut geschürt werden, indem sie sich polarisieren (LASSEN). 
Nun – wir sagen euch, es ist die Spielart der dunklen Mächte, wie sie euch brav im Verstand und damit am 
Gängelbändchen halten! In ihren Eliten sitzen die großen Logenpriester, Eingeweihte allerhöchsten Ran-
ges, die sehr aufmerksam die weltliche Entwicklung und Machtverlagerung beobachten. Sie haben Helfer 
in allen Cremien und auf allen Ebenen. Es fällt ihnen ziemlich leicht, die richtigen Knöpfe – nicht nur auf 
der physischen Ebene (!!!)  – zu drücken. Was glaubt ihr, tun sie indes? 
Dazu nur soviel: Sie sind nicht tatenlos! 
DAS alles GEHÖRTE ZUM SPIEL DAZU! ES IST JETZT VORBEI!
Ihre Macht schwindet durch die vielen Frequenzen der Liebe, die hier bereits geöffnet sind und die durch 
die ‚Licht‘brücken aus kosmischer Ebene hereinfließen. Durch die einseitige Verlagerung einer nicht uner-
heblichen Anzahl von Lichtkräften auf das LICHT, gewinnt jedoch gerade der andere Pol wieder etwas an 
Kraft. Ihr erinnert euch, die Widerstände werden stärker, je mehr ihnen der Wind entgegenbläßt! 

Die ERLÖSUNG ist die MITTE • das HERZ • die LIEBE!
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• Ihr wundert euch daher vielleicht, warum eure Lichtausrichtungen zwar Erfolge, doch längst nicht 
die Heilungen und Harmonisierungen im erhofften Ausmaß zeigen? 

• Ihr wundert euch, warum noch mehr kriegerische Handlungen erfolgen, obwohl ihr euch seit Jahren 
um die Transformation eurer inneren und äußeren Blockaden auf allen Ebenen bemüht??? Obwohl 
ihr euch auf einer hohen Ebene um die Belange dieser Welt kümmert, euch für den Wandel einsetzt?

• Ihr wundert euch, warum die alten Welt-Mächte auf dem Planeten nicht schwinden, sondern sich 
immernoch unbeirrbar stark im Widerstand formieren? 
Immer wieder tauchen neue Desaster auf, neue menschenfeindliche Strategien werden ersonnen und in alter 
Manier umgesetzt, neue Aggressionen werden am laufenden Band erzeugt und es hat den Anschein, dass es 
nie aufhört??? Ihr beobachtet das Pingpong der Weltmächte und der Religionsführer.

Das Pedal für weltweite Transformation durchgedrückt halten

Das alles ihr Lieben, sollte längst nicht mehr euer Hauptthema sein! Längst solltet ihr gemeinschaftlich das 
Pedal für die weltweite Transformation durchgedrückt halten... Nun – fragen wir euch: Ist es so?
Mit Sicherheit ist sehr viel passiert und ihr habt enorme Energien bewegt, ihr habt neue Bewusstsseinsfel-
der geöffnet und kreative Interpretationen von Energie erschaffen – das ist unbestritten!

Es ist die überverstärkte Hinwendung zum Licht und die Öffnung in die Matrix des Wissens. Die meisten 
Menschen wissen bis auf den heutigen Tag nicht, was genau bedingungslose Liebe ist. Es ist für den Groß-
teil immernoch viel einfacher, sich auf das LICHT zu konzentrieren, welches euer geistiges Zentrum, die 
Zirbeldrüse, aktiviert und natürlich für einen hohen Input an rein geistigen Fähigkeiten und Wissen bewegt. 

Wir möchten euch jedoch vehement auf den Kern aller Dinge aufmerksam machen:
Geliebte SEELEN laßt euch JETZT konsequent und vollkommen auf LIEBE EIN!

Vielleicht findet dies eure Zustimmung im Herzen und gleichzeitig bangt der widerstrebende Verstand um 
seine Rechte?
Erkennt, dass es NUR LIEBE ist, die all das in euch selbst und damit in der Welt heilen kann!
Wir möchten euch weitere Inspirationen zuteil werden lassen. Viele von euch glauben, sich irgendwie be-
mühen zu müssen, um diese Liebe auszudrücken. Menschen haben eine Vorstellung von der Liebe, die in 
vielen Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte geprägt wurde. Hier gab es vielfach große Ver(w)irrun-
gen, wie ihr selbst wißt. Nicht zuletzt glaubtet ihr selbst noch bis vor kurzem an die Liebe als eine Emotion, 
als eine menschliche Empfindung. Ihr glaubt an die Liebe zwischen zwei Menschen, an die Liebe einer 
Mutter zu ihrem Kind, zur Familie, zur Religion, zum Beruf usw... Ihr glaubt gleichzeitig an die Liebe zum 
Fußball (schmunzeln), an die Liebe zum Bier oder zur Bratwurst (breites Lächeln)... und natürlich auch an  
die Liebe zu reinen Düften, zu gesunder Nahrung, zur Natur, zu Mutter Erde.

All das ist nicht bedigungslose LIEBE. Es sind rein menschliche Emotionen und Empfindungen. 
Allerdings – können euch diese ein Stück weit helfen, das Tor für die allumfassende Liebe zu öffnen. (zu-
gegeben – nicht gerade bei Fußball, Bratwurst und Bier (:-)

BEDINGUNGSLOSE LIEBE IST 
Sie muß nicht menschlich emotional erzeugt werden. Ihr könnt euch leicht aus GANZEM HERZEN  darauf 
einschwingen, euch für sie öffnen und sie wird hereinfließen. So wird euer Herz mehr und mehr geflutet, 
es weitet sich selbsttätig und je mehr ihr spürt, dass es nichts Menschliches ist, was da durch euch strömt, 
je mehr werdet ihr in ein neues (und auch ewiges) Bewusstsein gehoben. Denn alles ist hier und je mehr 
Aufstiegs-Termine, Aufstiegs-Strategien ihr entwickelt, je weiter rückt ihr vom wahren SEIN ab. Denn 
allein die Vorstellung von Aufstieg zieht eure gesamte Aufmerksamkeit in den Verstand.
Wie wir euch immer wieder hereinbrachten, seid ihr in dieser Denkart jedoch eigentlich eher abgestiegen, 
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was wiederum voraussetzt, das ihr als zuvor Aufgestiegene hierher kamt! 
Merkt ihr, wie verworren und verstandesbegrenzt das mit Abstieg und Aufstieg und früher und später, mit 
umnachtet und erleuchtet und zutiefst in der Dunkelheit oder himmelhoch im Lichte – ist???

Doch wozu Polaritäten und duale Sichtweisen weiter strapazieren? 
Es geht um ERLÖSUNG dieser Matrix.
Natürlich war es für eine gewisse Periode eurer Evolution wichtig, die Dinge derart darzustellen. Genauso 
war es wichtig, den Finger in die Wunden zu legen, das Dunkel als solches zu studieren und dessen Räume 
zu durchwandern... Alles war und ist gut wie es ist. Ihr seid nun an einem Punkt angelangt, wo dies nicht 
mehr vonnöten ist. 

Hören wir da ein AUFATMEN???

JA ihr habt richtig gelesen, es ist nicht mehr vonnöten. Es wurde eine neue Qualität auf dem Planeten er-
zeugt – von euch Pionieren, euch Meistern allen zusammen! – die es euch ermöglicht, ENDLICH den 
GOLDENEN WEG DER MTTE zu nehmen.
Damit tun sich ganz neue Wege und Entwicklungschancen auf und wir zeigen euch, um was es hierbei 
genau geht.
Darum laßt zunächst wirklich und wahrhaftig all die Termine und eure Vorstellungen vom Aufstiegs-
zenario los! Laßt los, dass immer neue Messiasse auf dem Plan treten, die alleinigst dafür gekommen wären, 
um euch aus der vermeintlichen Versenkung zu holen! Die Transformation geschieht durch euch hindurch, 
nicht durch GOTT-Gesandte, weder durch Gottes-Redner, noch durch Gottes-Versteher oder -Verehrer!
BEFREIT euch von dem alten, überlagerten spirituellen Gedankengut, das seine Wurzeln vielfach in 
den Abgründen der Verschwörergemeinschaften dieser Welt hat (auch der des Glaubens).
Begreift aus ganzem Herzen, dass ihr ALLE EINS IN GOTT seid.
 
Ihr seid hier, um euer SEIN zu erforschen, zu erfahren und in allen Facetten zu ERLEBEN. 

Dies geschieht zunehmend und immer erfolgreicher auch in Gruppen und Gemeinschaften von Gleichge-
sinnten. Gerade hier bekommen diese Energien eine starke Frequenzerhöhung und es potenziert sich, was 
allein der LIEBE geweiht ist!
Der Goldene Weg der Mitte bedeutet, dass ihr nun bereit seid, die POLE ZU VERSCHMELZEN!
Wir werden euch dazu verschiedene Inspirationen einstreuen.
Indem ihr dies nämlich hingebungsvoll praktiziert, schwingt euer Feld weit, offen und kann sehr flexi-
bel auf Veränderungen aller Art reagieren. Es wird außerdem zu einer durchlässigen Schutzzone, die wei-
teren herausfordernden Frequenzbelastungen, die sich verstärkt durch das schwindende Magnetfeld 
entwickeln, mühelos standhält.
Im Gegensatz dazu bedeutet das Festhalten an Terminen und Vorstellungen eine drastische Veren-
gung (wie wir es euch bereits seit JAHREN und in mehreren Texten und in den aktuellen Büchern mitge-
teilt hatten).

Verankert euch im Feld der bedingungslosen Liebe!

Dieses Feld erscheint übrigens an verschiedenen Orten des Planeten bereits deutlich sichtbar. Wir spre-
chen hier von Kraftorten in unberührter Natur, die jetzt bereits in solch hoher Frequenz schwingen, dass 
IHR Lichtmeister dadurch sofort eine tiefe körperliche Heilung erfahren würdet. Diese Orte sind derzeit 
noch in eine Art Schutzmantel gehüllt, um die Felder stabil zu halten.
Es sind die VITALEN FELDER der NEUEN ERDE, die in den nächsten Jahren ihre Ausstrahlung deut-
lich erweitern und nach und nach zu einem GROSSEN GANZEN zusammenfließen. An diesen Plätzen 
herrscht weder Mangel an Wasser noch sind sie durch übergroße Kälte oder Hitze belastet. Alle Elemente 
zeigen sich dort in großer Ausgewogenheit und Schönheit. Sie tragen ein großes Spektrum der Urfrequen-
zen der Natur der Erde, die sich augenblicklich mit dem menschlichen Vitalfeld verquicken, wenn das 
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entsprechende Feld die nötigen Voraussetzungen erfüllt!

Und genauso, wie wir es hier von der Natur beschrieben haben, geschieht es auch mit euren eigenen Ener-
giekörpern. Allerdings gewinnt ihr die größte Ausdehnung nicht mehr länger durch das Licht sondern 
nur in und mit der LIEBE.

Es ist leicht. So leicht, dass ihr es ständig bezweifelt. Laßt es einfach zu! Es geschieht von allein.
Allerdings solltet ihr euch TÄGLICH solange daran erinnern, bis ihr den Strom vollends geöffnet habt. 
Und das kann gut einige Monate / Jahre dauern. Wir werden euch verschiedene Möglichkeiten ganz prak-
tisch aufzeigen (in diesem Falle z.B. >>> online-Workshops, https://omspirit-magazin.edudip.com) die ihr 
nutzen könnt, um einen NEUEN STANDARD der bedingungslos liebenden Meisterwesen auf dem 
Planeten zu erschaffen!

Nutzt den RAUM des Welten-HERZens

der bereits geöffnet ist. Nutzt genauso euer wundervolles Kristall-Herz und hier zum Beispiel den 
Herz-Diamant-Tempel.
All diese Räume haben enorme Reichweite und ein großes Schwingungspotenzial und so werdet ihr 
im Feld der bedingungslosen Liebe dafür sorgen, dass sich die Gegebenheiten auf dem Planeten rela-
tiv rasch wandeln, INDEM die POLE weiter abschmelzen. 
Die Geologie zeigt euch zudem sehr deutlich, was  und wie es bereits geschieht, denn WAS IMMER IST, 
ist nur der äußere Ausdruck eures (hier kollektiven) INNEREN!

Laßt euch darauf ein, dem Verstand mit bedingungsloser Liebe zu begegnen, wenn er immerfort alles 
anzweifelt!

Wir sind eure Lichtfamilie, die in jedem Atemzug hereinfließt, wenn ihr es entscheidet!
Wir grüßen euch und segnen euch in der kristallinen Vibration unseres Seins!
Wohl auf allen Ebenen sei jenen, die HIER SIND!
Geborgen in der LIEBE des EINEN – die Geistige Familie.

(Dieser Text kann jederzeit ungekürzt kopiert und weiterverteilt werden, damit der kristalline Input vielen Seelen rasch zugute 
und in ein fröhliches Sprudeln kommt...Andrea Kraus / www.omspirit-magazin.de)


