
Gedanken zur Liebe von Christina von Dreien

Wahre Liebe lässt alle Angst hinter sich und macht eine anmutige Revolution nicht nur möglich, 
sondern unumstößlich. Es geht um die Kraft des Lebens und der Liebe.
Wenn wir wirklich auf der Seite des Lichts stehen wollen, dann besteht unsere Aufgabe darin, 
anstelle von Haß verzeihende Liebe zu setzen, anstelle von Dummheit tiefe Weisheit, anstelle von 
Hochmut echte Demut und anstelle von äußerem Zwang inneren Frieden.
Wir sollten möglichst authentisch wir selbst sein, uns also weder durch eigene Ego-Muster noch 
durch Manipulationen von außen beeinflussen zu lassen und nicht mit unserer Vergangenheit 
hadern.
Menschen oder auch ganze Völker, die ein Defizit an Liebe haben, werden anfällig für Angst und 
Gewalt. Sie stehen unselbständig, chaotisch und selbstsüchtig im Leben. Dadurch laden sie 
machthungrige, manipulative Wesen geradezu ein, denn diese ernähren sich von 
Angstschwingungen. Die Wesen des Unlichts befinden sich in einer bedauernswerten Lage. Sie 
führen ein Dasein in konstanter, peinigender Angst und in einem konstanten Bewusstsein des 
Mangels.
Solange ein Mensch oder eine Bevölkerung mehr Angst als Liebe in sich trägt, wird Demokratie, 
egal wie fair und richtig sie erscheinen mag, immer nur dazu benutzt werden, die Massen zu 
hypnotisieren. Lügende und betrügende dunkle Regierungen können der Kraft eines wirklich 
liebenden Menschen nicht standhalten. Diese Liebeskraft kommt aus der Seele, und sie ist die 
Grundlage einer jeden gewaltfreien Revolution.

Wir sind nicht dafür geboren worden, unsere Liebe auf bloß einen einzigen Partner oder auf ein paar
Kinder zu reduzieren.

Weil ich Mensch bin …
… ist Liebe meine Religion,
… ist Wahrheit mein Leben,
… ist Freiheit mein Recht

Und deines auch.

Wir als Menschen können die Welt ändern. Einfach, in dem wir sind, was wir in unserem 
göttlichen Kern alle sind. Liebe. Bedingungslose Liebe. Wir müssen nichts tun. Wir müssen nur 
sein. Ein Leuchtturm sein aus dem das Liebesfeuer strahlt, erreichbar für jeden, der mit dem 
Herzenswunsch kommt, auch zu leuchten, zu sein, was wir in Wahrheit alle schon sind. 

Wir lernen zu sein, was wir schon lange sind. Das ist das Ganze Erwachen. Wir erkennen, dass

Liebe die Kraft ist, die die Welt verändert.

Wertvoll sein
Beurteilt den Wert, Mensch zu sein, nicht nur anhand von dem, was nicht gut läuft. Ihr könnt 
einfach auf einem Stuhl sitzen, nichts tun oder Gedichte schreiben und niemand kennt euch…euer 
Wert besteht darin, göttlich zu sein. Das ist schon alles. Der Wert von jedem einzelnen ist gleich 
gross und der innere Wert ist etwas, das unantastbar ist.

Niemand im Universum kann euer Leben, was ihr jetzt gerade lebt, besser leben als ihr selbst. Das 
Universum verschwendet keine Energie. Niemand könnte eure Aufgaben, euer Leben besser 
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machen als ihr selbst. Sonst würde es derzeit eine andere Seele tun. Ist aber nicht der Fall.

Seid einfach das, was ihr seid. Ihr müsst niemandem beweisen, dass ihr gut seid. Ihr habt einen 
inneren Wert, der ist unübertrumpfbar. Lasst euch dieses Wissen nicht nehmen!

Keine Aufgabe ist wichtiger als eine andere. Keine Aufgabe kann ohne andere ausgeführt werden. 
Wir brauchen einander.

Unsere Herzen sind nichts anderes als Liebe, die sich als Wahrheit ausspricht, als Mensch 
verkörpert, als Freude anfühlt und als Freiheit lebt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass jede 
noch so kleine Handlung eine Auswirkung hat. Wir alle sind miteinander im Menschheitsfeld 
verbunden. Jeder, der bei sich zu Hause auf der physischen Ebene etwas Kleines für den Frieden 
tut, sendet seine Handlung in das globale Menschheitsfeld und gibt damit global einen weiteren 
Friedensfunken in das Feld hinzu.

Auszüge aus den Büchern

Christina, Band 1: Zwillinge als Licht geboren  und: Christina, Band 2: Die Vision des Guten 

von Bernadette von Dreien
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