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CHRISTINA
Freiheit, Wahrheit, Liebe

für die Menschheit

«In unserem innersten Wesens-
kern sind wir alle gleich. Nie-
mand ist weiter als der andere, 
kein Licht ist heller als das an-
dere, und keine Lebensaufgabe 
ist wichtiger als eine andere. 
Wir sind alle göttliche Wesen, 
die hier eine Erfahrung als 
Mensch machen, und nicht Men-
schen, die zu göttlichen Wesen 
werden.» 

(Christina von Dreien)

Postkarten mit Christina-Zitaten
Diverse Motive, je Fr. 1.00

Website des Verlages:
govinda.ch

Offizielle Website von Christina: 
christinavondreien.ch



Der erste Band unserer neuen Buch reihe 
erzählt – aus der Sicht ihrer Mutter 

 Bernadette – die Geschichte von Christinas 
außergewöhnlichen Geburt, Kindheit und 
Jugend bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Es sind 
Jahre des Angewöhnens an die Dreidimen-
sionalität, des Geschultwerdens und der 
Prüfungen, um sich auf ihre Lebensaufgabe 
vorzubereiten. Diese fasst Christina mit den 
drei Kern begriffen Freiheit, Wahrheit und 
Liebe zusammen.

Der zweite Band erzählt die Geschichte von 
Christinas Entwicklung weiter: Das Ende 
ihrer Schulzeit, die Offenbarung ihres Le-
bensplanes und der  fulminante Beginn 
ihres Wirkens in der Öffentlichkeit.

Weitere Themen von Band 2 sind: Die uni-
versellen Spielregeln des Lebens; das Be-
schreiten des individuellen Seelenwegs und 
das Entfalten des persönlichen Potenzials; 
die Unterstützung durch unsere geistigen 
Begleiter; praktische Tipps zur individu-
ellen und kollektiven Frequenzerhöhung; 
die stille Revolution der bedingungslosen 
Liebe; die Wichtigkeit der Erdung für die 
Menschen der neuen Zeit; die notwendige 
Verbindung von Querdenken und Spiritua-
lität; ganzheitliche Wissenschaft und posi-
tive Technologie; vier Möglichkeiten der 
Bewusstseinsausrichtung; die fünfdimen-
sionale Zukunft der Erdenmenschheit und 
das bevorstehende goldene Zeitalter.

Christina ist eine 17-jährige junge Frau 
aus dem schweizerischen Toggenburg. 

Sie wurde mit einem stark erweiterten Be-
wusstsein geboren und gehört damit zu 
einer neuen Generation von jungen evo-
lutionären Denkern, die das Dasein des 
 Menschen als eine Komplexität von Quan-
tenphysik, Neuropsychologie und Spiritua-
lität erkennen, beschreiben und leben. Sie 
zeigt seit jeher einen bemerkenswerten 
Durchblick im heutigen Weltgeschehen und 
verblüfft mit ihrer hohen Ethik sowie mit 
einer Weisheit und einem inneren Frieden, 
die eine neue Dimension des Menschseins 
erahnen lassen.

Ohne jegliche Überforderung offenbart 
Christina einen völlig natürlichen Umgang 
mit einer Vielzahl von paranormalen Be-
gabungen wie multidimensionale Wahr-
nehmung, Aura-Sichtigkeit, Hellsichtigkeit, 
Telepathie, Telekinese, Jenseitskontakte, 
Tier- und Pfl anzenkommunikation und der-
gleichen. Von Geburt an steht sie zudem 
in einer bewussten Verbindung mit höher-
dimensionalen Sphären und Zivilisationen 
des Lichts. 

Als Vorbotin einer neuen Stufe der mensch-
lichen Evolution hat Christina sich gemein-
sam mit ihrer Zwillingsschwester Elena auf 
der Erde inkarniert, um Licht und Frieden 
zu verbreiten. 

Sie sagt: «Die Lichter sind weltweit alle 
schon da. Es braucht nur noch jemand, der 
die On-Taste drückt.»

Bernadette von Dreien
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Buch: 319 Seiten, gebunden, mit Lesebändchen
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