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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Mit «Christinas Herzbotschaften» halten Sie nun Christina von 

Dreiens erstes «wirklich eigenes» Buch in Händen.
Auch den vorliegenden Band, in erster Linie aber die bisher er-

schienenen fünf «Christina»-Bücher haben wir zu einem nicht zu 
unterschätzenden Teil der unermüdlichen Arbeit unseres Freundes 
und Verlegers Ronald Zürrer zu verdanken. Mit Hilfe seiner ge-
konnten und feinfühligen Unterstützung sowie seiner Hingabe an 
die Aufgabe, Christinas Mission zu dienen, entstanden zunächst aus 
den Tagebuchaufzeichnungen und Manuskripten von Christinas 
Mutter Bernadette die ersten beiden Bände. Für die drei nachfolgen-
den Veröffentlichungen hat Ronald aus den Mitschnitten der zahl-
reichen Live-Seminare, Vorträge und Interviews von Christina die 
Texte zusammengestellt, thematisch geordnet und in einen wunder-
baren sprachlichen Fluss gebracht. Alle fünf Bücher sind jeweils in 
den Bestsellerlisten gelandet. Dass Christinas Botschaften so viele 
Menschen in so sorgfältig aufbereiteter Buchform erreichen konn-
ten – dafür möchten Christina und auch ich Ronald an dieser Stelle 
einen riesengroßen Herzensdank aussprechen.

Das hier vorliegende Buch ist anders. Denn die in diesem Band 
enthaltenen Texte sind von Christina selbst verfasst und auf ihren 
Wunsch hin sprachlich kaum überarbeitet worden. Zum Teil hat 
Christina diese kurzen Inspirationen, die uns täglich begleiten und 
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aufbauen können, im Laufe der vergangenen drei Jahre bereits in 
Form von Newslettern veröffentlicht. Es finden sich aber auch  viele 
neue Texte in diesem Buch.

Christinas unverwechselbare sprachliche Einfachheit und Klar-
heit findet ihren Weg direkt in die Herzen und Seelen unzähliger 
Menschen. Schon oft hat mich die Tatsache verblüfft, dass Christina 
es fertigbringt, Zusammenhänge, über die ich zuvor schon ausführ-
liche philosophische Abhandlungen gelesen hatte, aus ihrer Perspek-
tive mit nur wenigen Worten zu beleuchten und auf den Punkt zu 
bringen.

Für all ihr Wirken bin ich Christina unendlich dankbar. Auch da-
für, dass sie sich durch keine noch so großen Steine auf ihrem Weg 
und durch keine der unvorstellbar schlimmen und widrigen Begleit-
umstände ihres Lebens an der Ausführung ihrer Mission hat hindern 
lassen. Diese Mission war ihr schon vor ihrer Inkarnation bewusst, 
und sie ist der eigentliche Grund für ihr Hiersein.  Christinas erklär-
tes Ziel ist es, mehr Bewusstsein und mehr Liebe auf diesen Planeten 
zu bringen. Sie möchte der Menschheit – in die sie sich verliebt hat, 
wie sie immer wieder mit ihrem zauberhaften Lächeln sagt – in die-
ser besonderen und herausfordernden Zeit helfend zur Seite stehen.

Als Botschafterin der Liebe, der größten Macht auf Erden und im 
Universum, tut sie dies auf ihre unnachahmlich sanfte und beschei-
dene Art. Sie ist lebendiges Beispiel dafür, dass eben auch das Leise 
und Zarte unbeirrbar sein Ziel erreichen und eine große Wirkung 
entfalten kann. Wie Christina immer wieder zu sagen pflegt: «Liebe 
kann man nicht aufhalten, nur verzögern.»

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit dieser wunderbaren 
Sammlung von Christinas Inspirationen, welche uns Zuversicht, 
aber auch viele Erkenntnisse vermitteln. Sie werden  Ihnen helfen, 
die kommenden Zeiten mit mehr Leichtigkeit, aber auch mit mehr 
innerem Halt zu meistern und Ihr Seelenboot sicher durch stürmi-
sche See zu steuern. Und vergessen Sie nicht, was Christina weiß: 
Am Ende wird alles gut.

In großer Dankbarkeit – auch dafür, dass ich Christina in ihrem 
Leben und Wirken begleiten und unterstützen darf und dass aus 
unserer beruflichen Zusammenarbeit in all den Jahren eine tiefe 
Freundschaft geworden ist.

– Nicola Good,
im Oktober 2022


