
Der Ungehorsam der Liebe 

Was wir Positives aus der gegenwärtigen Weltsituation lernen können 

 

Auszug aus dem Buch von Cristina von Dreien (CvD) 

Die übergeordneten Pläne des Unlichts S. 53 

 

Frage: Du hast erwähnt, dass die Wesen des Unlichts die ihnen fehlende Liebe 

ersetzen durch das Streben nach Macht und Kontrolle. Ist das der Hintergrund all 

dessen, was wir Menschen insbesondere in den vergangenen Jahren so deutlich zu 

spüren bekommen haben? 

Antwort: Ja. Wir alle haben gespürt, dass die Kontrolle intensiver und der Druck auf 

uns Menschen grösser geworden sind. Aus meiner Sicht (CvD) ist das nichts 

anderes als der letzte verzweifelte Kampf der unlichten Käfte, die bewusst oder 

unbewusst erkannt haben, dass sie bereits verloren haben und dass sie ihre Ziele 

nicht mehr wie geplant werden erreichen können. Sie geben nun ihrerseits den Druck 

an uns weiter den sie selber verspüren. 

Frage: Magst du das weiter ausführen? Worin bestehen deinen Informationen nach, 

die übergeordneten Pläne des Unlichts? Was wollten und wollen sie beispielsweise 

mit dieser ganzen «Corona»-Geschichte oder mit den Kriegen bezwecken? 

Antwort: Die unlichten Kräfte inszenieren immer wieder irgendwelche Ereignisse, 

um ihre langfristigen Ziele umzusetzen. Bei der Geschichte mit Corona zum Beispiel 

ging es aus meiner Sicht in Wahrheit gar nie um das Bekämpfen einer Pandemie; 

vielmehr diente sie dazu, die nächsten Schritte einzuleiten, um gewisse Pläne 

weiter voranzubringen. Denn das Unlicht kann sein eigentliches Vorhaben nicht mit 

Gewalt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten erzwingen. Das wäre zu 

abrupt und könnte womöglich dazu führen, dass die Menschen sich in grosser 

Anzahl dagegen wehren würden. Wenn einzelne Schritte aber langsam und unter 

plausibel klingenden Gründen eingeführt werden, nehmen die meisten Menschen sie 

mehr oder weniger widerspruchslos an. Sie glauben dann, die jeweiligen 

Massnahmen seien zu ihrer eigenen Sicherheit notwendig. Corona war nicht die 

einzige Strategie, die die unlichten Kräfte für die Umsetzung ihrer Pläne genutzt 

haben. Sie erzeugen ständig irgendwelche Situationen, durch die sie ihre Ziele 

versteckt weiterverfolgen können. 

Wenn man wissen möchte, worum es dem Unlicht letztlich geht, kann man über 

Begriffe wie etwa «The Great Reset» oder «Agenda 2030» recherchieren. Natürlich 

werden diese Vorhaben häufig so dargestellt, dass es sich dabei um etwas Gutes 

handle. Das eigentliche Ziel besteht darin, eine totale Kontrolle und Überwachung 

der Menschheit einzuführen – in noch viel stärkerem Ausmass als sie jetzt bereits 

besteht. Unter anderem soll das Bewusstsein der Menschen über Implantate, Chips 

und dergleichen mit technischen Geräten und mit dem Internet verbunden werden. 

Dies nennt man auch «Transhumanismus»: mit Hilfe von Computerschnittstellen und 

künstlicher Intelligenz direkten Einfluss auf das Denken, Fühlen, Sprechen und 

Handeln der Menschen nehmen. Denn aus der Sicht der selbst ernannten 

Machthaber sind in der von Ihnen angestrebten totalen Überwachungsgesellschaft 

jegliche Menschen unerwünscht, die eigenständig denken, die spirituell 



ausgerichtet sind, die Liebe in sich tragen und die das Licht auf der Erde verankern. 

Wenn das Gehirn eines Menschen mit einem Computer verbunden ist, der von 

irgendwelchen Programmierern bedient wird, dann kann man wirklich sagen, dass 

dieser Mensch vollständig aufgehört hat, selber zu denken. 

Unter anderem wollen sie auch das Finanzsystem so umgestalten, dass es die 

Bürger noch mehr versklavt als heute. Indem etwa das Bargeld abgeschafft und eine 

neue digitale Währung eingeführt wird. Damit könnten sie sämtliche Bewegungen 

aller Menschen digital nachverfolgen und steuern. Eine vollständige Enteignung 

aller Bürger ist ebenfalls geplant. Letzten Endes streben sie etwas an, das man als 

eine einzige zentrale Weltregierung bezeichnen kann. Auf dem Weg dorthin gibt es 

noch ein paar weitere Zwischenschritte, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ich habe nur 

eine grobe Übersicht der Pläne skizziert. Wer mehr wissen möchte, kann gerne 

selbst über diese Themen recherchieren. 

Ich bin mir bewusst, dass solche Aussagen einigen Menschen Angst machen 

könnten. Ich teile diese Informationen jedoch nicht mit, um Angst zu verbreiten, 

sondern damit man besser durchschauen und verstehen kann, was auf diesem 

Planeten gerade los ist und weshalb beispielsweise in der Politik, Wirtschaft oder in 

der Forschung gewisse Dinge passieren. Denn je mehr wir wissen, desto klarere 

Entscheidungen werden wir treffen können. 

Die unlichten Kontrollmächte sind schon seit Jahrtausenden hier auf der Erde. Ihre 

Anwesenheit ist der eigentliche Grund dafür, warum die Menschheit seitdem ständig 

unter Kriegen und anderen Problemen leidet. Sie halten die Menschen bewusst 

und gezielt in konsequenter Angst und in konstantem Leid. Da diese Wesen 

keine Verbindung mehr zur Liebe haben, entsteht durch das Fehlen von Liebe in 

ihrem Bewusstsein eine Art Lücke, und diese Lücke versuchen sie irgendwie 

aufzufüllen. Ihr Ersatz für die fehlende Liebe sind in erster Linie Macht und 

Kontrolle, und diese versuchen sie mit dem unablässigen Verbreiten von Angst 

aufrechtzuerhalten. 

Solange diese Kräfte auf der Erde die Kontrolle innehaben, ist Weltfrieden nicht 

möglich. Natürlich können wir auf individueller Ebene in uns selbst Frieden finden 

und diesen auch möglichst an unser Umfeld weitergeben, doch ein globaler Frieden 

ist aus meiner Sicht erst dann möglich, wenn die unlichten Kräfte nicht mehr hier 

sind. 

Frage: Die Mainstream-Medien haben in den vergangenen Jahren aktiv dafür 

gesorgt, dass spirituelle und systemkritische Menschen öffentlich lächerlich gemacht 

und als gefährlich hingestellt werden. Sie haben positive Begriffe wie «Querdenker» 

ins Gegenteil verdreht, indem sie unterstellen, dass jeder, der dem System nicht 

blind folgt und der an einen positiven Wandel glaubt, ein weltfremder oder 

gewaltbereiter Spinner sei. Dazu gehören auch diffamierende Begriffe wie 

«Verschwörungstheoretiker» oder «Corona-Leugner»…….. 

 

 


