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Veranstaltungshinweis: Die Vision des Guten
Am 16.06.2019 findet in Friedrichshafen am Bodensee das Startevent für die
Vernetzungsplattform «Die Vision des Guten» statt.
Der Ticketverkauf und weitere Informationen über den Event und über die Plattform
selbst, findet ihr unter:
dievisiondesguten.org
Wollt ihr Infos für die Veranstaltung, meldet euch bitte für die Veranstaltung an.
Wer sich verbinden möchte mit Menschen die in die gleiche Richtung denken, kann
sich da gerne mal umschauen. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns mit den
Leuten verbinden, die uns gut tun, um uns gegenseitig zu unterstützen.
Wir wünschen euch noch viel Freude und eine wunderbare Zeit
Christina und Team

Newsletter 5G

Ihr Lieben
Es hat etwas gedauert mit dem neuen Newsletter…es ist überall gerade sehr viel los,
im 3D, 4D, 5D….und eben auch bei unserer 5G Aktion.
https://christinavondreien.ch/web#id=25&view_type=form&model=mail.mass_mailing&menu_id=240&action=347
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Ein grosses Dankeschön an euch alle, zusammen haben wir bis jetzt weit über 2700
Briefe verschickt. Diese Zahl ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn viele von
euch haben den Brief weitergeleitet an x Bekannte und Freunde oder ihn auf ihren
Websites und Blogs verlinkt…und diese Briefsendungen wurden uns ja nicht gemeldet.
Somit ist die Brief-flut vermutlich um ein Vielfaches grösser ausgefallen!
Damit ihr sehen könnt, wo diese Briefe überall hingingen, haben wir HIER die Liste
mit allen Adressen verlinkt, an die der Brief ging, (mit entsprechender Stückzahl) …
die Liste ist sehr lang und eindrücklich!
(Zahlen - und Adressangaben auf der Liste sind bis und mit 22.05. berücksichtigt. Alle
späteren Anschreiben wurden nur noch zahlenmässig erfasst.)
Auch nochmals ein Danke an alle, die extra nach Bern gereist waren und dort leider
doch keine offene Tür vorgefunden haben – wir hatten leider eine falsche Information
zu den Öffnungszeiten des Bundeshauses…es ist nur das Besucherzentrum, welches
am Sonntag offen hat.
Trotzdem haben sich einige von euch dort getroffen und auch vernetzt, das freut uns!
Von anderen wissen wir, dass sie sich in Gruppen zur Meditation treffen, die ja immer
am Mittwoch um 13.00 und am Sonntag um 17:00 stattfindet, und dabei geht es ja
dann um 5D statt 5G…also die Vision einer Welt, wie sie ist, wenn alle aus dem
Herzen und in Frieden auf diesem Planeten leben. Denn das ist es, was wir letztlich
zusammen erschaffen werden, wenn wir gemeinsam die Schwingung erhöhen.
Denn einerseits ist 5G hilfreich dabei, zu sehen, was im Hintergrund geplant und
bezweckt wird: Mehr Kontrolle über die gesamte Menschheit und eine negative
Beeinflussung des Bewusstseins und der Gesundheit. 5G und die Bewegung des
Widerstands dagegen können also für viele Menschen als Augenöffner dienen für die
Machenschaften im Hintergrund.
Und andererseits kann es genau das bewirken, was es verhindern möchte. Eine
Erhöhung unserer kollektiven Bewusstseinsschwingung!
Es ist in unserer Verantwortung, unserer Schwingung und damit sukzessive die des
Kollektivs zu erhöhen und die Dringlichkeit, zu der 5G uns aufruft, ist jetzt wirklich
da!
Hier Christinas Sicht auf 5G:
«Es zerstört die Harmonie in unseren Energiekörpern. Ab einer bestimmten Frequenz
aber nicht mehr. Dann überleben hochschwingende Lebewesen die 5G Strahlen ohne
Probleme. Es ist also wie beides: Zum einen schädlich, aber zum anderen eine
Möglichkeit, die Schwingung zu erhöhen, was dann ja die Lösung ist.
Die Natur ist erfinderisch. Ich würde es nicht ausschliessen, dass sie Lebewesen
hervorbringt, die durch ihre Schwingung, durch das Bewusstsein, 5G immun sind. Das
wäre eigentlich nachvollziehbar. Die Natur passt sich ja immer den Umständen an. «
Nach dem Motto: Das eine tun und das andere nicht lassen, möchten wir aber dennoch
fortfahren, in grosser Zahl unseren Willen kund zu tun, dass wir das Vorhaben 5G auf
keinen Fall möchten!
Dieser LINK öffnet die Liste mit den angeschriebenen Adressen.

Unsere Aktion hatte leider noch einen Schönheitsfehler: Auf dem Brief, den
ihr ausgedruckt und verlinkt hattet, gab es keine Möglichkeit, Name und Adresse mit
drauf zu schreiben. Wir haben erfahren, dass anonyme Briefe keine Beachtung finden.

Jetzt haben wir also den Brief mit einer Adresszeile versehen.
Auch die Liste der unten und in den Briefen angefügten Links mit Studien und
Publikationen über 5G haben wir aktualisiert und verbessert.
N
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Nun habt ihr ja eine Vielzahl von möglichen Adressen. Es wäre schön, wenn nochmals
VIELE Briefe, jetzt mit Name und Adresse, verschickt würden! So haben wir die
Chance, auch Antworten zu bekommen. Diese Antworten könnt ihr dann gerne wieder
an events@christinavondreien.ch verschicken, und auch die Anzahl Briefe, die ihr
verschickt habt. Wir sammeln dies.
In Österreich wurde dieser schöne Brief an die (jetzt in dieser Form nicht mehr
existierende) Regierung verschickt…lesenswert und als Anregung für einen eigenen
Brief sehr gut benutzbar.
Und hier je eine überarbeitete Version des Briefes für die Schweiz, sowie für
Deutschland und Österreich. Eine Abonnentin des Newsletters und ihr Mann, der
Jurist ist, waren so freundlich, die korrekten Formulierungen bereitzustellen.
Wir freuen uns über das grosse und positive Echo und die grosse Solidarität und
gemeinsame Ausrichtung, welche die 5G Aktion bisher ausgelöst hat und freuen uns
besonders, wenn ihr dranbleibt!
Herzlich grüsst euch
Christina und Team
P.s.
Anmerkung: Obwohl wir Links angeben, bedeutet dies nicht, dass die Seiten mit
Christina in Verbindung stehen und es bedeutet auch nicht, das alle Informationen die
auf den Seiten zu finden sind, mit Christinas Meinung übereinstimmen.
Kleine Liste aus einer Fülle von seriösen Publikationen zum Thema 5G:
Barry Trower deutsch Teil 1
Barry Trower deutsch Teil 2
Jeder Teil dauert etwa 30 Min.
(Anmerkung: Barrie Trower hat seit den 1960er Jahren für den Militärgeheimdienst
MI5 und MI6 in England als Strahlenexperte gearbeitet. Er hat Spione befragt und
konnte Beweise und Fakten erhalten über die Wirkung von Strahlen auf Menschen,
Tiere und Pﬂanzen sowie darüber, wie Strahlenfrequenzen eingesetzt werden sollen.
Sehr sachlich und fundiert.)
INTERNATIONAL APPEAL - Stop 5G on Earth and in Space
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Art. 2
Arte TV - Xenius: Elektrosmog - Eine unterschätzte Gefahr?
AnthroWiki - Schumann-Resonanz
Europäische Akademie für Umweltmedizin - EMF-Leitlinien zu
Elektrosensibilität veröffentlicht
Europäische Akademie für Umweltmedizin - EUROPAEM: Umweltmedizin –
Elektromagnetische Felder und Strahlung, Teil 6: EUROPAEM EMF-Leitlinie
2016
COUNCIL OF EUROPE - Parliamentary Assembly - The potential dangers of
electromagnetic fields and their effect on the environment
EUROPAEM EMF‐Leitlinie 2016 zur Prävention, Diagnostik und Therapie
EMF‐bedingter Beschwerden und Krankheiten
We act - Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus

www.christinavondreien.ch
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