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Geteilte Freude ist doppelte Freude

Ihr Lieben,
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich ﬁnde diesen Satz passend für den
heutigen Newsletter. Nicht nur, dass ich mich auf die nächsten Seminare
freue, da ich eine lange Pause hatte. Es gibt nämlich noch ein paar Dinge,
die wir mit euch teilen möchten.
Ihr wisst ja, dass wir von den Seminaren viele Einnahmen haben. Und viele
meinen immer wieder, dass alles nur eine Geldmacherei ist. Ich möchte
euch dazu nur sagen, dass wir von den Seminareinnahmen rund 20%
ausgeben für Säle und Technik. Und weitere mindestens 40% für
Ticketverkäufer, Abgaben und Steuern. Ich habe auch noch wunderbare
Mitarbeiter, ohne die ich das nie machen könnte. Und die bekommen auch
ihren Lohn.
Doch das, was übrig bleibt, können wir frei verwenden.
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Es ist komplizierter, als ich dachte, gewisse Dinge umzusetzen. Nicht immer
spielten alle dafür benötigten Faktoren mit. Und nicht immer waren nur
lichte Kräfte am Werk.
Wir haben uns darum entschieden, dass wir gerne was verschenken
möchten.
Ich habe euch schon mitgeteilt, dass ich selber keine Schule machen werde.
Doch Geld ist da zum Fliessen und so möchte ich euch folgendes mitteilen:
Wir möchten CHF 30'000 verschenken an mehrere Projekte. Denn Geld ist
eine Lebensader und ich bin mir sicher, dass es draussen in der Welt vieles
gibt, was Unterstützung verdient hat. Wir sehen uns alle eingegangenen
Projekte an und teilen die CHF 30'000 auf die 5 - aus unserer Sicht
nötigsten oder schönsten - Projekte auf.
Denn alles, was wir tun, ﬂiesst in das kollektive Feld und wird dadurch
leichter möglich und auch besser zugänglich für andere Menschen.
Wenn ihr ein Projekt habt, das ihr uns schicken möchtet, dann schreibt bitte
an kontakt@christinavondreien.ch mit dem Betreff "Projektvorschlag"
und sendet uns folgende Angaben:
Name des Projekts:
Webseite (wenn vorhanden):
Standort des Projekts:
Beschrieb (Zweck, Ziel, was wurde schon umgesetzt):
Kontaktdaten der Ansprechperson vom Projekt:
Weitere Ergänzungen (muss man nicht):
Wir fragen erst nach euren Bankdaten, wenn wir uns entschieden haben,
euch einen Teil zu spenden. Sobald das Geld verteilt sind, werden wir das im
Newsletter mitteilen.
Ihr könnt die Projekte bis zum 15. Dezember schicken.
Und zum Thema. 5G :
Dazu noch zwei Ergänzungen, die ich erwähnen möchte.
Hier zwei Links. Man kann gut sehen, was sich bewegt in 5G:
https://mobilfunk-initiative.ch/unterschriftenbogen.htm
https://mobilfunkhaftung.ch/unterzeichnen/

Und hier ein schöner Text von einer Leserin, dem wir nur zustimmen
können. Sie schrieb folgendes:
"Seit vielen Jahren begleitet mich der Spruch:
Der Stein, der in mein Leben ﬁel
hat einen tiefen Sinn,
wo ich ihn nicht versetzen kann,
muss ich ihn überblühen!
Mir kam der Gedanke, dass wir alle dafür unsere inneren 5G-Masten
aufstellen müssen. Und diese 5G können z.B. stehen für:
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1.G: Gute Gedanken
2.G: Großartigkeit
3.G: Gelassenheit
4.G: Geschwisterlichkeit
5.G: Ganzheitlichkeit
oder
1.: Guidance
2.: Glory
3.: Grace
4.: Goodness
5.: Giving
Wenn es uns gelingt, unsere eigene Aus-Strahlung im Sinne dieser 5GQualitäten zu erhöhen, dann „überblühen“, überstrahlen wir die negativen
Frequenzen der neuen und bereits bestehenden Mobilfunktechnologie!"

Danke an euch und ich wünsche euch eine schöne Zeit,
Christina
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