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26. Februar 2015
Liebe Freunde(innen) des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle!
Mit diesem Schreiben möchten wir nur kurz auf die vor uns liegenden FrühjahresSeminare von Wolfgang Hahl aufmerksam machen, diese kurz erläutern und vor
allem darüber informieren, dass die diesjährigen Seminare 2015 voraussichtlich
zum letzten Mal in dieser Form von Wolfgang abgehalten werden und deshalb
dieses Jahr vielleicht die letzte Chance ist, diese seit Jahren äußerst beliebten
und gefragten Seminarthemen noch einmal für sich nutzen zu können, die in
ihrer energetischen Intensität sowie praktischen Arbeit einmalig sind und
bereits von tausenden Menschen dankbar angenommen wurden und bis heute
nach deren Aussagen zu ihren wichtigsten spirituellen Erfahrungen in ihrem
Leben zählen.
Nachdem Wolfgang Hahl nun bereits seit fast 30 Jahren als spiritueller Lehrer diese
Themen, spirituellen Techniken und energetischen Heilungsmethoden in hunderten
Seminaren an über 10 000 Menschen gelehrt und weitergegeben hat, spürt er, dass
es an der Zeit ist, nun vermehrt neue Impulse wie auch alte, zu kurz gekommene
Schwerpunkte in seine Arbeit und sein Leben einfließen zu lassen und mit den
transformatorischen Prozessen dieser Zeit mitzugehen und mitzufließen.
Das heißt konkret, dass nach 40 Jahren intensiver Beschäftigung mit Krankheiten und
deren geistigen wie psychosomatischen Ursachen sowie 1000 Leidens- und
Krankheitsgeschichten anderer Menschen wie auch der eigenen, es nun an der Zeit
ist, die damit verbundene Schwere und Belastung hinter sich zu lassen und sich
vermehrt den Dingen privat wie auch in seiner Arbeit zu widmen, die dadurch bisher
zu kurz kamen und zurückgestellt werden mussten bzw. er sich nun in den
kommenden Jahren durch das globale Geschehen wie auch die gesamtmenschliche
Entwicklung gefordert sieht.
Das heißt für ihn zum Einen, sich von den harten körperlichen Belastungen und
Anstrengungen, die der Platz und der Mineralienhandel mit schweren Steinen seit 13
Jahren von ihm forderte und körperlich verschliss, vermehrt zurückzunehmen und
sich seinen zu kurz gekommenen kreativen, künstlerischen Seiten zu widmen
(Mantren singen, spirituelle Lieder komponieren, Geige spielen) sowie endlich auch
nun seine weltweit einmalige Energiekunst vorzustellen und zu präsentieren, an
der er seit 30 Jahren im Stillen privat gearbeitet und daran gefeilt hat und die
in noch nie da gewesener Form die stärksten spirituellen Energietechniken aus
unterschiedlichsten Methoden und Richtungen virtuos kombiniert und
verbindet. Diese wird voraussichtlich ab nächstem Jahr dann von ihm
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vorgestellt werden, um sie an entsprechend qualifizierte Menschen, Heiler und
Therapeuten im kleinen Schülerkreis persönlich weiterzugeben.
Darüber hinaus soll auch die Arbeit des von ihm gegründeten Vereins "KristallKinder der Erde e.V." durch eigene Aktivitäten hier im Heiligen Hain
(Naturschule für Kinder) wie auch im Ausland zur Entfaltung kommen, genau
so wie das Bedürfnis, mit gleich gesinnten Menschen hier am Platz das Leben zu
feiern und in geselligem Beisammensein zusammen zu kommen und in
Zeremonien gemeinsam die Kraftplätze des Heiligen Hains zu genießen (eine
Terminliste zu den Feiern wie auch der Kinder-Natur-Schule folgt in einem
Rundbrief Ende März/ Anfang April).

Wichtige Kurzinfos zu den Frühjahrs-Seminaren:
Seminar 1
"Geistig-energetische Intensiv-Einweihungen
in die einzelnen Strahlen des göttlichen Regenbogens"
Leider wurde von vielen Interessenten missverstanden, dass, obwohl es sich um den
dritten Block einer Einweihungsserie handelt, dieses Seminar trotzdem von jedem
interessierten Menschen besucht werden kann, unabhängig davon, ob die vorherigen
Blöcke absolviert wurden!
In diesem Block erfolgen vier große Einweihungen (jeweils täglich eine in einen
Farbstrahl) mit hunderten auserlesensten Heilsteinen und einmaligen ErdenhüterKristallen sowie ganz darauf zugeschnittenen Meditationen, Anrufungen und
Zeremonien in die Farbstrahlen Orange, Rot, Schwarz und Weiß, um deren tief
greifende spirituelle wie energetische Wirkung auf allen Ebenen unseres Seins
erfahrbar zu machen!
Dieses Seminar bildet den energetischen Höhepunkt und Abschluss dieser
Einweihungsserie und dürfte am kraftvollsten und energetischsten werden, da die
Farbstrahlen Orange und Rot für die pure Lebenskraft stehen, die gerade in letzter
Zeit vielen Menschen verloren ging bzw. massiv geschwächt wurde, und der
Farbstrahl Weiß den reinen göttlichen Geist repräsentiert, während der Farbstrahl
Schwarz für die Erde/Materie und mystischen Urgrund steht und die dringend
benötigte Erdung bewirkt, die gerade vielen spirituellen Menschen fehlt, bzw. bei
ihnen zu kurz kommt.
Dieses einmalige Einweihungs-Seminar wird definitiv zukünftig in dieser Form nicht
mehr wiederholt und deshalb empfiehlt Wolfgang allen Interessenten, diese Chance
nicht ungenutzt an sich vorbei ziehen zu lassen!
Seminar 2
"Mysterien-Schule der Weißen Büffelfrau"
Da sich immer wieder bei uns viele Menschen melden, die auf teils sehr mystische Art
und Weise in Kontakt mit der Weißen Büffelfrau kamen, ist dies ebenfalls vorerst die
letzte Möglichkeit, mit diesem Seminar nicht nur konkret in Verbindung mit ihrem
Geist und ihrer Energie zu kommen und diese zu erfahren, sondern darüber hinaus
auch einen oder mehrere der natürlich gewachsenen kristallenen Büffelschädel zu
sehen und erfahren zu können, die als eine Art "geistig-energetische Sendestation
und Empfänger" ihrer Wesenheit fungieren und speziell für die europäischen
Menschen von ihr erschaffen und uns zugeführt wurden.
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Seminar 3
Kristall-Qi-Gong und die Arbeit mit Laserkristallen und "Zauberstäben"
Auch dieses Seminar, das gleich zwei Seminar-Themen zusammenfasst und
kombiniert, ist in seiner Art nicht nur weltweit einzigartig, sondern wird darüber
hinaus ebenfalls von Wolfgang vorerst zum letzten Mal in dieser Form abgehalten.
Dabei werden die stärksten von ihm entwickelten Kristall-Qi-Gong-Übungen mit dem
Einsatz von Laserkristallen und "Zauberstäben" auf eindrückliche Weise kombiniert
und erfahrbar gemacht und bilden eine wichtige Grundlage für sämtliches
zukünftiges energetisches Arbeiten im feinstofflichen wie auch körperlichen Bereich.
Seminar 4
"Edelstein-Therapien in der praktischen Anwendung"
Auch dieses intensive Schulungs- und Ausbildungsseminar fasst gleich zwei SeminarThemen zusammen und vermittelt eindrückliche, konkrete praktische Erfahrungen in
der Arbeit mit den unterschiedlichsten und stärksten bunten Heilsteinen wie auch im
Umgang mit all den existierenden Arten, Formen und Farben von Quarzkristallen!
Für private Zwecke genauso wie als Grundlagenarbeit für Therapeuten, Ärzte und
Heilpraktiker haben in der Vergangenheit schon 1000e Menschen begeistert die
Erfahrungen aus diesem Seminar aufgegriffen und in ihrer beruflichen Heil-Tätigkeit
genauso wie zur Unterstützung im Alltag kraftvoll weitergeführt und dankbar diese
erhaltenen Werkzeuge und energetisches Verständnis in ihrem weiteren Leben
umsetzen können.
Seminar 5
"Kennenlerntag"
Da im Frühjahr nur dieses einzige Tagesseminar als Kennenlerntag angeboten wird,
empfiehlt sich für alle Interessenten eine baldmögliche Anmeldung, da
erfahrungsgemäß dieses Seminar oft schon Wochen im Voraus wegen der
begrenzten Teilnehmerzahl ausgebucht ist.
Abschließend möchte Wolfgang Hahl an dieser Stelle noch einmal eindringlich
darauf hinweisen, dass dies keine Werbung für seine Seminare darstellt (diese
hatte er in 30 Jahren seines Schaffens noch nie nötig, da durch Mund-zu-MundPropaganda begeisterte Seminarteilnehmer immer wieder an Freund(innen)
seine Seminare weiter empfahlen und diese deshalb fast immer gut besucht
waren), sondern wirklich einfach nur eine deutliche Erinnerung sein soll, dass
diese Seminare tatsächlich in dieser Form zum letzten Mal in seinem Leben von
ihm abgehalten werden!
Denn immer wieder meldeten sich in der Vergangenheit enttäuschte Stimmen,
die bereuten, dass sie an einem Seminar nicht teilgenommen hatten, weil sie
fälschlicherweise davon ausgingen, dass dieses im nächsten Jahr wiederholt
werden würde.
Dies wird weiterhin definitiv nicht der Fall sein, auch wenn Wolfgang sein ganz
neuartiges System dafür zukünftig lehren wird, da er darüber hinaus auch nun
vermehrt mit den Erdenhüter-Kristallen seiner globalen Aufgaben gerecht
werden will und sich vermehrt auch diesen widmen möchte, was aus Gründen
der Arbeitsüberlastung ebenfalls ein Zurückfahren der Seminartätigkeit
notwendig macht.
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Er bittet aber abschließend darum, darüber nicht enttäuscht zu sein und hofft
deshalb, viele alte Bekannte wie auch neue Menschen, denen diese Termine nicht
möglich sind, dann bei den gemeinsamen Feiern hier im Heiligen Hain wieder zu
sehen bzw. kennen lernen zu können und schickt bis dahin allen
die herzlichsten wie lichten und heilsamen Grüße
Margit Faschinger, Daniela Kurz und Wolfgang Hahl vom Erdenhüter-Team
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