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Liebe Freunde(-innen) des Vogelhofs und der Erdenhüter-Kristalle! 
 
Mit dieser Rundmail möchten wir einfach noch einmal kurz auf die in kürze  
stattfindenden Seminare hier im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle aufmerksam 
machen und in Erinnerung bringen, dass die meisten dieser Seminare nur einmalig 
in diesem Jahr von Wolfgang Hahl abgehalten werden und voraussichtlich in den 
nächsten Jahren von ihm nicht wiederholt werden dürften.  
Die bisher stattgefundenen Frühjahrsseminare hier im Vogelhof fanden wie immer 
eine begeisterte Resonanz seitens der Teilnehmer und neben vielen alten 
bekannten Gesichtern entdeckten auch viele neue Teilnehmer die außer-
gewöhnliche Möglichkeit für sich, hier im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle und 
seinem Heiligen Hain, an außergewöhnlichen und für die eigene spirituelle 
Entwicklung enorm förderlichen Seminaren teilnehmen zu können, die äußerst 
praxisbezogen und für die alltägliche Anwendung im täglichen Leben überaus 
hilfreich und unterstützend sich auswirken. 
 
Da gerade in diesem Jahr die Natur hier auf der Schwäbischen Alb besonders 
einladend sich zeigt (momentan ist der Heilige Hain eine einzige große 
Blumenwiese von Wildblumen), bietet es sich darüber hinaus auch für 
Interessenten an, hier noch einige Tage Urlaub zu verbringen und mit den jeweils 
gebuchten Seminaren zu kombinieren,  um dabei die reizvolle Atmosphäre dieser 
wunderschönen, rustikalen und Naturbelassenen Landschaft genießen und 
erfahren zu können, die erst vor kurzem von der Unesco zum Biosphärengebiet 
erklärt wurde. Günstige Unterkunftsmöglichkeiten in der näheren Umgebung 
findet man aufgelistet auf unserer Webseite (im Kapitel "Seminare") und wir 
helfen auch gerne mit Ratschlägen und Tipps zu Touren und Unternehmungen zu 
den schönsten Ausflugszielen oder Rad- und Wandertouren. 
 
Für folgende Seminare können noch Teilnahmeplätze gebucht werden. Man sollte 
aber nicht zu lang mit den Anmeldungen warten, da die Seminare in diesem Jahr 
bis auf die Kennenlerntage auf eine kleine Anzahl von Teilnehmern limitiert 
wurden, um so große Seminargruppen wie in den Vorjahren zu vermeiden.  
 

Zentrumsleitung: Wolfgang Hahl  
Vogelhof 2                                             
89584 Ehingen Erbstetten       
                                                      
Telefon & Telefax: (07386) 396    
E-Mail: zentrum@erdenhueter-kristalle.de                                                 
Web:    www.erdenhueter-kristalle.de 
 

Dienstag, 03. Juni 2014 



Seminar-Nr. 09/2014 

Die stärksten Übungen des Kristall-Qi-Gong &  
die Arbeit mit Laserkristallen und "Zauberstäben" 
3-Tages-Seminar vom 07. bis 09. Juni 2014 (Pfingsten) 
 
Dieses Seminar bietet die einmalige Gelegenheit, in kompakter Form nicht nur 
alleine die Essenz von Wolfgangs 40-jähriger Übungspraxis im Qi-Gong vermittelt 
zu bekommen sondern darüber hinaus auch in der Arbeit mit Kristall-Lasern und 
"Zauberstäben" intensive energetische Erfahrungen in der Kunst des Kristall-Qi-
Gong machen zu können, die Wolfgang seit 15 Jahren für sich entwickelt hat und 
weltweit einmalig in dieser Kombination von ihm praktiziert wird. 
 
 
Seminar-Nr. 31/2014 

Schule der Selbstheilung  
4-Tages-Seminar vom 26. bis 29. Juni 2014   
 
Da im letzten Jahr diese Sommerschule nicht nur seitens der Teilnehmer auf 
unglaubliche Begeisterung stieß, sondern sich für alle wie "Urlaub pur" anfühlte, 
da fast die ganze Zeit das Seminar auf den Kraftplätzen im Heiligen Hain 
abgehalten werden konnte, drängte es sich förmlich auf, diese Sommerschule 
auch in diesem Jahr noch einmal zu wiederholen. Nicht nur für den persönlichen 
Gebrauch, nahmen hierbei die Teilnehmer wertvolle Anregungen, Impulse und 
Techniken dabei für sich mit, sondern auch Teilnehmer die beruflich mit Heilung zu 
tun haben, wie z. B. Heilpraktiker oder auch ein teilnehmender Arzt und Krebs-
Spezialist, schwärmten am Ende des Seminars über die Fülle und Intensität der 
vermittelten theoretischen Zusammenhänge wie auch der praktischen Übungen. 
 
 
Seminar-Nr. 11/2014 

Natur-Aufstellungen mit Erdenhüter-Kristallen 
Wochenend-Seminar vom 05. und 06. Juli 2014 
 
Dieses Seminar verspricht hochenergetische Erfahrungen mit den Kräften der 
Natur, wie man sie bisher noch nie gemacht haben dürfte! Denn ähnlich wie bei 
Familien-Aufstellungen geht es bei dieser von Wolfgang entwickelten Methode 
darum, in diesem Fall einzelne Naturkräfte wie z. B. Wasser, Erde, Gebirge, Luft, 
Feuer etc. energetisch aufzustellen und den einzelnen Teilnehmern dabei zu helfen 
innere Blockaden aufzulösen, die sie daran hindern, sich ganz mit den Kräften der 
Natur zu verbinden, auf sie einzulassen und ihre unterstützende Kraft und Energie 
zu erfahren. 
Dabei werden wir unterschiedlichste Erdenhüter-Kristalle und große Heilsteine 
repräsentativ für die einzelnen Naturkräfte einsetzen und mit ihrer Hilfe äußerst 
kraftvolle und hochenergetische Erfahrungen machen dürfen, die unsere 



Verbindung zu den Naturkräften heilen und dabei helfen werden, wieder eine ganz 
intime persönliche Beziehung zur Natur zu entwickeln, wie sie z. B. Tiere oder auch 
manche Kinder noch teilweise haben.  
 
      
Seminar-Nr. 14/2014 

Die wichtigsten Arbeitswerkzeuge und Heilsteine 
eines modernen Schamanen und Heilers  
Wochenend-Seminar am 19. und 20. Juli 2014 
 
Viele Menschen machen heutzutage schamanische Ausbildungen oder wollen sich 
als Heiler betätigen, verfügen aber nicht über die entsprechend notwendigen 
energetischen Werkzeuge, die z. B. eine Landschaftsheilung oder die erlernten 
Techniken erst effektiv und wirksam umsetzen und manifestieren helfen. 
Wolfgang, der seit nun mehr über 30 Jahren hunderte unterschiedlichster 
Heilungssysteme und schamanische Praktiken der ganzen Welt kennengelernt, 
studiert und angewendet hat erkannte deshalb die Notwendigkeit, gerade für die 
neue Zeit Heilern in unseren Kulturen effektive und passende Arbeitswerkzeuge 
aufzuzeigen und den Umgang und Einsatz mit ihnen zu vermitteln und verfügt 
darüber hinaus mit seinem in über 20 Jahren zusammen getragenen speziellen 
Heilsteinen und Kristallen aus der ganzen Welt über das entsprechende Arsenal 
äußerst spezifischer Arbeitswerkzeuge, die eine derartige Arbeit erst richtig 
kraftvoll, wirksam und energetisch erfahrbar machen. 
 
 
Seminar-Nr. 32/2014 

Schule der Geistheilung 
4-Tages-Seminar vom 24. bis 27. Juli 2014 
 
Auch diese Sommerschule wurde im letzten Jahr seitens der Teilnehmer derart 
begeistert aufgenommen, dass sich eine Wiederholung dieses Themas in diesem 
Jahr förmlich aufdrängte. Mit einem umfassenden Repertoire unterschiedlichster 
geistiger Heilungstechniken, die Wolfgang hierbei vermittelt, beweist er dabei in 
diesem Seminar, dass jeder Mensch ein geistiger Heiler werden kann und das 
Potenzial hierzu in sich trägt. Alle vermittelten Techniken und Methoden stellen 
hoch effektive Geistheilungstechniken unterschiedlichster Richtungen dar, die 
trotzdem für alle Teilnehmer leicht erlernbar und praktizierbar sich gestalten. 
Abgerundet wird dieses Seminar durch ausgiebiges Erläutern und Besprechen von 
damit verbundenen Themen wie z. B. rechtliche Grundlage, energetische 
Gesetzmäßigkeiten die zu beachten sind, psychische und karmische Ursachen weit 
verbreiteter Krankheiten, wie z. B. Krebs sowie aller aufkommenden Fragen.  
 



So freuen wir uns auf die kommenden Sommermonate und das gemeinsame 
spirituelle Erleben hier in der paradiesischen Natur und den kristallenen 
Kraftplätzen des Heiligen Hains und möchten abschließend einfach nur noch 
einmal daran erinnern, dass die meisten Seminarthemen dieses Jahres definitiv in 
dieser Fülle im nächsten Jahr nicht mehr angeboten werden und deshalb an dieser 
Stelle Alle ermutigen, sich zu den Seminaren anzumelden, die einen innerlich 
ansprechen und "energetisch rufen".  
 
In diesem Sinne senden wir Allen die herzlichsten lichten Grüße  
 
Daniela Kurz vom Erdenhüter-Team 


