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Liebe Freunde(-innen) des Vogelhofs und der Erdenhüter-Kristalle!
In Kürze, wenn die meisten von ihrem Sommerurlaub wieder zurück sind, wird
Wolfgang einen ausführlichen Rundbrief zur derzeitigen brisanten Weltlage an Alle
versenden und wie diese aus spiritueller Sicht zu bewerten ist.
Jetzt aber möchten wir an dieser Stelle nur kurz einige Neuerungen zu unseren
Herbstveranstaltungen bekannt geben, die bei Interesse bitte zu beachten sind:
1.

Wegen der begeisterten Nachfrage und großen Interesses findet am
Samstag, den 11.10.2014 ein zusätzlicher Kennenlerntag bei uns statt, den wir
wieder für alle interessierten Menschen anbieten, die einmal das Zentrum
der Erdenhüter-Kristalle, den Heiligen Hain sowie Wolfgang Hahl und seine
Arbeit kennenlernen möchten. Die positive Resonanz der bisher in diesem Jahr
stattgefundenen Kennenlerntage und die vielen bei uns eintreffenden
Nachfragen, machen diesen weiteren Termin erforderlich und so freuen wir
uns, damit allen Interessenten eine weitere Möglichkeit in diesem Jahr noch
eingeräumt zu haben, einmal das ganze Gelände mit den einzelnen
wunderbaren Kraftplätzen für sich kennen zu lernen und erfahrbar zu machen
sowie energetisch für sich nutzen zu können.
Achtung: Wegen der starken Nachfrage empfiehlt sich eine baldige
Anmeldung um sich einen Teilnahmeplatz definitiv sichern zu können.

2. Die Seminare 14/20 am 06. und 07. September 2014 sowie Seminar 14/23 am
11. und 12. Oktober 2014 sowie Seminar 14/28 am 22. und 23. November 2014
entfallen wegen mangelndem Interesse.
3. Alle weiteren angekündigten Seminare finden voraussichtlich statt, wenn
jeweils noch einige Anmeldungen hinzukommen. Deshalb unsere dringende
Bitte an alle Interessenten: Immer wieder bekommen wir gesagt, dass zu
einzelnen Seminaren ein großes Interesse besteht, die Meisten aber mit ihrer
Anmeldung bis auf den letzten Drücker warten möchten, ob genügend
Teilnehmer und Anmeldungen zustande kommen, damit das Seminar
stattfindet. Dies ist leider eine vollkommen falsche Vorgehensweise. Denn da

W. Hahl sich bereits 10 Tage vor dem Seminartermin entscheiden muss, ob er
das Seminar absagt oder abhält, damit eventuelle Hotelreservierungen noch
storniert werden können, ist es in diesem Jahr nun mehrmals schon
geschehen, dass von unserer Seite her Seminare abgesagt werden mussten,
weil nur ein paar wenige Anmeldungen vorlagen, es aber in den letzten Tagen
vor dem Seminar plötzlich zu einer Schwemme von Anmeldungen kam, so dass
die einzelnen Seminare doch noch zustande gekommen wären. Leider
mussten wir bis dahin aber schon alle bisherige Anmeldungen absagen, was
ärgerlich für alle war.
Deshalb bitte unbedingt beachten:
Bei Interesse an einem Seminar bitte unbedingt sobald als möglich sich
anmelden! Mit der Reservierung von Gästezimmern kann man sich auch noch
Zeit lassen, bis 10 Tage vorher feststeht, ob das Seminar überhaupt stattfindet.
Bisher hat noch Jeder ein Zimmer in der Umgebung gefunden und in unserer
Website finden sich hierzu Listen umliegender Gasthäuser und Pensionen.
4. Für die Seminare 14/21 (Naturaufstellungen mit Erdenhüter-Kristallen) 14/22
(Magische Quarze) sowie Seminar 14/24 (Erdenhüter-Einweihungen Teil 3) sind
jeweils nur noch wenig Teilnahmeplätze frei und empfiehlt sich bei Interesse
eine schnellstmögliche Anmeldung, da diese Seminare auf eine kleine
Gruppenanzahl begrenzt wurden.
5. Zu den späteren Herbstseminaren 14/25, 14/26, 14/27, 14/29 und 14/30 ist noch
folgendes zu bemerken:
Es ist zwar zeitlich noch einige Wochen hin bis zu diesen Terminen. Man sollte
sich aber klarmachen, dass sämtliche diesjährigen Herbstseminare, einmalige
und außergewöhnliche Seminarthemen darstellen, die allesamt hochspannend
von ihrem Inhalt sind und außergewöhnliche spirituelle wie energetische
Erfahrungen für alle Teilnehmer(innen) versprechen. All diese diesjährige
Seminar-Sonderthemen wurden von W. Hahl wegen der vielen Nachfragen
nach außergewöhnlichen neuen Seminarinhalten angeboten, da viele, "Alte
Hasen" die schon jahrelang begeistert die meisten Grundseminare besucht
hatten, immer wieder diese Nachfrage an uns richteten. Da die Resonanz aber
auf die in diesem Jahr von W. Hahl angebotenen neuen Seminarthemen nur
sehr dürftig ausfiel, dürften voraussichtlich die meisten Sonderseminare im
nächsten Jahr nicht mehr von uns angeboten werden.
Von daher empfehlen wir, sich unbedingt auf unserer Website die einzelnen
ausführlichen Seminarbeschreibungen durchzulesen und die einmalige Chance
zu ergreifen, die sich für alle mit diesen Seminaren in diesem Jahr noch bietet.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen und senden allen
herzliche wie lichte Grüße
Daniela Kurz und das Erdenhüter-Team

