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Liebe Freude(innen) des Vogelhofs und der Erdenhüter-Kristalle,
die erste Hälfte unseres diesjährigen Veranstaltungsprogramms liegt bereits schon
wieder hinter uns und wir können auf einige sehr intensive wie auch hoch interessante
Seminare mit neuen Themeninhalten zurückblicken, die für alle Teilnehmer sehr
eindrücklich und unterstützend waren. So waren z. B. die erste Sequenz der
Einweihungsseminare in die unterschiedlichen Energien der Erdenhüter-Kristalle genauso
kraftvoll und hochspirituell wirksam wie auch die von Wolfgang neu kreierte Form von
Natur-Aufstellungen mit Erdenhüter-Kristallen.
Auch der Beginn der neu gegründeten Mysterienschule der Weißen Büffelfrau war
äußerst viel versprechend und half vielen Menschen für sich, eine innige Verbindung zur
göttlichen Mutterquelle zu entwickeln und aufzubauen bzw. die Präsenz der Weißen
Büffelfrau einmal konkret für sich zu erspüren und kennen zu lernen.
Auf der anderen Seite fielen etliche der in den letzten Jahren äußerst beliebten
Seminarthemen in diesem Jahr mangels Interesse aus und damit drückt sich auch hier im
Zentrum die derzeitige Energie der Wandlung, wie sie überall immer mehr stattfindet, auf
die Weise aus, dass gerade die von Wolfgang neu entwickelten Methoden und Anwendungsmöglichkeiten von Heilsteinen und Erdenhüter-Kristallen, die gerade für das
eigene spirituelle Wachstum immer wichtiger und beliebter werden, nun zunehmend in
den Vordergrund unserer Aktivitäten drängen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle kurz
auf unsere kommende Veranstaltungen im August und September hinweisen, von denen
etliche gerade zu diesen neuartigen Seminarthemen zählen die sich in diesem Jahr
zunehmender Beliebtheit erfreuten.
Zu allen Veranstaltungen sind derzeit noch genügend Teilnehmerplätze vorhanden und
man kann sich auch noch kurzfristig zu diesem Wochenende anmelden. Wir freuen uns
auf ein Kennenlernen bzw. Wiedersehen und senden bis dahin allen

herzliche und lichte Grüße
Daniela Kurz und das Erdenhüter-Team

Vorausschau
Seminar 16/2014 vom 09. bis 10. August 2014 "Mysterienschule der Weißen Büffelfrau"
Visionssuche und mystische Erfahrungen im Heiligen Hain
Dieses Wochenende bietet die einmalige Gelegenheit, hier im Steinkreis der ErdenhüterKristalle sowie auf den anderen Kraftplätzen des Heiligen Hains meditierend zu
verbringen und seine Lebensvision zu suchen und zu finden.
Dazu werden wir eine abgewandelte Form der traditionellen indianischen Visionssuche
für uns nutzen, die durch weitere hochenergetische Techniken sowie der Energie der
Erdenhüter-Kristalle soweit intensiviert und verstärkt wird, dass es allen Teilnehmern
möglich sein sollte, deutlich seine Lebensvision bzw. zumindest wichtige Inhalte davon zu
finden und für sich zu erkennen.
Dies kann zur Freisetzung enormer persönlicher Energien wie auch zum eigenen
Durchbruch in ganz neue Lebensbereiche führen, die man vorher nicht für möglich
gehalten hätte. Denn: Das Erkennen der eigenen Lebensvision, warum wir hier sind, ist
die Voraussetzung und Grundlage überhaupt für jegliches Schaffen, um Projekte
erfolgreich zu Ende zu führen sowie eine tiefe Erfüllung und Befriedigung in allen
Tätigkeiten zu verspüren.
Man kann sich noch kurzfristig für dieses Wochenende anmelden. Bitte dazu aber vorher
telefonisch Kontakt mit unserem Büro aufnehmen.
Seminar 17/2014 am Samstag, 23. August 2014 "Kennenlerntag"
Für unseren nach wie vor äußerst beliebten Kennenlerntag stehen derzeit
ausnahmsweise noch etliche Teilnahmeplätze zur Verfügung. Wer deshalb einmal
ausgiebig den Platz hier, W. Hahl und seine Arbeit sowie das Museum der ErdenhüterKristalle kennenlernen und besuchen möchte, hat hier noch die Möglichkeit den Platz und
das Gelände in seiner ganzen Sommerpracht kennen zu lernen und genießen zu können.
Vereinsvollversammlung unseres Vereins Kristall-Kinder der Erde e.V. am Samstag, 30.
August 2014
Nur für Vereinsmitglieder und Freunde(innen), die Mitglied werden möchten.
Anschließend gemütliches Beisammensein im Heiligen Hain oder gemeinsames Essen
gehen bei schlechtem Wetter.
Vogelhof-Sommerfest am 30. und 31. August 2014
Entfällt in diesem Jahr mangels allgemeinen Interesses.
Seminar 21/2014 am 13. und 14. September 2014 "Natur-Aufstellungen mit ErdenhüterKristallen"
Dieses Wochenende ist gleichermaßen für Neulinge geeignet, wie auch für Teilnehmer
des Frühjahrseminars, um noch mehr Erfahrung mit dieser Methode zu sammeln und sie
zu erlernen. Es verspricht wieder, ein energetisch intensives wie auch spirituell äußerst
lehrreiches Wochenende für alle Teilnehmer(innen) zu werden. Wir werden die Technik
noch intensivieren sowie auch dieses Mal feedback-Runden zeitlich mehr Raum geben,
um das Erfahrene zu besprechen, besser verstehen und für sich anwenden zu können.

Zu allen Veranstaltungen finden sich ausführliche Informationen auf unserer Webseite mit
allen ausführlichen Details. Bei Anmeldungen bitte vorher die Anmeldungs- und Teilnahmekonditionen durchlesen um Missverständnisse vorzubeugen.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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