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Liebe Freunde(-innen) des Vogelhofs und der Erdenhüter-Kristalle!
Mit dieser kleinen Rundmail möchte ich nur kurz bereits drei wichtige
zukünftige Projekte ankündigen, die in kürze bevorstehen:
1) Neuartige CD-Produktionen meiner stärksten Meditationsanleitungen
2) Die Jahresvorschau 2015
3) Die letzten Herbst-Seminare 2014
Zu 1:
Diese Nachricht wird hoffentlich viele ehemalige Seminarteilnehmer sowie
auch andere Menschen sehr erfreuen: Denn nach hunderten Anfragen
begeisteter Seminarteilnehmer, die mich immer wieder darauf ansprachen,
ob ich nicht meine im Seminar angeleiteten Meditationen, Traumreisen,
Rückführungen usw. auch als CD für zum Üben zu Hause anbieten könnte,
habe ich nach einjähriger intensiver Vorarbeit nun endlich geschafft,
insgesamt 12 Meditations-CDs mit unterschiedlichsten Anleitungen zu
verschiedensten Themen, die für Alle interessant sein dürften, zu kreieren,
die in den nächsten Tagen in die Produktion gehen dürften!
Sämtliche Anleitungen auf den CDs wurden von mir persönlich entwickelt
und gesprochen und im Seminarraum vor den Altären und Mandala der
Erdenhüter-Kristalle mit einem mobilen Tonstudio aufgenommen. Darüber
hinaus wirkten dabei befreundete virtuose Musiker mit, die auf geniale Art
und Weise das ganze musikalisch unterlegten, wie man es in dieser Qualität
bisher fast nirgends vorfindet! Auch ist das Wirken hoher lichter geistiger
Kräfte beim Anhören so deutlich in seiner heilsamen Auswirkung zu spüren,
dass ich genauso wie die ersten "Probehörer" über deren Intensität sehr
verblüfft und hoch erfreut bin.
Die ersten vier CDs mit meinen schönsten und stärksten Selbstheilungs- wie
auch Fernheilungsmeditationen, wie ich sie auch in meinen Seminar gelehrt
und praktiziert habe, werden voraussichtlich bereits in wenigen Wochen
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exclusiv nur bei uns erhältlich sein und wenn alles zügig in der Produktion
weitergeht, ebenfalls auch die anderen 8 CDs bis zum Jahresende!
Hierzu werde ich mit einem gesonderten Rundbrief in den nächsten Wochen
konkrete Informationen und Bestelllisten versenden, so dass man rechtzeitig
diese noch als einzigartige, heilsame Weihnachtsgeschenke für sich und
andere Menschen einplanen kann!
Bis dahin bitte ich von detaillierten Anfragen abzusehen und erst den
Rundbrief hierzu abzuwarten.

Zu 2:
Ich bitte noch um ein wenig Geduld bezüglich unserer Jahresvorschau 2015.
Diese ist bereits in Arbeit und werde ich bis spätestens zum Monatsende in
einem weiteren Rundbrief allen zukommen lassen, so dass man rechtzeitig
seine Termine für nächstes Jahr einplanen kann.
Auch hierzu bitte ich von detaillierten Anfragen abzusehen und erst die
Rundbrief abzuwarten.

Zu 3:
Seminar 29 "Mysterienschule der Weißen Büffelfrau" am 29./30. Nov. 2014
Kontaktaufnahme zu Göttlichen Mutter-Manifestationen
Dieses für dieses Jahr letzte Wochenend-Seminar unserer Mysterienschule
der Weißen Büffelfrau dürfte vom Thema und Inhalt das stärkste und
berührendste Seminar von allen bisherigen werden, auf das wir uns schon
sehr freuen. Denn es geht um nichts Geringeres dabei als um das, dessen
Wichtigkeit ich seit vielen Jahren immer wieder betone: Nämlich um die
Kontaktaufnahme und konkrete Verbindung zum Göttlichen Mutteraspekt
dieses Universums herzustellen und zu vertiefen.
Nach zwei Jahrtausenden Dominanz männlich-patriarchaler Religions- und
Gesellschaftsstrukturen, die letztendlich zu weltweiten Zerstörungen,
Kriegen und Gefühlsunterdrückung ganzer Massen geführt haben, geschieht
bereits schleichend und wird zukünftig auch immer mehr die weibliche
Energie auf diesem Planenten hervortreten und das Szepter übernehmen,
damit die Seelenwunden der Menschen wie auch der Tiere und der Natur,
geheilt und transformiert werden können. Der erste Ausdruck dieser
bevorstehenden Entwicklung ist bereits daran zu erkennen, dass immer
mehr Länder weibliche Staatsoberhäupter in letzter Zeit wählten
(Argentinien, Brasilien, Thailand, Deutschland etc.) sowie noch stärker daran,
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dass weltweit Erscheinungen weiblicher Muttergottheiten in den letzten
Jahren dramatisch zunehmen. Egal ob Marienerscheinungen, Erscheinungen
der Kwan-Yin in Asien, der Tara in der Himalaya-Region oder der Weißen
Büffelfrau in den USA und Europa, ist doch all diesen lichtvollen
Wesenheiten eines gemeinsam, nämlich das sie Repräsentanten der
mütterlichen göttlichen Quelle sind und mit ihrem Wirken auf spiritueller
Ebene diesen globalen Umbruch einleiten.
Von daher wird es für jeden einzelnen Menschen immer wichtiger werden
einen innigen Kontakt und konkret erfahrbare Verbindung in sich dazu zu
finden und herzustellen, um mit dem zunehmenden Zusammenbruch
bisheriger männlicher Kontrollmechanismen in sich und außerhalb
überhaupt klar zu kommen und mit den massiven Veränderungen mitfliessen
zu können, die die ganze Welt und jeden einzelnen immer mehr erfassen.
Von daher stellt dieses Seminar vom Inhalt eher vielleicht sogar die
wichtigste spirituelle Grundlage für die kommenden Jahre für jeden
Einzelnen dar und möchte ich deshalb hiermit noch mal Jedem ans Herz
legen, sich darauf einzulassen. Es sind noch einige Teilnahmeplätze frei. Bei
kurzfristiger Anmeldung von weniger als 5 Tagen vorher bitte erst mit
unserem Büro Kontakt aufnehmen.

Seminar 30 "Die authentischen Lehren und Meditationen des historischen
Buddha" am 06./07. Dez. 14
Die original überlieferten und seit 2500 Jahren von seinen Mönchen
weitergegebenen und gelehrten Meditationen des historischen Gautama
Buddha stellen für mich bis heute die wichtigste Basis meines bisherigen
spirituellen Werdegangs dar und sind ebenfalls die Basis für sämtliches
Handeln und Schaffen im Alltag. Denn es handelt sich dabei vornehmlich um
eine hochwirksame Achtsamkeits- und Bewusstseinschulung wie man sie
ansonsten in keiner spirituellen Lehre findet sowie um die Grundlagenpraxis
sämtlicher existierender Fernheilungsmethoden.
Trotz der zunehmenden Popularität, die der Buddhismus immer mehr im
Westen genießt und man heutzutage schon in jedem Schaufenster und
Gartenbaumarkt Buddhafiguren findet, weiß aber fast kein Mensch auch nur
das Geringste darüber, was eigentlich der Buddha damals gesagt und gelehrt
hat und wie dessen spirituelle Praxis aussieht.
Da ich vor nunmehr 30 Jahren als Mitarbeiter im buddhistischen
Meditationszentrum Kemmenau sehr viele berühmte und damals weltweit
bekannte buddhistische Meditationslehrer kennenlernen und an ihren
Seminaren teilnehmen durfte, erfuhr ich das großartige Geschenk, von

-4-

unterschiedlichsten Seiten her die ursprüngliche buddhistische Lehre
aufgezeigt zu bekommen und jahrelang deren spirituellen Techniken sehr
intensiv bis teilweise 16 Stunden täglich gemeinsam mit Gleichgesinnten
praktizieren zu dürfen.
Von daher bietet dieses Seminar für alle Interessierten eine einmalige
Gelegenheit, undogmatisch und für den modernen Menschen komprimiert
aufbereitet, aber unverfälscht und leicht verständlich, Buddhas Lehren und
geistige Techniken zu erfahren und zu erlernen, so dass man diese sein
gesamtes weiteres Leben für sich und seine spirituelle Entwicklung nutzen
und auch im Alltag praktizieren kann.
Auch für dieses Seminar sind noch ausreichend Plätze frei und empfiehlt sich
eine baldige Anmeldung.
Achtung: Beide Seminare sind einmalige Sonderveranstaltungen und
werden im nächsten Jahr nicht wiederholt!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen und senden Allen
herzliche wie lichte Grüße

Wolfgang Hahl und das Erdenhüter-Team

