
Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle! 
 
Mit dieser Rund-Mail möchten wir erst einmal Allen mit uns und unserem Zentrum 
verbundenen Menschen besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage wünschen. 
 
 

 
 
 
Um einen meditativen, heilsamen und spirituellen Jahresausklang zu unterstützen, 
haben wir uns deshalb bemüht, noch rechtzeitig hierzu die neuesten 4 Meditations-
CDs von Wolfgang zu veröffentlichen und anzubieten, die sozusagen den 
krönenden Abschluss der 12er -Serie seiner Meditationsanleitungen darstellen, die er 
im letzten Jahr produziert hatte und von denen die ersten 8 CDs bereits schon das 
ganze Jahr über auf enorme Begeisterung und Resonanz bei Hunderten von 
Menschen stießen, die diese bestellt und für sich angewendet und genutzt hatten. 
 
Diese neuen CDs können jederzeit wie bisher auch mit dem Bestell-Formular auf 
unserer Webseite bestellt werden und werden kostenfrei (innerhalb Deutschlands) 
von uns zugesandt, sobald die entsprechenden Zahlungseingänge verbucht sind. Wie 
auch bereits bei den ersten 8 CDs bieten wir ebenfalls wieder gleich von Anfang an 
großzügige Preisnachlässe und Rabatte von 25% an, wenn alle 4 CDs bestellt werden, 
sowie bei 8 CDs (30% Rabatt) und bei 12 CDS (35% Rabatt). Für Wiederverkäufer 
können bei entsprechenden Mengen noch größere Rabatte auf Anfrage eingeräumt 
werden. 
 
 
Hier einige wenige Beispiele von all den vielen begeisterten Kommentaren, die 
uns von Käufern der CDs bereits zugesandt wurden: 
 
"Die CDs sind ausnahmslos alle ganz wundervoll und berühren und wirken auf allen 
Ebenen von Körper, Seele, Geist, Ästhetik, Qualität Tiefe, Schönheit. 
Vielen herzlichen Dank  



Mit Wünschen für eine lichtvolle Zeit für uns alle und Mutter Erde." 
 

Dagmar P. aus München 
 
"Jedes Mal bin ich beim Anhören der CDs angenehm überrascht, wie schnell ich in 
eine tiefreichende Ruhe komme. Mit diesem Werk werden vielen Menschen Wege 
eröffnet, leicht und angenehm Frieden in sich zu empfinden und zu vertiefen. 
Die Wege zur Schönheit, zur Wahrheit und zur universellen Essenz sind nicht länger 
steil und beschwerlich. 
Wolfgang Hahls Anleitungen - besser gesagt "das Wandern mit einem Freund", 
inspiriert von den Erdenhüter-Kristallen und ihrer Weisheit, machen den Übergang in 
die neuen Sphären des dritten Jahrtausends ganz leicht.  
Ich kann diese CDs nur allen empfehlen, die das Goldene Zeitalter nicht in weiter 
Ferne sehen, sondern es schon im Hier und Jetzt verankern wollen." 
 

Meinrad D. aus der Schweiz 
 
"Diese Meditationen sind das Wunderbarste, was ich bisher an Meditationen gehört 
und praktiziert habe - und ich habe in den letzte Jahren wirklich schon so einiges 
ausprobiert. Bei der buddhistischen "Metta"-Meditation liefen mir die Tränen von den 
Wangen, weil sie mich so tief im Herzen berührt hat. 
 
Daher wollte ich nur sagen: Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Geschenk und 
die wunderbaren Meditationen! Sie sind einfach der Hammer! Die Art, wie du diese 
sprichst, ist so einfühlsam und auch die Musik ist der Knaller! Danke danke danke...!" 
 

Michael S. aus Neuss 
 

 
 
Hier nun die 4 neuen Meditations-CDs mit entsprechenden 
Kurzbeschreibungen zu ihrem Inhalt: 
 
 
 

CD 9: Berührende Engel-
Meditation   

Die schönsten und stärksten Engel-
Meditationen des bekannten 
Meditationslehrers Wolfgang 
Hahl (total 71:46) 
 
Teil 1:    Geistige Kontaktaufnahme 
und innige Kommunikation mit dem 
eigenen Schutzengel (38:42) 

Teil 2:    Geistige Kontaktaufnahme 
und innige Kommunikation mit einem 
Landschafts-Engel von Naturplätzen 
(32:58) 



 
 
 
Zwei sehr unterschiedliche, aber grundlegende und wichtige Engel-Meditationen. In der 
Meditation 1 lernt man konkret mit dem eigenen Schutzengel innerlich zu 
kommunizieren und Antworten von ihm geistig zu empfangen, so dass dieser Kontakt 
zukünftig sich immer enger und intensiver gestalten und Teil des Alltags werden kann.  
 
Mit der Meditation 2 lernt man, sich geistig mit einem Landschaftsengel, dem 
sogenannten "genius loci" in Verbindung zu setzen und auszutauschen um dies 
zukünftig bei unterschiedlichsten Plätzen und Landschaften praktizieren zu können. Sei 
es für Landschaftsheilungen durchzuführen oder einfach nur um in einen inneren 
spirituellen Kontakt und Austausch mit den für eine Landschaft zuständigen 
Lichtwesen zu kommen. 
 
 
 

CD 10: Traumreise zum 
Geist von Mutter Erde  

Geführte Meditation des bekannten 
Meditationslehrers und Erdheilers 
Wolfgang Hahl (total 79:08) 
 
Teil 1:    Geführte Meditation zum 
Geist von Mutter Erde (53:34)  
 
Teil 2:    Nachfolgende Erläuterungen 
und Erklärungen als  
Interpretations-Hilfe zu den einzelnen 
Schritten der Traumreise (25:28) 
 
 
 
 

 
 
Eine intensive Traumreise als detailliert geführte Meditation, in der man lernt sich 
jederzeit klar und deutlich mit dem Geist von Mutter Erde verbinden und geistig 
austauschen zu können. Diese Traumreise kann immer wieder gelegentlich wiederholt 
werden, so dass man dabei jeweils unterschiedliche Botschaften und wichtige Hinweise 
sowie auch geistige Geschenke von Mutter Erde erhalten wird. 
 
 
 
 
 



CD 11:  Traumreise zum 
"Inneren Heiler"   
 
Geführte Meditation des bekannten 
Meditationslehrers und Geistheilers 
Wolfgang Hahl (total 69:56)  
   
Teil 1:      Geführte Meditation zum 
"Inneren Heiler" (49:37)  
 
Teil 2:      Nachfolgende Erläuterungen 
und Erklärungen als  
Interpretations-Hilfe zu den einzelnen 
Schritten der Traumreise (20:13) 
 
 
 

 
Eine für jeden Menschen wichtige Traumreise als detailliert geführte Meditation, um 
mit dem geistig-seelischen Anteil des "inneren Heilers" jederzeit in Verbindung treten 
und kommunizieren zu können und daraus für sich wichtige Antworten und 
Erkenntnisse zur eigenen Gesundheit und ganzheitlichen Heilwerdung zu erlangen.  
Diese Traumreise kann jederzeit immer wieder einmal wiederholt werden und man wird 
dabei jedes Mal neue Erkenntnisse und Wahrheiten über sich und sein Leben erfahren 
und den Faktoren die wichtig sind, um innerlich auf allen Ebenen heil zu werden und 
sich heil zu fühlen. 
 
 
 

 

CD12:   Rückführung/ 
Reinkarnations-Reise zur 
schönsten bisherigen 
Inkarnation 
 
Geführte Reinkarnations-
Meditation (Rückführung) des 
bekannten Meditationslehrers 
Wolfgang Hahl (total 61:18)  
   
Teil 1:     Rückführungs-Anleitung zur 
schönsten bisherigen Inkarnation 
(50:38)  
 
Teil 2:     Nachfolgende Erläuterungen 
und Erklärungen als Interpretations-
Hilfe zu den einzelnen Schritten der 

        Rückführungs-Anleitung (10:35) 
 



Klassische Rückführungen bringen meist nur traumatische Erinnerungen an frühere 
Lebensdramen ins Bewusstsein und brauchen daher entsprechende therapeutische 
Begleitung. 
Bei dieser geführten Reinkarnations-Meditation geht es hingegen darum, sich an die 
schönste und erfüllteste wie auch beglückendste Reinkarnation von allen bisherigen 
durchlebten Leben zu erinnern und dabei im Detail wahrzunehmen und zu erkennen, 
welche einzelnen Faktoren eine wichtige Rolle gespielt hatten um diese als die 
schönste aller bisherigen Inkarnationen zu empfinden.  
Dadurch wird es möglich, im derzeitigen Leben mehr auf diese Details zu achten und 
diese bewusst wieder in sein Leben integrieren zu lernen, so dass man es schaffen 
kann, auch dieses Leben genau so schön, erfüllt und beglückend zu erfahren und zu 
erleben. 
 

Die neuartigen CDs mit Meditationsanleitungen und geführten Traumreisen 
von Wolfgang Hahl wirken sich auf geistig-energetischer Ebene ungewöhnlich 
intensiv und effektiv aus, was durch folgende einzigartigen Faktoren hervor 
gerufen wird und zu einem kraftvollen sowie tiefberührenden Gesamterlebnis 
führt. 

• Intensiv wirksame und energetisch erfahrbare Meditationen durch den verstärkenden 
Einsatz von Heilsteinen und Erdenhüter-Kristallen. 

• Sämtliche Meditations-CDs wurden mit modernster Aufnahmetechnik im Tempelraum 
der Erdenhüter-Kristalle aufgenommen. 

• Die hoch schwingende Heil- und Lichtenergie der Erdenhüter-Kristall-Altäre konnte 
dadurch auf die jeweiligen CDs übertragen und energetisch erfahrbar gemacht werden. 

• Viele der Meditations-Anleitungen wurden durch entsprechende Einstimmung und 
meditative Vorbereitung von Wolfgang Hahl unmittelbar aus höchsten geistigen 
Lichtebenen dabei empfangen und zum ersten Mal in dieser Form weitergegeben. 

• Maximales Preis-Leistungs-Verhältnis durch teils bis zu drei unterschiedlichen 
Meditations-Anleitungen auf einer CD von jeweils fast 80 Minuten Gesamtlänge. 

• Sämtliche Meditations-Anleitungen und Traumreisen stellen die Essenz hunderter 
unterschiedlicher Techniken aus verschiedensten Kulturen und Meditationsrichtungen 
dar, die Wolfgang Hahl über mehrere Jahrzehnte weiter entwickelt hat. 

• Wortgewaltig und energetisch erfahrbar hat er diese auf meisterliche Weise in 
moderne Sprache gekleidet, komprimiert und daraus praktikable Versionen für den 
alltäglichen Gebrauch geschaffen.  

• Einzigartige, auf die jeweilige Meditation abgestimmte musikalische Untermalung mit 
zum Großteil echten akustischen Instrumenten. 

• Von spirituellen Musikern virtuos gespielte Meditations-Musik, die jeden tief berührt 
und die Meditationen dadurch noch stärker erfahrbar und wirksam machen. 

• Sämtliche Meditations-Anleitungen sind für den wiederholten Gebrauch und 
Anwendung konzipiert. Damit wirken sie sich jeweils dauerhaft positiv als Motor und 
kraftvolle Unterstützung für den persönlichen spirituellen Weg wie auch die eigene 
Heilwerdung aus. 

 
 



So wünschen wir abschließend allen Interessenten und Nutzern ein beglückendes wie 
erfülltes und heilsames Arbeiten und Anwenden dieser 4 ganz speziellen CDs, um 
damit die eigenen spirituellen Erfahrungen und Möglichkeiten erweitern und 
vertiefen zu können. 
Wir bitten allerdings um etwas Geduld, wenn es einige Tage dauern kann, bis wir alle 
Bestellungen abarbeiten und erfüllen können, da wir kein Internet-Shop sind und nur 
zu zweit sämtliche anfallenden Arbeiten hier im Zentrum erledigen müssen. 
 
In Kürze werden wir in einem weiteren Rundbrief über die ersten gelungenen Schritte 
unseres Vereins "Kristall-Kinder der Erde e.V." ausführlich berichten sowie auch 
Wolfgang zum Beginn des Neuen Jahres wie üblich eine spirituelle Jahresvorschau als 
Rundbrief versenden, in dem er die Hauptenergien erläutern wird, die im 
kommenden Jahr weltweit sich auf alle Menschen auswirken werden und wie damit 
am besten umzugehen ist. 
 
Bis dahin senden wir erst einmal Allen lichte wie herzliche Grüße 

 
Margit und Wolfgang Hahl 


