
  
  
  
  
  
 
 

 
              
              
 
 

Spiritueller Rundbrief von W. Hahl zur derzeitigen 
Flüchtlingssituation und Weltlage 

 
(Wichtige ausführliche Informationen - bitte in Ruhe durchlesen!) 
 
 
Liebe Freunde(innen) der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle! 
 
Wegen der sich dramatisch zuspitzenden Flüchtlingssituation in Deutschland wie 
auch der weltweiten Krisenherde und Kriegsgeschehen möchte ich mit diesem 
Rundbrief Allen einige weltliche Fakten wie auch spirituelle Überlegungen hierzu 
vermitteln, die vielleicht manchem helfen, die Dinge mit etwas anderen Augen zu 
betrachten bzw. emotional anders damit umzugehen. 
 
Im Folgenden werde ich deshalb zunächst 1. einige den meisten Menschen bisher 
unbekannte Fakten vermitteln, 2. anschließend eine spirituelle Betrachtung dazu 
anbieten und 3. im Anschluss die gesamte Weltlage näher beleuchten mit Hinweisen 
zur zukünftigen weltweiten Entwicklung und dabei als 4. Thema am Ende die Aufgabe 
und Bedeutung der Erdenhüter-Kristalle erläutern: 
 
1. Fakten und Hintergründe zum derzeitigen Flüchtlingsansturm in Deutschland 
Die meisten Menschen sind schockiert bis entsetzt über die plötzlich vor wenigen 
Monaten hereinbrechende Flüchtlingsflut nach Deutschland und spüren dabei 
intuitiv, dass irgendetwas an der ganzen Sache oberfaul ist und nicht stimmen kann. 
Denn der normale Durchschnitts-Deutsche fragt sich natürlich zu Recht, wie es sein 
kann, dass plötzlich Millionen von Flüchtlingen sich gerade ausgerechnet auf den 
Weg nach Deutschland machen und dabei sämtliche auf dem Weg befindlichen EU-
Länder rigoros alle Flüchtlinge knallhart auf direktem Weg nach Deutschland 
weiterleiten. Denn halbwegs gebildete Menschen sind sich darüber bewusst, dass 
nach dem Dublin-Abkommen alle europäischen Länder sich darauf geeinigt haben, 
dass Flüchtlinge ihren Asylantrag im ersten europäischen Land zu stellen haben und 
dort Asyl bekommen müssen, wo sie als erstes ein Land des Schengen-Raums 
betreten. Das heißt, dass sämtliche Länder und Behörden, die dieses Verhalten 
unterstützen, gegen jegliches bestehende Recht verstoßen, was illegal ist. Trotzdem 
unternahmen unsere Politiker bisher nichts dagegen, sondern trugen nach allen 
Kräften sogar noch zur Eskalation dieser Situation bei, wie z.B. Bundeskanzlerin 
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Merkel, die mit ihrer Aussage, dass alle Flüchtlinge hier willkommen sind, und damit 
eigenmächtig das Dublin-Abkommen aushebelte, indem sie sich bereit erklärte, alle 
Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, die das möchten. Das Ergebnis dieser 
irrwitzigen Fehlentscheidungen ist jetzt schon für Jedermann sichtbar und kann in 
kürzester Zeit zum Zusammenbruch nicht nur unserer Sozialsysteme, sondern all 
unserer gesellschaftlichen Systeme wie auch politischer Bündnisse führen, so dass es 
sogar bald schon in Deutschland zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen sowie 
massiven Konflikten zwischen den einzelnen EU-Ländern kommen kann. Bereits am 3. 
September fanden sich deshalb sogar in den Nachrichten herkömmlicher 
Nachrichtensender wie NTV Untertitel wie "Jeder gegen Jeden" oder "Hauen und 
Stechen in Brüssel", als bereits die ersten Streitereien zwischen verschiedenen 
Regierungen sich dramatisch zuspitzten. So bezichtigte teils zu Recht der ungarische 
Regierungschef Orban unsere Kanzlerin, dass sie mit ihrer offiziell ausgesprochenen 
"Einladung" erst die ganze Flüchtlingskrise ausgelöst hatte, und es bildete sich schon 
da eine breite Front osteuropäischer Staaten, die Front gegen Frau Merkel bezogen 
und beschlossen, ihre Grenzen notfalls auch militärisch gegen die Flüchtlingsströme 
abzuschotten. In diesen Tagen arbeiten deshalb bereits das polnische, tschechische 
und ungarische Militär daran, mit einem (ebenso illegalen) Grenzzaun gegen Kroatien 
sich gegen den Rest der EU abzuschotten, was deutlich macht, wie zerstritten bereits 
die EU-Regierungen sind und nun schon Militär eingesetzt wird, um entsprechenden 
Argumenten Ausdruck zu verleihen.  
Bereits heute sind schon sämtliche Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland überbelegt 
und verursachen zunehmend dramatische Probleme. Seien es Massenschlägereien 
zwischen Kurden, Syrern und Afghanen mit zig Verletzten und Einsatz von 
Hundertschaften von Polizei, katastrophale Hygienezustände wie in Hamburg, wo 
bereits seuchenartig die Krätze sich ausgebreitet hat, oder dass die auf engstem 
Raum zusammengepferchten jungen Männer den Lagerkoller bekommen, aggressiv 
werden und aus Frust selbst viele Flüchtlingsheime anstecken (was unsere Medien 
dann gerne irgendwelchen Neonazis und rechten Kreisen reflexartig immer 
zuordnen). Dies sind aber alles nur erste Anzeichen von dem, was da noch auf 
Deutschland zurollen wird. Dabei sind Beschwerden von Heimleitern, dass immer 
mehr christliche Flüchtlinge von muslimischen Flüchtlingen in den Heimen bedroht 
werden und deshalb dort wieder heraus flüchten wollen, für uns noch das 
Harmloseste. Beunruhigender wird es, wenn man bedenkt, dass z.B. Scotland Yard 
bereits 6.000 gesuchte Mörder aus Afrika bei seinen Flüchtlingen identifiziert hat, die 
IS-Terroristen damit prahlen, dass sie ihre Kämpfer mit den Flüchtlingen nach Europa 
einschleusen und selbst unser Innenminister de Maizière schon eingestanden hat, 
dass bereits mehrere hundert falsche syrische Pässe von der Bundespolizei 
eingezogen wurden und offensichtlich tausende Flüchtlinge gar nicht aus Syrien oder 
den dortigen Kriegsgebieten stammen … … Bedenkt man dann noch, dass verfeindete 
Gruppen wie Kurden und Araber, Christen (Kopten und Jesiden) und Moslems usw. 
hier bald zu Tausenden ihre Konflikte gewaltsam austragen könnten und darüber 
hinaus uns ein sehr kalter Winter bevorsteht, der gerade die Flüchtlinge in den 
Zeltstädten und Massenunterkünften hart treffen wird, dann bekommt man eine 
kleine Ahnung, wohin das Ganze führen kann und wird … … 
Noch dramatischer und schon fast unvorstellbar ist die Tatsache, dass die meisten 
Flüchtlinge in großen Kasernen der Bundeswehr untergebracht werden, wo teilweise 
Waffen und Munitionslager unserer Armee nur wenige Schritte entfernt, lediglich 
durch einen Maschendrahtzaun abgetrennt, gelagert werden, die deutschen Soldaten 
dort zahlenmäßig nur noch eine geringe Minderheit darstellen und neueste 



Erkenntnisse unserer Geheimdienste davor warnen, dass unser Militär derzeit sogar 
von radikal islamistischen Kämpfern versucht wird zu unterwandern, die mit 
deutschem Pass als hier lebende "Deutsche" verstärkt beim Militär anmustern… 
Offiziell war natürlich der Auslöser der plötzlichen Flüchtlingswelle von Millionen 
Menschen (die nur erst der Anfang war) der, dass die europäische Kommission 
schlagartig vor ca. zwei Monaten ihre Hilfsgelder für syrische Flüchtlingslager einfach 
mal halbierte und damit die Zustände in den Lagern entsprechend drastisch 
verschlimmerte. Doch finden sich ausreichend Hinweise, dass hinter dem ganzen 
Geschehen ein weltpolitisches Taktieren und Planungsspiel der USA steckt und es 
sich dabei nicht um eine sogenannte Verschwörungstheorie handelt, wie willfährige 
Journalisten gerne immer wieder behaupten. So belegt z.B. der KOPP-Verlag in 
seinem Newsletter, dass amerikanische Denkfabriken, die die wirtschaftliche und 
militärische Strategie der USA maßgeblich beeinflussen, schon vor Jahren ihrer 
Regierung vorschlugen, die wirtschaftliche Macht und Stärke Europas und 
insbesondere Deutschlands (die zunehmend die amerikanische Vormachtsstellung als 
Wirtschaftskraft bedrohen), durch verschiedenste Maßnahmen zu schwächen und 
einzudämmen. Eine vorgeschlagene Strategie solle darin bestehen, dass riesige 
Flüchtlingsströme nach Deutschland geschleust und geleitet werden (durch 
Krisenherde, die man selbst vorher entstehen lässt) und damit auf Dauer eine 
"hellbraune Rasse" in Europa entstehen soll, deren durchschnittlicher IQ bei etwa 90 
liegen soll, was zur Folge hätte, dass Deutschland mit seinem weltweit führenden 
Ingenieurswesen zur Mittelmäßigkeit absinken und in seiner Wirtschaftskraft 
zunehmend auf das Niveau von Drittweltländern sinken würde. Diese Pläne stellte der 
Militärstratege Thomas P. M. Barnett bereits im März 2002 dem damaligen US-
Verteidigungsminister vor und behauptete, dass damit die "Gleichschaltung" der 
Europäer erreicht werden könne und durch den damit deutlich abgesenkten 
Intelligenzquotienten die Menschen in Europa "zu dumm würden, um tiefere 
Hintergründe zu begreifen, aber intelligent genug seien, um zu arbeiten". In einem 
weiteren Artikel der letzten Monate war ebenfalls zu lesen, dass die USA, um ihre 
Wirtschaftskraft zu stärken, wieder einen neuen Krieg brauchen und deshalb planen 
würden, den Ukraine-Konflikt dazu zu nutzen, Russland zu einem Krieg zu 
provozieren, und die amerikanische Regierung bereits beim Treffen mit Kanzlerin 
Merkel vereinbart hätte, dass Deutschland sich bei einem NATO-Krieg gegen 
Russland weitgehendst militärisch heraushalten dürfe, dafür aber sämtliche 
Flüchtlinge aufnehmen müsse … Da erscheinen plötzlich die von den USA 
erzwungenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die vor allem die deutschen 
Landwirte am schwersten treffen und ruinieren, sowie die nach Deutschland 
geschleusten Millionen von Flüchtlingen in einem ganz anderen Licht und verwundert 
es nicht mehr, wenn vermehrt freie Journalisten darüber berichten, dass viele 
Schleuserboote auf dem Mittelmeer unter amerikanischer Flagge fahren! Auch 
vergisst man allzu schnell, dass es die USA selbst waren, die die syrischen 
Oppositionsgruppen massiv mit militärischem Gerät und Waffen ausstatteten und 
damit die Terrorgruppe IS erst ins Leben riefen und heranzüchteten. Denn "zufällig" 
stellt Syrien ein ideales militärisches Einfallstor nach Russland dar und ist Machthaber 
Assad als Verbündeter Russlands dazu natürlich ein Störfaktor, der aus dem Weg 
geräumt werden muss, wenn man dieses Einfallstor für sich militärisch in Zukunft 
nutzen möchte. Wen wundert es da, dass der Islamische Staat trotz angeblich schon 
wochenlanger amerikanischer Militärschläge nicht geschwächt scheint und sogar 
seine Territorien mit militärischen Siegen ständig ausweitet! 
 



Das britische Verteidigungsministerium hat 2007 bereits in einer Militärstudie 
prognostiziert, dass schon bald in Europa Bürger-, Sippen- und Klassenkriege an die 
Stelle klassischer Kriege treten werden, heißt es in der Londoner Militärstudie "Future 
Strategic Context". Denn gewaltige Wanderungsbewegungen aus Ländern der Dritten 
Welt würden demnach in Europa zu verslumten Ballungsgebieten, Not, 
Arbeitslosigkeit und wachsenden Unruhen führen und einen gewaltigen sozialen 
Sprengsatz darstellen. In dieser Zukunftsprognose werden überall in der 
Europäischen Union die Ballungsgebiete schnell zu eskalierenden Bürgerkriegs-
Gebieten. Auch berichtete die FAZ bereits im März 2011 unter der Überschrift "Die 
neue Superwaffe" darüber, dass Flüchtlinge heute auch als Waffe bei der 
geostrategischen Kriegsplanung eingesetzt werden. Denn entgegen aller 
Beteuerungen von Politikern, dass Asylanten eine Bereicherung für unseren 
Arbeitsmarkt seien und wir diese jungen Fachkräfte dringend bräuchten, sieht die 
Realität ganz anders aus und haben wissenschaftliche Erhebungen ergeben, dass nur 
ein geringfügiger Prozentsatz über akademische Ausbildung verfügt, während ein 
hoher Prozentsatz der Asylanten Analphabeten sind und auf Dauer ca. 60-70 Prozent 
arbeitslos bleiben und unserem Sozialsystem zur Last werden, die bald nicht mehr zu 
stemmen sein wird und zum Kollaps der Sozialsysteme führen wird. Selbst das NRW-
Innenministerium warnt eindringlich vor schweren Unruhen und hat in einem 
internen Schreiben aufgelistet, wo sich unsere Polizeikräfte bereits zurückgezogen 
und die Kontrolle dauerhaft aufgegeben haben. 
In diesem Kontext verwundert es nun nicht, wenn man liest, dass bereits englische 
wie auch Schweizer Militärübungen durchgeführt werden, um Bürgerunruhen, 
Massendemonstrationen niederzuschlagen und Flüchtlingswellen aufzuhalten. Nun 
bereitet sich auch die französische Armee auf Krieg und innere Unruhen im Inland 
vor. Denn nicht nur die rapide wachsende Zahl von versuchten Terroranschlägen 
beunruhigt die Pariser Regierung, sondern erschüttern noch mehr Berichte über 
junge afrikanische und nahöstliche Zuwanderer in den letzten Monaten, die in 
Ballungsgebiete zugezogen sind, dass dort umfangreiche Lager mit Kriegswaffen 
angelegt wurden, die nach dem Sturz Gaddafis aus Libyen eingeführt wurden, 
darunter neben Maschinenpistolen sogar Panzerabwehrraketen und Bodenluftraketen 
in großer Zahl. Nach Angaben aus Kreisen französischer Geheimdienste wurde sogar 
schon damit gedroht, im Umkreis großer Flughäfen landende oder startende 
Passagiermaschinen damit abzuschießen. In einem solchen Fall könnten sich schnell 
große Menschenmengen von unzufriedenen Jugendlichen anschließen und den 
Einsatz des Militärs erfordern, wie deren Geheimdienstberichte bereits warnen. 
 
2. Spirituelle Gedanken zur Flüchtlingsthematik 
Erst kürzlich wurde ich von einer lieben alten Freundin und Seminarteilnehmerin 
gefragt, was sie machen solle, da sie angesichts all dieser zunehmenden negativen 
Zustände und Berichte immer mehr einen regelrechten Hass auf Asylanten und 
Flüchtlinge bekäme. Solche Gedanken und Gefühle können natürlich schnell 
entstehen, wenn man dann zum Beispiel wie vor einigen Tagen in den Nachrichten 
hört, dass Massenschlägereien in den Flüchtlingsunterkünften dadurch ausgelöst 
wurden, dass albanische Familienclans in den Notunterkünften die anderen 
Flüchtlinge um Geld erpressten, um auf die Toiletten gehen zu können … …  
 
Mein Ratschlag, den ich ihr gab, gilt aber für alle Menschen: Natürlich müssen 
wir definitiv mit einer massiven Belastung unserer wirtschaftlichen Situation rechnen 
sowie mit drastischen Steuererhöhungen, eventuell Flüchtlingssoli und anderen 



schmerzhaften  Einschnitten in unser Sozial- und Gesellschaftssystem und wird diese 
eskalierende Situation zum Wachsen rechtsradikaler Kreise wie auch innerer Unruhen 
führen. Doch wenn wir darauf mit Hass und Ablehnung reagieren, verstärken wir noch 
derartige Energiefelder, begeben uns auf deren Niveau und werden automatisch 
dann mit in einen Strudel von Angst und Gewalt gezogen werden …  
Von daher ist es unbedingt notwendig, dass wir von einer materialistischen 
Sichtweise zu einer spirituellen Wahrnehmung geraten und anders für uns damit 
umgehen lernen. Ich erklärte ihr, dass Gewalt und Hass Gegengewalt erzeugt, 
während die Liebe die stärkste Macht im Universum darstellt. Von daher sollte man 
die derzeitige Situation als spirituelle Übungssituation begreifen, durch die wir 
maßgeblich unser persönliches Karma wie auch unser nationales Gruppen-Karma 
zum Positiven und Heilsamen hin verändern können. Denn auch wenn Deutschland 
wirtschaftlich und finanziell dabei starke Einschnitte in Kauf nehmen und vielleicht 
dabei finanziell ausbluten wird, so machen wir uns auf der spirituellen Seite damit ein 
sehr gutes Karma und sind Vorbild für die ganze Welt, indem wir bedingungslos 
schwachen und armen Menschen die helfende Hand ausstrecken, sie willkommen 
heißen und uns liebevoll um sie kümmern! Damit sind wir einzigartig und führend in 
der ganzen Welt und machen uns auf der spirituellen Ebene hohe Verdienste, auch 
wenn das materielle Geschehen, wie es scheint, von negativen Gegenmächten 
verursacht und gesteuert wird. Nicht umsonst ist am Ende der Bibel in der 
sogenannten Apokalypse (der Offenbarung des Johannes), die eine verschlüsselte 
Prophezeiung für die jetzige Zeit darstellt, zu lesen, dass nach all diesen Katastrophen 
eine Art "Göttliches Gericht" über die Menschen kommen wird, wo Gott selbst den 
Menschen vorwirft: "Ihr habt mir nicht zu essen gegeben, als ich hungrig war, und 
nichts zu trinken, als ich durstete, ihr habt mich nicht besucht, als ich im Gefängnis 
saß und mich nicht beschützt, als ich Schutz brauchte". Daraufhin antworten die 
Menschen: "Aber Herr, wo war das? Wir können uns nicht daran erinnern!" Ihnen 
antwortet an dieser Stelle Gott: "Alles, was ihr den Geringsten unter euch angetan 
habt, das habt ihr mir angetan!" Damit haben diese Menschen sich selbst ihr Urteil für 
die Verdammnis erteilt. Umgekehrt sagt er zu einem anderen Teil der Menschen: "Ihr 
habt mir zu essen gegeben und zu trinken, als ich durstete, ihr habt mich getröstet, 
als ich einsam war und mich besucht, als ich im Gefängnis saß!" Als daraufhin diese 
Menschen sich ebenfalls nicht erinnern konnte, wo das geschehen sei, antwortete er 
ihnen: "Alles, was ihr den Geringsten unter euch angetan habt, das habt ihr mir 
angetan!" Diesen Menschen soll ewiger Frieden und Glückseligkeit zukünftig zuteil 
werden ("…und Gott wird abwischen all ihre Tränen…")… 
Egal was man davon nun vielleicht auch als Nicht-Christ halten mag, bringt es doch 
sehr deutlich auf den Punkt, dass alles, was wir machen und wie wir mit anderen 
Menschen umgehen, maßgeblich unser Karma beeinflusst und unser zukünftiges 
Leben mitgestaltet! Interessant an dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass schon 
Nostradamus vor hunderten Jahren in seinen Prophezeiungen erwähnte, dass die 
Brutalität der damaligen europäischen Kreuzzüge und das Abschlachten tausender 
Frauen und Kinder durch unsere Kreuzritter bei der Erstürmung Jerusalems in dieser 
Zeit "karmisch" auf uns Europäer zurück kommen wird durch die erneute 
Konfrontation mit fanatischen Moslems… 
Ein früherer Zen-Meister von mir sagte immer: "Eine gute Situation ist eine schlechte 
Situation (weil sie einen schnell faul und oberflächlich werden lässt) und eine 
schlechte Situation ist eine gute Situation" (weil sie einen herausfordert, über sich 
hinauszuwachsen und nach tieferen Wahrheiten zu suchen). So wird es auch mit 
dieser derzeitigen Situation sein: Die für uns materiell "schlechte Situation" kann sich 



im Nachhinein als eine "gute Situation" für uns entpuppen aus spiritueller Sicht und 
wird vielleicht die energetische Grundlage dafür bilden, dass Deutschland in den 
kommenden verheerenden globalen Umwälzungen noch am weitestgehendsten 
verschont bleiben wird und mit "zwei blauen Augen" davonkommen wird, während 
die anderen Länder bei aggressiven und gewalttätigen Auseinandersetzungen 
vielleicht weitestgehend zerstört werden. Auf jeden Fall gehen viele bekannte seriöse 
Prophezeiungen sogar in diese Richtung und selbst Nostradamus sprach davon, dass 
von deutschem Boden viele Heiler und Propheten sowie die Rettung Europas 
ausgehen werden…! So stellt die derzeitige Situation aus spiritueller Sicht nicht nur 
eine gute Gelegenheit dar, das deutsche Gruppenkarma der letzten beiden 
Weltkriege abzutragen, sondern wird vielleicht aus geistiger Sicht mit der 
gigantischen Flüchtlingswelle auch geprüft, wie weit unser Mitgefühl und unsere 
Hilfsbereitschaft gehen und können wir damit den Grundstein für die Zukunft legen, 
so dass wir vor einer vollkommenen Zerstörung oder Auslöschung verschont bleiben, 
wie es viele Prophezeiungen für den Großteil der Welt auf drastische Weise schildern. 
Ich selbst bekomme schon seit über 30 Jahren immer wieder Visionen zur Zukunft 
der Erde und der Menschheit, die sich in vielem den klassischen Prophezeiungen 
ähneln und nicht umsonst bekam ich aus der geistigen Welt den Auftrag, einen 
energetischen Schutzkreis für Europa aufzubauen, dessen Zentrum im 
deutschsprachigen Raum liegt (mehr dazu im übernächsten Kapitel). So sollten wir 
uns versuchen, in Gelassenheit, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zu üben, aber 
natürlich auch aufstehen und Position beziehen, wenn wir offensichtliches Unrecht 
und Grausamkeiten sehen oder erfahren und angstfrei uns für unsere Ideale von 
Menschlichkeit und Nächstenliebe einsetzen, egal wie sich die materielle Lage ändern 
mag. Schon Mahatma Gandhi betonte zeit seines Lebens immer wieder: "Man darf 
nicht zulassen, dass man seine eigenen ethischen und moralischen Ideale den 
unterschiedlichen äußeren Umständen anpasst, denn sonst sind es keine mehr." 
 
3. Die derzeitige Weltlage und Gefahr eines dritten Weltkrieges 
In meinem spirituellen Rundbrief Anfang des Jahres wies ich bereits auf die erhöhte 
Gefahr von Kriegsausbrüchen gerade für den Herbst dieses Jahres hin, was  
momentan leider vom derzeitigen Weltgeschehen nur allzu sehr bestätigt wird: Neue 
Gewaltausbrüche und Morden in Israel und Palästina, erneutes Aufflammen von 
Kriegshandlungen in der Ost-Ukraine, Russland greift aktiv in den Syrien-Krieg ein, 
Anschläge und Ausbruch von Unruhen in der Türkei etc. etc. 
Nach Einschätzung von Militärexperten befinden wir uns nicht nur bereits im 
Anfangsstadium eines dritten Weltkrieges, sondern zeigt sich für Insider-Kreise die 
derzeitige Weltlage sogar noch wesentlich bedrohlicher als für Außenstehende. 
Immer wenn die inneren Verhältnisse von Staaten zerrüttet waren und zu zerreißen 
drohten, war es für Regierungen ein probates Mittel der Ablenkung, durch Kriege die 
Probleme nach außen zu verlagern und damit von internen Problemen abzulenken. 
Da wir wissen, dass die Finanzkrise weder überwunden noch ausgestanden ist und 
jederzeit droht, in einem globalen Kollaps zu eskalieren, scheinen auch heutzutage 
insbesondere die USA und viele europäische NATO-Staaten regelrecht auf ein 
solches Szenario hinzuarbeiten, wenn man die vielen wirtschaftlichen wie auch 
militärischen Provokationen gegenüber Russland sowie die künstlich herbeigeführten 
Krisenherde in Afrika und im Nahen Osten betrachtet. Selbst Putin hat in den letzten 
Jahren bereits mehrfach darauf hingewiesen und immer wieder betont, dass es 
hierbei schnell zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen kann, die dann so 
schnell nicht mehr zu stoppen sind und eine verheerende Eigendynamik bekommen 



können. Denn aus russischer Sicht wurden sämtliche Versprechen der NATO 
gebrochen (wie z.B. keine militärische Raketenabwehr zu bauen, die Nato-Grenze 
nicht weiter nach Osten zu erweitern usw.) und rückt die NATO bedrohlich mit immer 
weiteren Eingliederungen von europäischen Oststaaten Russland "auf den Pelz". Da 
macht es aus russischer Sicht natürlich Sinn, dass man sich die Krim sicherte, um 
einen wichtigen militärischen Seehafen und Flottenstützpunkt am Schwarzen Meer zu 
haben und dass Russland nach allen Kräften vermeiden will, dass die NATO auch 
noch die Ukraine als neues NATO-Mitglied wie eine Speerspitze gegen das russische 
Gebiet richtet.  
Da, wie oben schon erwähnt, die USA mit dem Krieg in Syrien versuchen, Russland 
nun noch von anderer Seite militärstrategisch "in die Zange zu nehmen", ist das 
bisherige Stillhalten Putins als Verbündeter von Syriens Präsident Assad sogar eher 
als friedlich und besonnen zu bewerten. Doch dass Russland nun langsam der 
Geduldsfaden reißt, beweisen die Geschehnisse der letzten Tage: Während bisher in 
Syrien ein Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten USA und Russland geführt 
wurde, indem Russland Waffen an die syrische Regierung und die USA Waffen an die 
Opposition und Rebellen lieferte, geht das Kriegsgeschehen nun zu gefährlichen und 
hochbrisanten direkten Konfrontationen über und bombt seit einigen Tagen die 
russische Luftwaffe Stellungen der Opposition, die wiederum von der CIA aufgebaut 
und unterstützt werden! Dies kann innerhalb weniger Tage zu einer direkten 
kriegerischen Konfrontation der beiden Großmächte führen und in Windeseile einen 
eskalierenden Weltkrieg auslösen! Derzeit begegnen sich schon im syrischen 
Luftraum unmittelbar und direkt russische wie amerikanische Kampfbomber, was 
jederzeit zu einer weltweiten Eskalation und Krieg zwischen den beiden Großmächten 
führen kann. 
Dabei gibt es einem besonders zu denken, dass die Berliner Zeitung laut KOPP-
Newsletter ein jahrzehntelanges Geheimabkommen zwischen den USA und Russland 
aufdeckte, in dem diese vereinbarten, bei einem eventuellen Atomkrieg den Konflikt 
nur auf deutschem sowie polnischen Terrain auszutragen, um eigene Gebiete zu 
verschonen … … 
Übrigens sollten wir uns nicht von den beschwichtigenden Worten unserer Politiker 
einlullen lassen, die uns immer wieder vormachen wollen, dass wir uns aus 
kriegerischen Handlungen ja heraushalten und unser Militär nur zu humanen 
Hilfsaktionen eingesetzt wird. Denn als drittgrößter Waffenexporteur der Welt nach 
USA und Russland, mit denen wir Staaten wie Saudi Arabien beliefern (die wiederum 
maßgeblich heimlich den weltweiten Terrorismus wie z.B. Al Kaida und IS bisher 
unterstützten) sind wir in Wahrheit massiv an der Förderung kriegerischer Konflikte 
beteiligt sowie auch konkret militärisch involviert und wird die deutsche Bevölkerung 
darüber belogen und im Unklaren gehalten. So muss man erst durch Berichte der 
New York Times erfahren, dass deutsche Soldaten an den gezielten Tötungsaktionen 
in Afghanistan durch bewaffnete Drohnen beteiligt waren … …. ! Nach dem Bericht 
"Germany and Sweden are said to help make Afghan kill decisions" sollen deutsche 
Verbindungsoffiziere auf der US-Air-Base in Ramstein/Rheinland-Pfalz aktiv 
einbezogen gewesen sein! 
Als letzte kleine Kostprobe in diesem Rundbrief, wie wir als Normalbürger von 
Politikern und Massenmedien für dumm verkauft und ständig belogen werden, noch 
diese kleine Meldung aus einem KOPP-Newsletter, die es in sich hat: Aus einem 
Briefwechsel zwischen der Deutschen Botschaft in Washington und der US-Armee 
vom 24.06.2015 geht hervor, dass die US-Armee in Deutschland mit Sporen des B-
Waffen-Kampfstoffes Anthrax (Milzbranderreger) experimentiert hat und bei NATO-



Übungen die biologischen Waffen zwischen 2007 - 2010 auf deutschen Boden 
"irrtümlich" freigesetzt hat und diese eventuell bis heute noch aktiv sein und 
Menschen töten können …  
Da fragt man sich doch, was unsere NATO bei ihren Übungen mit den weltweit 
geächteten biologischen Waffen zu tun hat und was für ein merkwürdiger Zufall es 
doch ist, dass vor ca. einem Jahr man Assad unterstellte, biologische und chemische 
Kampfmittel gegen seine Bevölkerung eingesetzt zu haben und dies gleich als Grund 
ins Feld führte, um militärisch gegen ihn loszuschlagen. Damals erwiderte Assad 
erbost, dass dies die CIA selbst war, um damit einen offiziellen Grund zu haben, 
militärisch gegen ihn loszuschlagen. Nur massive Gegendrohungen Russlands und 
massive Einwände Europas stoppten damals die USA vor großflächigen 
Bombardements gegen von Assad gehaltene Gebiete. Irgendwie erinnert das doch 
stark an die damalige Behauptung der USA (die sie benutzten, um ihren Krieg gegen 
den Irak zu rechtfertigen), dass Saddam Hussein chemische Kampfmittel besäße. 
Denn im Nachhinein entpuppte sich diese Behauptung als reines Lügenmärchen, das 
der damalige General Powell vor der UNO als Überzeugungsargument für einen Krieg 
ins Feld führte. Nach seinen eigenen Aussagen schämt er sich bis heute noch und ist 
dies ein schwarzer Fleck auf seiner Karriere, sich für eine solche Fehlbehauptung 
hergegeben zu haben … Wie heißt es so schön: "Geschichte wiederholt sich immer." 
 
Doch möchte ich mit diesen Informationen natürlich nicht die allgemeinen Ängste 
noch mehr schüren, sondern Alle damit aufrütteln, sich mit entsprechenden Friedens- 
und Fernheilungs-Meditationen aktiv an dem von mir seit 12 Jahren aufgebauten 
Netzwerk zu beteiligen und ihren Teil zur heilsamen Änderung im gesamt- 
morphogenetischen Energiefeld der Erde beizutragen. Zur näheren Erläuterung 
deshalb das folgende Kapitel:  
 
4. Die Bedeutung des europaweiten Schutz- und Transformationsnetzwerkes 
aus Amethyst-Erdenhüter-Kristallen für die nahe Zukunft 
Viele alte Stammleser meiner Rundbriefe sowie tausende Besucher und ehemalige 
Seminarteilnehmer von mir werden sich bestimmt noch daran erinnern, dass ich 2003 
zu Beginn des damaligen USA-Irak-Krieges eine mächtige Durchsage aus der 
geistigen Welt bekam mit der Aufforderung, einen europaweiten Schutzkreis aus 
Amethyst-Erdenhüter-Kristallen aufzubauen. Einerseits, um die spirituelle Entwicklung 
und Transformation aller Menschen anzuregen und zu fördern (nach Hildegard von 
Bingen ist der Amethyst der Stein der Gottesverbindung und soll vor gewalttätigen 
Übergriffen schützen) sowie andererseits einen konkreten energetischen Schutz 
gegen radikal-islamistischen Terror zu bilden. Dabei wurde mir deutlich erklärt, dass 
Europa in nicht allzu ferner Zukunft in kriegerischen Auseinandersetzungen zerfallen 
und größtenteils zerstört werden könnte, geschürt und provoziert durch 
Terroranschläge und gewalttätige Eskalationen radikal-islamistischer Kämpfer. Dies 
sei aber nicht von der göttlichen Quelle beabsichtigt oder mit ihr in Einklang und 
gerade Deutschland hätte wegen seiner geostrategischen zentralen Lage wie auch 
politischen Verantwortung in der zukünftigen menschlichen Entwicklung eine 
überaus wichtige und tragende Rolle zu spielen, um den Frieden zu bewahren, die 
nicht durch derartige zersetzende terroristische Provokation zerstört werden dürfe, 
weil ansonsten ganz Europa im Chaos versinken würde. 
Damals wurde ich noch von vielen belächelt oder begegnete man mir mit 
Unverständnis, weil die derzeitige Lage damals noch nicht absehbar war und die 
damalige rot-grüne Regierung unter Schröder uns mit der Behauptung belog, dass 



wir gar nicht am Krieg beteiligt seien und von daher auch kein potenzielles Ziel für 
islamistische Terroristen darstellten. Die geistige Welt wusste es aber besser und 
heute wissen wir, dass unsere Geheimdienste sehr wohl unmittelbar am Krieg 
beteiligt waren, da ihre Agenten in Bagdad den amerikanischen Bombern geeignete 
Ziele durchgaben.  
Ich hatte damals keinerlei Probleme damit, diese machtvollen Durchsagen ernst zu 
nehmen, da ich diese Dinge genauso sah und auch schon in Visionen geistig immer 
wieder eingeblendet bekommen hatte, sondern hatte eher Zweifel daran, wo und wie 
ich solche seltenen großen Amethyst-Erdenhüter überhaupt für ein solches Netzwerk 
in so großer Zahl herbekommen sollte, wie es ein solches europaweites Netzwerk 
schlussendlich ja erfordern würde. Doch es ist es mir in den letzten 12 Jahren 
gelungen, durch meine weltweiten Kontakte zu Mineraliengroßhändlern und 
Minenbesitzern, die ansonsten sehr seltenen großen Exemplare von 
Einzelkristallspitzen aus Amethyst in größerer Zahl immer wieder zusammenzutragen, 
energetisch miteinander zu vernetzen und mit Impulsen und energetischen 
Informationen aus der göttlichen Quelle aufzuladen und zu einem europaweiten 
Energienetzwerk aufzubauen, das nun immer mehr seine machtvolle Wirkung 
entfaltet. Inzwischen sind auf diese Weise etwa 1200 Einzelexemplare miteinander 
vernetzt, die bei spirituellen Menschen ihren Platz von Schweden bis nach Italien, von 
Schottland und Spanien bis nach Russland fanden. 
Dabei musste ich mich für deren Anschaffung gar nicht allzu sehr bemühen und war 
das Wirken der geistigen Welt in dieser Hinsicht so stark zu sehen, indem mir diese 
Erdenhüter-Kristalle bis vor die Haustür jeweils geliefert wurden und ich erst gar nicht 
groß nach diesen sonst so seltenen großen Exemplaren suchen musste. Hellfühlige 
Menschen schrieben mir immer wieder, dass sie die Tatsache, dass in 
Deutschland bereits nun über 7 große terroristische Anschläge im letzten 
Moment vereitelt werden konnten und nicht zustande kamen, dem Wirken 
dieses Schutzkreises aus Amethyst-Erdenhütern zurechneten. Eine hellsichtige 
Bekannte bekam sogar hierzu klare Bilder und Eingebungen, dass nämlich 
dieses Amethyst-Netzwerk aus Erdenhüter-Kristallen im energetischen Raum 
über Europa ein riesiges geistiges Dimensionstor in Form eines hunderte 
Kilometer großen Amethyst-Kristalles bildet, das einerseits die Spiritualität 
aller Menschen verstärkt und unterstützt, indem es aus dem Kosmos 
einströmende heilsame Impulse einstrahlt, verstärkt und weitertaktet sowie 
andererseits mit seiner Energie eine Art Aura und Schutzschild gegen 
Zerstörung und Gewalt über dem zentraleuropäischen Raum bildet.  
Interessanterweise sehen nun immer mehr Menschen in Meditationen mit den 
Erdenhüter-Kristallen, dass dieses riesige Kristallgebilde nun langsam zu seiner 
Vollendung gelangt, während die aktuellen Geschehnisse nun allen Menschen immer 
mehr die Wichtigkeit und Bedeutung dieses Schutzkreises vor Augen führen. 
Tatsächlich stehen nur noch wenige (ca. 60) Exemplare dieser Amethyst-Erdenhüter 
bei mir zur Weitergabe zur Verfügung, die dieses Netzwerk endgültig 
vervollständigen werden, und so scheint dieser energetische Schutzkreis regelrecht 
"pünktlich auf den letzten Drücker" fertig gestellt zu werden, bevor die prophezeiten 
Gefahren sich hier zunehmend einstellen und manifestieren. 
Es gäbe noch vieles Interessantes und Wissenswertes darüber wie auch überhaupt zur 
unmittelbar zukünftigen Bedeutung der Erdenhüter-Kristalle zu berichten, was aber 
einfach den Rahmen dieses Rundbriefes endgültig sprengen würde. Ich werde 
deshalb in zukünftigen Rundbriefen wie auch hoffentlich bald in einem Buch 
ausführlicher die aktuelle Bedeutung sowie spirituelle Botschaften und 



Prophezeiungen, die ich durch die Erdenhüter-Kristalle aus der geistigen Welt 
empfangen habe, veröffentlichen, sobald mir hierzu die zeitlichen Möglichkeiten 
gegeben werden. 
Abschließend möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass wichtige und tief 
greifende Dinge eben auch ihre Zeit brauchen, um verwirklicht zu werden, und dass 
gerade jetzt erst die Zeit beginnt, wo dieses europaweite Netzwerk von 
Amethyst-Erdenhütern dringend benötigt wird und der Zeitpunkt da ist, seine 
schützenden und transformierenden Energien zu entfalten. Wer sich innerlich 
angesprochen oder berufen fühlt, einen solchen Amethyst-Erdenhüter-Kristall zu sich 
zu nehmen und damit zu arbeiten, soll sich einfach in nächster Zeit an uns wenden, 
um für die benötigte Austestung einen Termin auszumachen, oder auf postalischem 
Wege bestellen. Den vielen bisherigen Besitzern von Erdenhüter-Kristallen empfehle 
ich als Unterstützung und auch, um Fernheilungs-Meditationen richtig und 
harmonisch auszuführen, meine in diesem Jahr herausgekommenen Meditations-CDs 
auf unserer Webseite anzuschauen und bei Bedarf zu bestellen, da ich explizit hierzu 
mehrere ausführliche und intensive Meditationsanleitungen herausgebracht habe 
(vor allem CD 4 "Ganzheitliche Fernheilungsmeditationen" wie auch CD 5 
"Erdheilungsmeditationen" bieten hierzu die beste Grundlage und unterschiedlichste 
Fernheilungstechniken an). 
 
Ich würde mir wünschen, dass sich immer mehr Menschen an solchen Fernheilungs-
Meditationen (egal ob mit oder ohne Erdenhüter-Kristall) beteiligen, damit die lichten 
Energien ein entsprechendes Gegengewicht gegen die zunehmenden dunklen 
Energien auf dieser Welt bilden können und wir nicht noch länger warten, bis die 
ganze Menschheit noch tiefer in den Strudel der Zerstörung hineingezogen wird, von 
dem es dann keine Rückkehr mehr gibt oder nur schwer sein wird, unter unsäglichem 
Leid herauszukommen. Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, 
dass jeden Abend in dem Zeitraum von 21-23 Uhr bereits Hunderte von 
Menschen mit ihren Erdenhüter-Kristallen Fernheilungsmeditationen 
durchführen und man sich jederzeit, so kurz oder lange man möchte, geistig 
mit in dieses Energiefeld hinein begeben und die gemeinsamen Fernheilungen 
unterstützen und verstärken kann.  
Gerade in Bezug auf die eingangs erwähnte Flüchtlingssituation ist mir auch 
aufgefallen, dass durch die ca. 2 Millionen Flüchtlinge, die zu uns ins Land kamen, 
sich das morphogenetische Feld in Deutschland stark verändert hat und vermehrt 
Energiefelder von Angst, Hass und Gewalt sich ausbreiten. Ich denke, das rührt daher, 
dass die meisten Flüchtlinge hoch traumatisiert aus Syrien oder anderen 
Kriegsgebieten geflüchtet sind (nach Befragungen ca. 70 Prozent) und schlimmste 
Kämpfe und Gewalt erlebten, bei denen viele sogar ihre Familie oder Verwandte 
verloren haben. Und natürlich bringen sie diese Energien von Angst, Verzweiflung 
und Gewalterinnerungen mit zu uns und bewirkt eine so große Menschenanzahl 
traumatisierter und "unter Strom stehender" Menschen etwas in unseren 
übergreifenden Energiefeldern und durchsetzen diese wie die Hefe den Teig. Das ist 
für mich schon daran zu erkennen, dass nach Befragungen bereits schon 2/3 der 
deutschen Bevölkerung angibt, Angst vor den Flüchtlingen bzw. den Auswirkungen 
dieser Flüchtlings-Tsunami zu haben. Das mag ja wie oben geschildert auch erst 
einmal von den Fakten her berechtigt sein, wird aber aus spiritueller Sicht eben vor 
allem durch die von den Flüchtlingen mitgebrachten Energiefelder von Angst und 
traumatischen Erfahrungen gespeist und hervorgerufen. So ist dies nun die Aufgabe 
aller spiritueller Menschen, durch Gebete, Fernheilungsmeditationen sowie Clearings 



diese dunklen Energiefelder aufzulösen und zu transformieren (bei Interesse 
empfehle ich hierzu auch mein November-Seminar am WE 21./22. Nov. über 
Clearings, wo ich vorerst zum letzten Mal die kraftvollsten energetischen Clearing-
Methoden unterrichten werde). 
 
An Herausforderungen können wir entweder wachsen oder zerbrechen! Dies 
hängt immer von unseren eigenen Entscheidungen ab und wie wir mit den 
Situationen umgehen. Wenn wir uns als Opfer fühlen, werden wir uns 
entsprechende Opfer-Erfahrungen kreieren. Wenn wir uns als Schöpfer unserer 
Realität sehen und erkennen, werden wir uns heilsame und erfüllende 
Situationen erschaffen! 
So hoffe ich, dass wir als Gesamtbevölkerung immer mehr unser eigenes inneres 
schöpferisches, spirituelles wie auch menschliches Potenzial zukünftig entfalten 
werden und jeder Einzelne für sich die Macht der Liebe als stärkste Kraft im 
Universum erkennen und verwirklichen lernt, und freue mich dabei auf weitere 
gemeinsame Schritte und Aktivitäten. Ich weiß und erfahre ja täglich selbst bei uns, 
wie hart und heftig bei vielen sich die derzeitigen Umbrüche und Transformationen 
gestalten. Doch möchte ich daran erinnern, dass nun nach jahrelangen 
Lernphasen aus spiritueller Sicht die geistige Phase der "Tests und Prüfungen" 
begonnen hat und spirituelle Entwicklung eben nicht immer nach dem 
Lustprinzip gehen kann … ! Wir bekommen immer nur so viel vom Schicksal 
aufgeladen, wie wir gerade noch tragen können, aber dabei wird jedes Mal 
unsere Belastungsgrenze ein wenig erweitert. Nur so ist wirkliches inneres 
Wachstum möglich! Dies sollten wir bei allen vermeintlichen 
Schicksalsschlägen und Verlusten immer wieder bedenken und daran arbeiten 
(Thema Selbstliebe), dass wir gestärkt und gereift aus allen belastenden 
Situationen hervorgehen. 
 
In diesem Sinne sende ich Allen meine lichten und herzlichen Grüße 
 

Wolfgang Hahl 
 
 
 
P.S.: Sonder-Rabatt-Aktion zu Amethyst-Erdenhüter-Kristallen und persönlich 
        abgestimmten Kristall-Anhängern aus Schutzsteinen 
Wegen der in seinem obigen Rundbrief beschriebenen Zusammenhänge hat sich 
Wolfgang kurzerhand  dazu entschlossen eine Sonder-Rabatt-Aktion speziell auf die 
noch verbliebenen Amethyst-Erdenhüter-Kristalle zu machen und diese mit 30 % bis 
teilweise 50 % Preisnachlass in den nächsten Wochen weiter zu geben, um damit 
auch das europaübergreifende Energiefeld des riesigen Amethyst-Kristalls im 
Ätherbereich zu stärken und zu vervollständigen. Diese Rabatt-Aktion geht bis 
einschließlich unserer bevorstehenden Mineralien-Hausmesse am WE 7./8. November 
auf alle hier befindlichen Amethyst-Erdenhüter so lange der Vorrat reicht, 
vorausgesetzt natürlich dass bei unseren Austestungen auch herauskommt, dass 
tatsächlich ein solcher zur Person und seiner Umgebung energetisch passt.  
(um vielen Anfragen vorzubeugen, sei an dieser Stelle schon einmal erwähnt, dass 
sämtliche Amethyst-Erdenhüter-Kristalle sich vom Gewicht zwischen ca. 3 kg bis 
12 kg bewegen sowie preislich zwischen ca. 300,- € bis 1.500,- € liegen) 
 



Da Wolfgang durch innere Vorsehung auch bereits vor einigen Jahren sein 
Taschenbuch "Schutzsteine" geschrieben hat und außergewöhnlich starke wie auch 
seltene Edelsteine und Kristalle miteinander ganz individuell zu einzigartigen 
Unikaten gefasst hat, die nun von vielen Menschen immer dringender benötigt 
werden, hat er ebenfalls diese Rabatt-Aktion auch auf sämtliche Schutzstein-
Anhänger erweitert, die er persönlich in mühevoller Arbeit aus seinen schönsten und 
stärksten über Jahrzehnte gesammelten Kleinoden zusammengestellt und zu 
hochwirksamen Anhängern kombiniert hat. Auch diese können postalisch bestellt, bei 
einem persönlichen Termin oder spätestens bei unserer Hausmesse mit dem 
angebotenen Preisnachlass erworben werden und liegen je nach Größe, Qualität und 
Wert der einzelnen Kristalle und Edelsteine zwischen 45,- € bis ca. 2.500,- € für die 
wertvollsten Stücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


