Vorausschau der Sommerveranstaltungen
im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle im Vogelhof

Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
in diesen Tagen explodiert die Blumenpracht hier im Vogelhof auf dem Heiligen Hain und es
kommen fast alle Blumen gleichzeitig zum Erblühen, sodass der ganze Platz hier gerade
seine magische Kraft wie auch seinen Liebreiz all denen schenkt, die ihn besuchen und
begehen können.
Diesen Überschwang von Blüten und Farben und die wahrnehmbare Präsenz der
Naturwesen lässt mich in jedem Jahr wünschen, diese Eindrücke mit anderen Menschen
teilen zu können. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, die vor uns liegenden Veranstaltungen der

nächsten Wochen und Sommermonate mit diesem Rundbrief kurz anzukündigen bzw. in
Erinnerung zu rufen, da sie jedem die Möglichkeit eröffnen, die Plätze hier in ihrer schönsten
Jahreszeit zu erleben und genießen zu können.
Neben einigen wenigen Tagesveranstaltungen wird die diesjährige
Hauptattraktion unter allen angebotenen Veranstaltungen unsere
traditionelle Sommertagung Ende Juli sein, die Wolfgang Hahl
diesmal gemeinsam mit sechs befreundeten Gastreferenten
abhalten wird und in einer viertägigen Veranstaltung mit dem Titel
„Mystische Tage und Nächte im Heiligen Hain“ eine breite Palette
von zwölf Workshops und abendlichen gemeinsamen Zeremonien
anbietet, die für unvergessliche Erlebnisse sorgen dürften.
Ausführliche Infos hierzu wie auch die Workshop-Übersicht findet
man im Anhang dieser Mail und auf unserer Website.
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit und hoffentlich viele Wiedersehen mit all den lieb
gewonnen Menschen der vergangenen Jahre und senden bis dahin die herzlichsten und
lichtesten Grüße von allen Menschen, Tier-, Stein-, Baum- und allen sonstigen Natur- und
Lebewesen des gesamten Platzes hier.
Margit Hahl vom Erdenhüter-Team
Im Folgenden eine Kurzübersicht unserer Sommerveranstaltungen:
1. Kennenlerntag (02.Juli)
Da in den letzten Jahren die von uns angebotenen
Kennenlerntage
entschlossen

immer
wir

voll

uns,

ausgebucht

häufiger

waren,

Kennenlerntage

anzubieten und dafür die Gruppen kleiner zu halten.
Wer deshalb einmal unser Seminarhaus, den Heiligen
Hain mit all seinen Kraftplätzen und weltweit einmaligen
Kristallen, das Museum der Erdenhüter-Kristalle sowie
den

Begründer

des

Zentrums,

Wolfgang

Hahl,

persönlich kennen lernen möchte, findet deshalb an

diesen beiden Tagen die Möglichkeit dazu, in einer kleinen und begrenzten Gruppe in der
schönsten Zeit des Jahres und unter persönlicher Führung von Wolfgang Hahl alles gezeigt
zu bekommen und energetisch für sich erfahren zu dürfen. Weitere Infos hierzu auf unserer
Website.
2. Darshan-Tag / Tag der Heilung (03. Juli)
Als Kontrastprogramm bzw. als Ergänzung zum Kennenlerntag, an
dem der Besucher viele neue und interessante Informationen erfährt,
steht dieser Tag hingegen im Zeichen der meditativen und
energetischen

Selbsterfahrung

zur

Anregung

der

Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Damit
kann das zuvor in der Theorie Gehörte für sich konkret energetisch
erfahrbar gemacht werden und sollen die persönlichen EnergieErfahrungen im Vordergrund stehen.
3. Erdheilungs- / Sommertagung (21.-24. Juli)
Damit das Motto dieser Sommertagung „Mystische Tage und Nächte im Heiligen Hain“ auch
für jede/n einzelne/n Teilnehmer/In konkret erlebbar und erfahrbar wird, hat diesmal Wolfgang
nur eng befreundete Menschen und Workshopleiter eingeladen, mit denen er schon eine
jahrelange herzliche Verbindung hegt und die mit ihm nach allen Kräften sich bemühen
werden, dass diese gemeinsamen vier Tage und Nächte als unvergessliche Erlebnisse in
Erinnerung bleiben werden. Neben täglich vier wechselnden Workshops, die zur freien
Auswahl angeboten werden, sorgen zusätzliche Zeremonien und Aktivitäten für ein
Feuerwerk von Energien. So finden nicht nur zu Beginn der Tagung eine gemeinsame PujaZeremonie

zur

Aktivierung

Abschlusszeremonie
unterschiedlichste

im

der

Heiligen

Feuerzeremonien,

Kraftplätze,
Hain

statt

nächtliche

sondern
und

auch

darüber

Visionssuche,

eine

hinaus

gemeinsame
jeden

Portalöffnung

Abend
in

der

galaktischen Steinspirale u.v.m.
Wer einmal hier bei früheren Veranstaltung, Feiern
oder Feuerzeremonien die legendäre, fast zeitlose
Energie des Heiligen Hains erlebt hat, in der sich
alle

Wesen

zu

einer

großen

mystischen

Herzensenergie und geistigen Einheit verbunden und aufgeschwungen haben, der wird sich
immer wieder danach sehnen, noch einmal solche Abende, Nächte und Tage erleben zu
dürfen, wo es keiner Worte mehr bedarf und alle mit den Herzen kommunizieren.
Da solche Momente und Erlebnisse in der heutigen Zeit immer seltener werden oder möglich
sind, möchten wir mit dieser Sonderveranstaltung gezielt den geschützten Raum und
Rahmen dafür bieten, dass jeder für sich hier ganz persönliche, intime spirituelle und
mystische Erfahrungen für sich machen kann und trotzdem gleichgesinnte Menschen zum
Austausch findet sowie auch puren Urlaub in traumhafter Natur währenddessen erlebt.
Derzeit sind noch ausreichend Teilnahmeplätze vorhanden. Für Paare bzw. Eltern/Kind kann
für diese Veranstaltung eine 30% Preisermäßigung angefragt werden.
Das detaillierte Programm mit Workshop-Leitern und Themen findet man auf unserer
Website.
4. Wochenend-Sommerseminar (27.-28. August)
über den unsterblichen Meister Babaji aus dem Himalaya
Der in spirituellen Kreisen über die ganze Welt bekannte
unsterbliche Meister Babaji aus Haidakhan/Himalaya, der in
Indien sogar als Manifestation Shivas angesehen wird und
dort seit Jahrhunderten wegen seines wundersamen
Wirkens bekannt ist, stellte auch für Wolfgang Anfang der
80er Jahre eine wichtige Begegnung dar, die seinen
gesamten weiteren spirituellen Werdegang intensiv prägen
sollte.
Bis heute erscheint Babaji vielen ernsthaft spirituell Suchenden in Träumen, Meditationen
oder Visionen bzw. führt sie geistig zu ihrer wahren Bestimmung und Aufgabe. An diesem
Wochenende werden wir viele spannende, aber auch humorvolle Anekdoten und Geschichten
über Babaji hören, die oftmals unglaublich scheinen, aber von tausenden Menschen miterlebt
wurden. Wir werden die berührendsten Mantren und Lieder singen, die in Babajis Gegenwart
immer gesungen wurden, und werden in Meditationen in das unendliche Licht seines Geistes
eintauchen, wenn wir gemeinsam die wichtigsten Kriya-Yoga Meditationen ausprobieren und
üben werden, die Babaji schon vor langer Zeit den Menschen als besonderes Geschenk
vermacht hat, um ihre spirituelle Entwicklung zu beschleunigen und sie darin zu unterstützen.

Für viele Menschen war dieses Seminar nach ihren eigenen Aussagen der Beginn einer
innigen spirituellen Gottesnähe, in der sie immer wieder die tief berührende Erfahrung
machen durften, dass der göttliche Geist sich gleichzeitig einem mal als Vater, dann als
Freund, Bruder, Lehrer und spiritueller Weg zeigen kann, je nachdem, was man gerade
braucht und für einen stimmig ist.
Dieses Wochenende verspricht jedem, der sich vom Herzen her öffnen und einlassen kann,
sehr berührende emotionale Momente und unvergessliche Erlebnisse.

5. Vogelhof-Fest und Vereinsfeier (13.-14. August)
Wie in jedem Jahr im August findet auch in diesem Jahr wieder unser Vogelhof-Fest statt, das
gleichzeitig auch die Vereinsfeier unseres Kinderhilfsvereins „Kristall-Kinder der Erde e.V.“ ist,
dessen Vollversammlung am Samstag vormittags hier stattfindet.
Neben

den

Vereinsmitgliedern,

ihren

Freunden

und

Verwandten sind natürlich wieder alle mit unserem Zentrum
herzlich verbundenen Menschen eingeladen mitzufeiern. Wir,
insbesondere

Wolfgang,

würden

uns

riesig

über

ein

Wiedersehen mit früheren Seminarteilnehmern und Freunden
freuen. Natürlich sind aber auch neue Gäste willkommen, die
ernsthaft an unserem Kinderhilfsverein und an unserer
Zentrumstätigkeit interessiert sind. Wer Lust hat, mitzufeiern
und zu kommen, kann im Laufe des Samstagnachmittags hier
jederzeit eintreffen, vorausgesetzt, dass man sich entsprechend einige Tage vorher bei uns
telefonisch oder per E-Mail angekündigt hat und großzügig etwas zum gemeinsamen Buffet
beiträgt.
Was noch zu beachten ist und weitere Infos zu allen Veranstaltungen findet man ebenfalls auf
unserer Website.

