An alle mit uns verbundenen Menschen und Interessenten an unserer Arbeit!
Leider nehmen in Deutschland nicht nur Betrugsfälle und Hauseinbrüche in letzter Zeit dramatisch zu,
sondern auch Internetbetrügereien, vor denen ich im Folgenden kurz warnen möchte, da bedingt durch
meine Popularität auch mein Name, unsere Informationen oder Rundbriefe gelegentlich dazu genutzt
werden, um Menschen "über den Tisch zu ziehen" oder Viren und Trojaner über E-Mails in Computer
einzuschleusen, mit denen dann persönliche Daten ausspioniert werden können.
Seitdem die moderne Kommunikation vermehrt über das Internet läuft, haben viele schon festgestellt,
dass nicht nur der menschliche und respektvolle Umgang untereinander zunehmend auf der Strecke
bleibt, sondern immer öfter auch massive Angriffe, Beleidigungen, Rufmord, Stalking, Drohungen und
selbst Erpressungen immer wieder mit E-Mails verbunden sind, die man erhält, des Öfteren sogar von
einem vollkommen unbekannten Menschen.
Trotzdem sind immer wieder viele überrascht, wenn sie von uns hören, welchen Angriffen,
Beschimpfungen und teils sogar Morddrohungen und Verwünschungen wir hier täglich ausgesetzt sind
und können sich das gar nicht vorstellen und glauben, dass doch alle ganz lieb und hoch spirituell sein
müssen, die uns anschreiben. Die Wahrheit sieht leider bei mir wie bei allen prominenten Menschen in
dieser Hinsicht ganz anders aus und ist so heftig, wie es sich keiner vorstellen kann, sodass sogar meine
beiden letzten Bürokräfte deswegen gekündigt hatten bzw. diese seelischen Belastungen nicht mehr
verkrafteten.
Auch mir setzten in der Vergangenheit derartige Beleidigungen und Angriffe unter der Gürtellinie
immer wieder emotional heftig zu, wenn ich gerade ganz feinfühlig und in der bedingungslosen Liebe
hier mit allen Wesen war und dann daran ging, all die vielen täglichen E-Mails zu lesen und die
Antworten meiner Bürokraft zu diktieren, da ich selbst keinen Computer bedienen kann und mag. Da
kamen derartig dunkle und erniedrigende Schreiben, teils sogar mit Todeswünschen an mich bestückt,
so manches Mal wie eine unverhoffte "Kloake-Dusche" über einen.
Doch dann nahm ich mir vor, wie alles im Leben auch dies als geistiges Übungsfeld zu nehmen und
zukünftig gelassen darauf zu reagieren, innerlich im Frieden und Mitgefühl zu bleibe, und meine
Antworten derart zu formulieren, dass sie nicht aus einer verletzten persönlichen Ebene, sondern aus
der höchsten göttlichen Ebene in mir gegeben wurden, je nach Bedarf mit mütterlichem Verständnis
oder väterlicher Ermahnung, aber immer so, dass heilsame und lichte Impulse darin dem Absender die
Möglichkeit eröffneten, durch meine Antworten etwas zu lernen und daran spirituell zu wachsen und zu
reifen.
So wurde dieses tägliche spirituelle "Kampfkunst-Training" für mich sogar zum Motor und
beschleunigte meine spirituelle Verwirklichung und Wachstum derart, dass ich mich nunmehr seit drei
Jahren zu einem Jiva-Mukti zählen darf, wie es die hinduistischen Veden nennen (eine von
menschlichen Reaktionen und Anhaftungen vollkommen befreite Seele, die ihre eigene Göttlichkeit
verwirklicht hat). Insofern bin ich dankbar für diese Trainingsjahre, auch wenn sie hart waren und mich
des Öfteren an dem Göttlichen in den Menschen zweifeln ließen. Doch waren natürlich andererseits
auch all die wunderschönen Dankesschreiben und Feedbacks auf meine Seminare und mein Arbeit 20
Mal häufiger als die negativen Schreiben und bestärkten mich immer wieder darin, trotz allem meinen
Weg weiter zu gehen und mein spirituelles Ziel weiter zu verfolgen, mit allen Mitteln und Kräften
heilend auf das globale Weltgeschehen einzuwirken.

Nun aber erst einmal in Kürze meine Warnhinweise, die man ernst nehmen und zukünftig
berücksichtigen sollte. Ganz im Sinne eines islamischen Sprichworts, das sagt: "Vertraue auf Allah,
aber binde dein Pferd an."
Ansonsten senden wir Allen unsere herzlichsten wie liebevollsten Sommergrüße von uns und allen
Wesen dieses Platzes, erfreut darüber, nach jahrelanger harter und einsamer Plackerei hier nun endlich
zwei geeignete Mitarbeiter gefunden zu haben, die es ermöglichen, uns nun zukünftig endlich auf alle
schon lang geplanten Projekte mehr konzentrieren zu können und diese manifestieren zu dürfen (mehr
dazu in den kommenden Rundbriefen dieses Jahres).

Wolfgang und Margit Hahl
Warnhinweise:
• Vor wenigen Tagen erreichte uns selbst eine E-Mail mit dem Absender
“Rundbrief – Zentrum de3r Erdenhuter-Kristalle <info@parva.org>”
Dieser fingierte Absender mit dem Missbrauch des Namens unseres Zentrums ist offensichtlich
eine computergenerierte Phishing-Mail von Internet-Piraten aus dem Ausland, die vermutlich durch im
Anhang versteckte Trojaner oder Viren bezwecken soll, an persönliche Daten der Empfänger
ranzukommen und diese zu missbrauchen.
Bitte unbedingt beachten: Auf keinen Fall Anhänge solcher Mails aufmachen oder darauf antworten!
Auch versenden wir keine englischsprachigen Mails!
Unser Absender ist immer derselbe: rundbriefe@erdenhueter-kristalle.de oder zentrum@erdenhueterkristalle.de und hat immer einen für Jeden verständlichen Betreff im Feld, wie z.B. "Seminarvorschau
Frühjahr 2016", "Spiritueller Rundbrief von W. Hahl" etc.
• Immer wieder kommt uns zu Ohren, dass offenbar einzelne Menschen aus Geschäftsgründen
behaupten, dass sie Geschäftspartner von mir wären, Mitarbeiter unseres Zentrums, unser Zentrum
repräsentieren oder Steine von mir in meinem Namen weiter verkaufen würden. Dies sind alles frei
erfundene Unwahrheiten und man sollte sich sofort von diesen Menschen distanzieren, weil meistens
betrügerische Absichten dahinter stecken und diese Menschen die Popularität meines Namens einfach
nur missbrauchen wollen!
Bitte unbedingt beachten: Ich habe weder Geschäftspartner, Repräsentanten, Vertreter, Freunde oder
ehemalige bzw. derzeitige Mitarbeiter, die für mich oder von mir Steine verkaufen oder dazu von mir
autorisiert wurden. Lediglich einige einschlägige Läden bieten meine Meditations-CDs zum
Weiterverkauf an.
• Auch habe ich niemals irgendwelche Menschen autorisiert, als Heiler oder Erdheiler tätig zu werden
oder in meinem Namen oder dem unseres Zentrums zu wirken. Sollte dies jemand behaupten, bitten
wir darum, uns umgehend darüber zu informieren (Diskretion ist garantiert), um diese Personen
abmahnen zu können. Wie in meinen schriftlichen Seminar-Konditionen nachzulesen ist, stellen meine
Seminare Weiterbildungsmaßnahmen dar und muss sich Jeder aber selbst autorisieren und die nötige

rechtliche Grundlage schaffen, um mit diesen Methoden gewerblich arbeiten zu dürfen (z.B. Aufnahme
beim Dachverband Geistiges Heilen DGH beantragen).
• Der von mir vor 16 Jahren kreierte Begriff "Erdenhüter-Kristalle" wird leider ebenfalls zunehmend
von Geschäftemachern und Anbietern im Internet missbraucht, verfälscht und verwässert, was zu
immer mehr irreführenden Annahmen führt und alleine die diesbezüglichen Anfragen uns zunehmend
Zeit rauben. So werden z.B. Rosenquarz-Brocken oder Amethyst-Drusen als "Erdenhüter-Kristalle"
angeboten oder irgendwelche Quarzbrocken oder billige Milchkristalle, die definitiv nichts mit
"Erdenhüter-Kristallen" zu tun haben.
Bitte unbedingt beachten: "Erdenhüter-Kristalle" sind weltweit einmalige und äußerst seltene
große Einzelkristalle der Quarzsorten Citrin, Rauchquarz, Bergkristall und Amethyst, auch mit
Turmalin- und Rutil-Einschlüssen, gelegentlich auch in seltenen Wuchsformen wie Kathedralen- oder
Laser-Kristalle. Sie beeindrucken aber immer durch ihre herausragende Schönheit, perfekte
Kristallform, einzigartige Qualität und Ausstrahlung, sind natürlich in ihrer Form gewachsen, auch
wenn sie wegen mineralischer Beläge etwas nachgeschliffen wurden und nehmen deutlich geistig mit
den Menschen Kontakt auf, für die sie bestimmt sind!
Von daher ist es ein Unding, wenn immer wieder zu hören ist, dass Menschen sich einbilden, einen
Erdenhüter erworben zu haben, wenn sie irgendwo einen günstigen Quarzbrocken oder minderwertigen
großen Kristall finden. "Erdenhüter-Kristalle" kann man nicht wie im Supermarkt kaufen, sondern
bestimmen selbst, wohin und zu wem sie möchten, um dort zukünftig zu wirken. Deswegen erfordert es
eine hohe Ethik, Verantwortlichkeit und spirituelles Bewusstsein, diese weiter zu verkaufen und testen
wir immer wieder jeden einzelnen gründlich aus, um sicher zu gehen, dass genau der Richtige und
Stimmige zu den jeweiligen Menschen und Plätzen gelangt.
Wer das nicht tut und nur des Geldes wegen Erdenhüter-Kristalle an jeden x-beliebigen Menschen
verkauft, der das Geld dafür hat, muss sich im Klaren darüber sein, dass er sich vom Karma her damit
massiv energetisch verstrickt und belastet, weil er damit wahrscheinlich verhindert, dass diese ihre von
der göttlichen Quelle vorgesehene Bestimmung erfüllen und an den für sie passenden und stimmigen
Platz gelangen, der für die Heilung des Energiefelds der Erde notwendig und vorherbestimmt ist.
• Da viele Mineralien-Händler oder Händler aus der Esoterik-Szene nie an wirkliche "ErdenhüterKristalle" kämen, weil diese weltweit wirklich äußerst selten und einmalig sind, wird vielfach auch
dann einfach das Wort "Kristall" gestrichen und Mineralien- oder Quarzbrocken einfach als
"Erdenhüter" angeboten und verkauft. Dies ist eindeutig eine Irreführung und Vortäuschung falscher
Tatsachen und verunglimpft die indianischen Prophezeiungen, die besagen, dass am Ende des
Zeitzyklus, wenn die große Reinigung der Erde beginnt, riesige Kristalle aus der Erde auftauchen
werden, um schützend und heilend für die Erde zu wirken.
Diese Riesenkristalle stellen aus physikalischer Sicht mit ihrem Kristallgitternetz eine regelrechte
"Mega-Antenne" dar, wie es mir einmal ein Physiker begeistert schilderte. Das Wort "Kristall" bedeutet
aber, dass ein oder mehrere Elemente der Periodensystems (das kann neben Silizium z.B. auch Fluor,
Gold und jedes weitere Element sein), auf natürliche Weise in geometrischen Formen (wie z.B. die
platonischen Körper) gewachsen sind. Infolgedessen kann jeder Mensch, der etwas nachdenkt, daraus
schließen, dass Gesteinsbrocken eben keine Kristalle sind, weil sie keine geometrische Form von Natur
aus bilden.

Trotzdem missbrauchen viele Geschäftemacher diese Begriffe, versteigerten Händler
Rosenquarzbrocken mit dem Begriff "Erdenhüter-Kristalle W. Hahl". Hier würde ich mir wünschen,
dass Jeder, der so etwas sieht, selbst auch einmal solchen fadenscheinigen Händlern entsprechend die
Meinung sagt und uns darüber informiert, da wir nur wenig Zeit haben, selbst nach solchen
Betrugsfällen im Internet zu schauen.
Alle auf dem Markt befindlichen Quarzkristalle sind definitiv nicht mit unseren "ErdenhüterKristallen" hier energetisch vernetzt oder von mir aufgeladen worden und es ist auch niemand
befugt, dies eigenmächtig zu versuchen (was im übrigen gar nicht gelingen würde und die von mir
aufgebauten Netzwerke aus "Erdenhüter-Kristallen" nur energetisch stören würde)!
An den Citrin-Patriarchen, den ich vor 25 Jahren in Brasilien vor dem Zerschneiden retten konnte und
mit dem meine ganze Geschichte der "Erdenhüter-Kristalle" damals begann, werden von mir persönlich
ausschließlich nur Citrin-Kristalle und große "Erdenhüter-Kristalle" energetisch vernetzt und
angeschlossen, um ein weltweites Netz aus goldenen Lichtenergien mit der Zeit zu weben (mehr dazu
siehe unsere Website).
• Da inzwischen zunehmend Fotos einzelner Kristalle der riesigen Bergkristall-Erdenhüter des hier
befindlichen Steinkreises im Internet auftauchen, die vermutlich von früheren Besuchern unserer
Kennenlern-Tage geschossen wurden, möchte ich an dieser Stelle noch einmal freundlichst, aber
deutlich darauf hinweisen, dass man gerne derartige Fotos für sich privat als Erinnerung nutzen und
herzeigen kann. Werden sie aber für kommerzielle Zwecke missbraucht bzw. für Eigenwerbung, sehe
ich mich gezwungen, dagegen rechtlich vorzugehen, und bitte dies zu beachten, um Missverständnissen
vorzubeugen.

