1. Einmalige Gelegenheit zu den Kristallschädeln der Weißen Büffelfrau:
Da immer wieder viele spirituell praktizierende Menschen, die mit der Weißen Büffelfrau
sich verbunden fühlen oder sich schamanisch/indianisch betätigen, enttäuscht darüber
sind, dass für sie keiner der seltenen kristallenen Büffelschädel bestimmt war oder seinen
Weg zu ihnen fand, ist uns hierzu eine schöne Lösungsmöglichkeit eingefallen, alle
daran Interessierten doch noch auf eine ganz konkrete Weise an dem Phänomen der
kristallenen Büffelschädel teilhaben zu lassen und damit eine konkrete
Energieverbindung zur Wesenheit der Weißen Büffelfrau zu ermöglichen:
Im Laufe der Jahre sammelten sich nämlich bei uns von all den kristallenen
Büffelschädeln, die durch meine Hände gingen und von mir weitergegeben wurden,
etliche kleinere Kristallstücke an, die sich gelegentlich von den Kristallschädeln
ablösten oder beim Transport abgefallen waren. Ich sammelte sie immer wieder
gewissenhaft ein, hob sie auf und fragte den Geist der Weißen Büffelfrau, was
damit zu tun sei und warum diese sich abgelöst hatten. Die Antwort war: „Diese
werden bewusst von den Schädeln losgelassen, damit andere Menschen auch
ganz konkret ihre direkte Energieverbindung und Anteil an diesen Kristallschädeln
haben können!“. Man könne nämlich diese abgelösten Kristalle in ein
Säckchen/Schamanenbeutel zum Umhängen hineintun und bei sich tragen, um
damit eine direkte Energieverbindung zur Weißen Büffelfrau zu halten und/oder
z.B. auch
in Wasser auflösen, verdünnen sowie auch homöopathisch
verschütteln und hätte
damit ein hochwirksames Elixier mit der Schwingung
ihres Geistwesens.
Ich habe deshalb beschlossen, etwa teelöffelgroße Portionen aus den
schneeweißen Halit-Kristallen gemischt mit einem kleinen Anteil der haarfeinen
goldfarbenen Selenit-Kristalle an alle Interessenten zu versenden, so lange der
Vorrat reicht. Da ich daran aber kein Geld verdienen möchte, ein energetischer
Austausch schon aber gewährleistet sein sollte, kam mir
dazu folgende Idee: Da
unser Kinder-Hilfsverein dringend mehr Geld zur
Finanzierung weiterer Projekte
benötigt, sollte man bei Interesse einfach eine Mindestspende von 20,- € pro „
Portion“ an den Verein „Kristall-Kinder der Erde e.V.“ überweisen (die Kontodaten
findet man in unserem Rundbrief, der erst vor wenigen Tagen dazu hinaus
ging) und uns den Nachweis entweder postalisch zusenden oder eingescannt als

E-Mail oder Fax. Wir senden danach die Kristall-Mischung, die sich aus Kristallen
von über 12 verschiedenen kristallenen Büffelschädeln zusammensetzt,
umgehend zu. Bitte nicht die Adressangabe vergessen, wohin sie geschickt
werden soll und bitte etwas Geduld haben, da wir erst frühestens in 14 Tagen zum
Versenden Zeit finden werden.
Ein weiterer kristallener Büffelschädel zur Weitergabe:
Außerdem erreichte uns gerade kurz vor Aussendung dieses Rundbriefs die
Nachricht eines langjährigen Schädel-Hüters, dass er gerne seinen kristallenen
Büffelschädel in verantwortungs- und liebevolle Hände weitergegeben würde, da
sein persönlicher spiritueller Weg eine andere Richtung genommen hat. Wer sich
hierzu bewerben bzw. Kontakt aufnehmen möchte, wende sich bitte direkt an ihn:
Thomas Künkler, E-Mail: thomas.kuenkler@online.de, Tel:06643918989.

2. Zur Teilnahmemöglichkeit beim „Rat der Weisen Frauen“ sowie der „Spirituellen
Tafelrunde“ der Männer:
Nachdem ich schon vor Jahren immer wieder aus der Geistigen Welt aufgefordert worden
war, eine Art „Artus-Tafelrunde“ als spirituelle Aktionsgruppe geistiger Lichtkrieger und kriegerinnen ins Leben zu rufen, um gemeinsam kraftvoll an aktuellen globalen
Weltthemen, die dringend der Heilung bedürfen, geistig-energetisch mit eigens dafür mir
zugeführten Kristallwerkzeugen zu arbeiten, gelang es mir endlich im Frühjahr, das erste
Wochenend-Treffen hierzu in unserem Heiligen Hain stattfinden zu lassen. Für die
„Spirituelle Tafelrunde“ der Männer wie auch den parallel stattfindenden „Rat der
Weisen Frauen“ sind maximal jeweils 12 Mitglieder vorgesehen als endgültige Besetzung.
In beiden Gruppen haben sich bereits jeweils ca. 7-8 Mitglieder qualifiziert und es sollen
die restlichen Plätze bis nächstes Jahr auch noch besetzt werden.
Wer sich angesprochenen fühlt und meint, ein solcher spiritueller Lichtkrieger oder
eben eine weise spirituelle Frau zu sein und zukünftig mitwirken möchte, sollte sich
in Ruhe unseren ausführlichen Text auf unserer Website („Ausführliche
Informationen" zu unseren „Veranstaltungen und Seminaren“) durchlesen und wer
noch beim letzten in diesem Jahr stattfindenden Wochenend-Treffen im Oktober
dabei sein möchte, sollte sich sobald als möglich bei mir kurz schriftlich unter
Beilage eines Fotos bewerben.

3. Vorankündigung:
Am WE 22./23. Okt. findet bei uns im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle wieder die allseits
beliebte „Mineralien- und Heilstein Hausmesse“ statt, zu der jeder an Steinen
Interessierte zwischen Sa. 10-17 Uhr sowie auch So. 10-17 Uhr jederzeit hereinschauen
und seltenste wie kraftvolle Heilsteine erwerben kann. Wie üblich werden wieder neu
gefundene und seltene Heilstein-Raritäten sowie Erdenhüter-Kristalle aller Art erstmalig
ausgestellt, teils mit 50% Messe-Ermäßigung angeboten und werden wir mit 6 Helfern auf
2 Lagerebenen sowie in unserem Kristall-Laden Allen zur persönlichen Beratung und
Austestung zur Verfügung stehen. Wir werden wieder kurz vorher eine ausführliche
Einladung an alle versenden.

4. Seminar-Vorankündigung:
Am WE 12./13. Nov. wird vorerst zum letzten Mal Teil 3
der
Seminar-Reihe
„Geistig-energetische
Einweihungen in die einzelnen Strahlen des
Göttlichen Regenbogens“ abgehalten. Mit seltensten
Erdenhüter-Kristallen
von
Citrinen
sowie
auch
Rosenquarz und dem Einsatz vieler weiterer
mineralischer Vertreter des goldgelben sowie rosanen
Lichtstrahls zählt dieses Einweihungs-Wochenende wohl
zu den schönsten, berührendsten und lichtvollsten
Erfahrungen der gesamten Einweihungsserie.
Deshalb sollte man sich diese Chance nicht entgehen lassen, persönlich und in
direkten Erfahrungen diese seltenen Schätze von Mutter Erde in Traumreisen,
Meditationen, Legungen und in Energie-Übungen erfahren zu dürfen und dabei tief
in das Mysterium dieser beiden Farb-, Licht- und Energiestrahlen einzutauchen.
Weitere Infos finden sich auf unserer Website.
5. Vorankündigung: Schulungs-Seminar zu Erdenhüter-Kristall-Elixieren von W. Hahl:
Unsere seit Monaten anlaufende Herstellung und Produktion weltweit einmaliger
Kristall-Elixier-Mischungen, zu denen fast sämtliche Erdenhüter-Kristalle
unseres Museums sowie hunderte seltenster Heilstein-Raritäten verwendet
wurden, kommt nun immer mehr in Schwung und nimmt so langsam konkrete
Formen an. Wir sind hier alle schon sehr gespannt darauf, wie diese neu
entwickelten Elixier-Mischungen bei den Menschen ankommen werden, die ich
jeweils zu einzelnen Themengebieten zusammengestellt habe.
Diese werde ich in nächster Zeit zur energetischen Reife und Abrundung bringen,
indem ich jede einzelne Elixier-Mischung jeweils nach ihrem AnwendungsSchwerpunkt zusätzlich in einem geistig-energetischen alchemistischen Prozess
vor den verschiedenen Erdenhüter-Kristall-Altären im Tempel-Raum unseres
Wohnhauses mit Hilfe der höchsten Göttlichen Quelle in jeweils eigenen
Meditationen noch zusätzlich energetisieren und aufladen werde.
Von daher bin sogar ich als Urheber selbst am meisten auf das Ergebnis gespannt,
nachdem ich jahrelang immer wieder aus der Geistigen Welt dazu aufgefordert
worden war, ganz spezifische und hochwirksame Elixiere der hier versammelten
Erdenhüter-Kristalle herzustellen, was mir aber schlussendlich jetzt erst gelang und
von der Zeitqualität auch jetzt erst absolut stimmig und passend ist sowie nun auch
von vielen spirituellen Menschen benötigt wird, denen die derzeit zunehmenden
groben und negativen Energien ihres Umfelds immer mehr zu schaffen machen.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Details, Inhalten und Preisen dieser
Veranstaltung finden sich auf unserer Website in den Kapiteln „Ausführliche Infos zu
Seminaren und Veranstaltungen“ sowie in „Rundbriefe“.
6. Preisermäßigung für Paare und Gruppen:
Für sämtliche in unserem Zentrum stattfindenden Seminare bieten wir ab sofort einen
Paar-Rabatt für tatsächliche Paare an (das können auch gleichgeschlechtliche Paare oder
Eltern/Kinder-Paare sein) sowie auch für Gruppen ab 5 Personen. Diese erhalten eine
Preisermäßigung von 30% des offiziellen Seminar-Preises. Bitte diese einfach auf dem
Anmeldeformular vermerken. Trotzdem brauchen wir aus rechtlichen Gründen von jeder
Person ein eigenes unterschriebenes Anmeldeformular mit der jeweiligen Adressangabe.
Die Seminargebühren können hingegen zusammen in einer Überweisung getätigt werden.

7. Als zusätzlichen Anreiz, Seminare in unserem Zentrum zu besuchen, sind sämtliche
Seminare im Gegensatz zu früher von nun an auf eine kleinere Gruppenanzahl als
früher reduziert und limitiert (mit Ausnahme der Kennelerntage). Auch wurden im
Frühjahr zusätzlich 4 weitere Gäste-Toiletten für Seminar-Teilnehmerinnen
angebaut und finden weiterhin ständig Verschönerungen, Blumenpflanzungen etc.
in unserem Heiligen Hain statt, der für alle Seminar-Teilnehmer während der
Veranstaltungen offen steht.
Da sich unsere weißen Rehe und Hirsche inzwischen selbst an größere
Besuchergruppen gewöhnt haben, ist es nun möglich, bei einem Seminar in
einer Pausen-Führung die Tiere direkt im Gehege zu besuchen, zu füttern und
erfahren zu können.
So hoffe ich, in den kommenden Monaten nicht nur viele alte wie auch neue Bekannte hier
auf unserem gesegneten Platz wiedersehen zu dürfen, sondern darüber hinaus auch viel
Interesse und Vorfreude mit unseren neuen Möglichkeiten und Angeboten geweckt zu
haben
und sende Allen abschließend meine herzlichsten wie lichtesten Grüße

Wolfgang Hahl

