Liebe Freunde/innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
im folgenden Rundbrief möchten wir Dich nur kurz auf eine neue weitere Möglichkeit
hinweisen, wie Du das Schulungs-Seminar zu den neu entwickelten Erdenhüter-KristallElixieren lediglich zum normalen WE-Seminarpreis von nur 176 € buchen kannst. Auch zu
den kommenden Seminar-Veranstaltungen der nächsten Monate folgen einige wichtige
kurze Erläuterungen und Informationen, die vorher vielleicht beim Überfliegen der GesamtTerminübersicht leicht übersehen werden konnten bzw. nicht so klar und deutlich von uns
heraus gestellt wurden:
Seminar 01/17 vom 25. bis 26. März
„Schulungs-Seminar zu den neu entwickelten Erdenhüter-Kristall-Elixieren
von Wolfgang Hahl“

Achtung, wichtige neue Info:
Vor lauter Euphorie über unsere neu entwickelten Erdenhüter-Kristall-Elixiere hatten wir
leider übersehen bzw. nicht berücksichtigt, dass es natürlich auch viele private Interessenten
für dieses Seminar geben könnte, die aber nicht als Wiederverkäufer für die Elixiere tätig
werden wollen, und für sie deshalb der Erwerb von gleich 2 Koffersets nicht notwendig ist
bzw. eine zu hohe finanzielle Belastung darstellen würde.
Deshalb möchten wir dieses Versehen umgehend auf die Art und Weise korrigieren, indem
wir unser Seminar-Angebot nun zusätzlich erweitern und die Teilnahme an diesem Seminar
für lediglich nur 176 € ohne jegliche Materialien und Elixiere anbieten. Das heißt, man kann
sich bei Interesse einfach für dasselbe Seminar anmelden und schreibt auf das AnmeldeFormular nur dazu: „Variante B ohne jegliche Materialien und Elixiere“ und überweist und
trägt lediglich die Summe von 176 € ein.

Nichtsdestotrotz sollte sich aber jeder an den Elixieren Interessierte noch einmal gründlich
überlegen, ob man nicht die Variante als Wiederverkäufer für nur 888,- € des Gesamtpakets
(siehe Website unter „Ausführliche Seminar-Info“) wählen möchte, da man dadurch nicht nur
zu den wenigen ersten Wiederverkäufern überhaupt weltweit anschließend gehört, sondern
darüber hinaus für sich eine unglaublich hohe Gewinnspanne einfahren kann, die sonst auf
dem Markt für ähnliche Produkte nie möglich oder gegeben ist! Denn bei einer
unverbindlichen Preisempfehlung von 24,90 € pro 50ml Elixier-Fläschchen zahlt man einen
Einkaufspreis von lediglich nur 7,45 € pro Fläschchen! Wir produzieren derzeit noch
unterhalb unseres eigenen Selbstkostenaufwands, um mit allen Kräften sämtliche
Wiederverkäufer zu fördern und größtmögliche Marktchancen einzuräumen, sodass eine
wirklich lohnenswerte Gewinnspanne sich hier für Wiederverkäufer bietet.
Dabei sollte auch bedacht werden, dass man aufgrund dieses niedrigen Einkaufspreises
selbst als Zwischenhändler auftreten kann (bei 14,90 € pro Fläschchen immer noch mit einer
Gewinnmarge von 100%) und es sich absolut lohnt, die Elixiere jeweils als ganze Koffersets
weiterzuverkaufen. Hierzu bietet sich ein breiter noch jungfräulicher Markt alleine von über
20.000 Heilpraktikern und 50.000 Physiotherapeuten in Deutschland an neben allen anderen
Geschäften, die alternative Produkte vertreiben, und wird es einem nie als Zwischenhändler
an potenzieller Kundschaft mangeln, die erfahrungsgemäß fast immer gleich ganze
Koffersets erwirbt, um anschließend sämtliche Elixiere im Angebot zu haben! Man wird in
diesen schwierigen Zeiten kaum eine lukrativere Geschäftsmöglichkeit finden, deren
Produkte darüber hinaus bisher selbst bei den größten Skeptikern extrem begeisterte
Resonanz ausgelöst haben!

Wichtige Info zu allen diesjährigen Seminaren von Wolfgang Hahl:
Den
wenigsten
Leser/Innen
unserer
Rundbriefe
wie
auch
ehemaligen
Seminarteilnehmer/Innen ist anscheinend bewusst, dass sämtliche in diesem Jahr von
Wolfgang angebotenen Seminarthemen von ihm zum letzten Mal in seinem Leben
abgehalten werden und es eine letzte einmalige Chance darstellt, gerade an diesen
ausgefallenen Spezialthemen noch teilnehmen zu können!
Nachdem nun Wolfgang exakt 30 Jahre lang ständig mit unglaublicher Intensität und
höchstem Niveau seine Ausbildungs-Seminare in geistig-energetischen Heilweisen sowie von
ihm entwickelten hochwirksamen Meditations-Techniken abgehalten und sein Wissen an
insgesamt über 10.000 Menschen weitergegeben hat, strebt er ab nächstem Jahr andere
Wege und Formen an, um der ihm auferlegten Mission mit den Erdenhüter-Kristallen weiter
und noch effektiver gerecht zu werden sowie auch sein umfangreiches Wissen und Können
für zukünftige Generationen weitergeben zu können.
Gerade deshalb hat er aber extra für dieses Jahr noch einmal wichtige und
erfahrungsintensive spirituelle Seminarthemen angeboten und diese mit einer breiten Palette
ganz praxisbezogener Tages-Seminare ergänzt. Denn im Laufe des nächsten Jahres möchte
er seine neu kreierte Energiekunst erstmalig vorstellen, die er in den letzten 40 Jahren
entwickelt und technisch ausgereift hat und die die besten Techniken überhaupt aus den
Bereichen Geistheilung, Kristall-Therapien, Selbstverteidigung, Bewegungs- und Energiekunst
sowie Erdheilung beinhaltet. Diese wird er aber nicht wie bisher in losen frei wählbaren
Seminaren anbieten, sondern als kompaktes Gesamtsystem mit einzelnen aufbauenden
Entwicklungsschritten und Prüfungsgraden, um sicherzugehen, dass nur ernsthafte
Interessenten seine Techniken erlernen, die auch wirklich bereit sind, regelmäßig zu üben,
das Erlernte zu praktizieren und anzuwenden und sich als lebenslang Übende in dieser
weltweit höchsten Energiekunst sehen und begreifen. Denn nur so kann von Wolfgang
sichergestellt werden, dass sein Wissen und Können ihn überleben wird und nicht wie bisher
weitestgehend verloren geht, da die meisten seiner Seminarteilnehmer oft bereits schon zu
alt waren oder nicht die Selbstdisziplin besaßen, das von ihm Erlernte an jüngere Menschen
weiterzugeben. Deshalb wird sich diese Ausbildung vor allem an jüngere Menschen richten
und sollte man möglichst jetzt auch schon junge, spirituell interessierte Menschen darauf
aufmerksam machen! Ausführlichere Informationen hierzu werden in der 2. Jahreshälfte
folgen.

Nun aber noch kurz zu den wichtigsten bevorstehenden Seminarblöcken an Pfingsten
03. bis 05. Juni sowie Fronleichnam 15. bis 18. Juni:
Die einzelnen drei Tages-Seminare an Pfingsten können von jedermann einzeln oder auch
kombiniert gebucht werden und passen thematisch wie auch von ihrer energetischen
Steigerung wunderbar zusammen, um mit „einem ganzen Sack voll“ ganz konkreter
praktischer Alltagstipps sowie hochwirksamer Energie- und Geistheilungs-Techniken nach
Hause zu kommen. In Seminar 04/17 wird Wolfgang in noch nie da gewesener Form ganz
persönliche und private Geheimtipps zu Anti-Aging, Super-Foods und heilsamem "NaturDoping" nicht nur erstmalig preisgeben und weitervermitteln, sondern auch gemeinsam
verköstigen und ausprobieren. Durch diese Nahrungsergänzungsmittel und Geheimrezepte
war es ihm überhaupt erst möglich, in den letzten 30 Jahren ein derartig hohes Arbeitstempo
an den Tag zu legen, unter dem jeder normale Mensch sonst zusammengebrochen wäre.
Gemeinsam genießen wir und nehmen Kostproben auch von ihm entwickelter
Lieblingsgerichte und Super-Müslis zu uns, sodass jede/r Teilnehmer/In am eigenen Leib
konkrete Erfahrungen machen kann.
Tags darauf in Seminar 05/17 geht es vom grobstofflichen Tag zuvor über zum
feinstofflichen und energetischen Bereich: Obwohl in all den Jahren Wolfgangs
Seminarteilnehmer immer wieder äußerst begeistert von seinem Qi-Gong-Unterricht waren,
so hatten trotzdem die wenigsten die Selbstdisziplin, regelmäßig die erlernten
Übungssysteme für sich zu Hause zu üben und zu praktizieren. Deshalb hat er noch einmal
speziell nur für dieses Tages-Seminar 12 seiner stärksten und besten Qi-Gong-Übungen aus
unterschiedlichsten Systemen zusammengestellt, die schnell und leicht erlernbar sind und zu
Hause jederzeit einzeln oder kombiniert so geübt werden können, wie man gerade Zeit
findet, und mit denen man trotzdem ein maximalen Energie-Steigerungseffekt erzielt.
Im dritten Tages-Seminar 06/17 am Pfingstmontag geht es dann noch höher in rein geistigenergetische Bereiche, wo Wolfgang sehr wichtige, aber meist unbekannte Energie- und
Geistheilungs-Techniken für Fortgeschrittene vorstellen wird, die schon Erfahrungen mit
Handauflegen oder Reiki gesammelt haben und die mit diesen Techniken ein regelrechtes
Upgrading sowie Steigerung ihrer Handauflege- und Fernheilungs-Anwendungen erzielen
können.

Ebenfalls vorerst zum letzten Mal werden die beiden
Einweihungs-Seminare in die einzelnen Strahlen des
Göttlichen Regenbogens den gesamten bisherigen
Einweihungszyklus vollenden, wenn in Seminar 07/17
am 15. und 16. Juni (Fronleichnam) mit ausgefallenen
Heilsteinen
und
Erdenhüter-Kristallen
in
den
Farbstrahlen Orange-Braun / Rot gearbeitet wird und in
die zwei feurigsten und kraftvollsten Farbstrahlen des
Chakra-Regenbogens
durch
unterschiedlichste
Meditation- und Energietechniken eingetaucht wird.
Im abschließenden Seminar 08/17 am WE 17. und 18.
Juni runden die Einweihungen zu den Farbstrahlen
Schwarz
(Beine,
Füße,
Erdung)
sowie
Weiß
(energetischer Eintrittspunkt kosmischer Energien über
dem Kopf) dann die gesamte Einweihungssequenz mit
einem regelrechten energetischen Showdown ab. Denn
hierzu werden wir die mächtigsten Rauchquarz- und
Bergkristall-Erdenhüter-Kristalle jeder für sich persönlich
einsetzen, um hoch energetische Erfahrungen und innere Erlebnisse sammeln zu können.
Wie immer wird Wolfgang hierzu darüber hinaus auch noch seltenste, teils unbekannte
Arbeitssteine in den jeweiligen Farbbereichen einsetzen und jedem Teilnehmer zur
Verfügung stellen und sollte man sich deshalb dieses ganz besondere Seminarangebot nach
Möglichkeit nicht entgehen lassen!
Zu unseren Sonderveranstaltungen im Frühjahr/ Sommer wie Mineralien-Hausmesse sowie
unserer 15-jährigen Jubiläumsfeier werden wir noch einmal in gesonderten Rundbriefen
informieren und einladen.
Bis dahin wünschen wir Allen, dass sie ihre Wintermüdigkeit und Erschöpfung spätestes mit
diesen Seminaren hinter sich lassen und abschütteln können und freuen uns bereits aufs
Wiedersehen bzw. Kennenlernen und
senden Allen lichte wie herzlichste Grüße
Das Erdenhüter-Team vom Vogelhof

