
Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle, 
 
mit dem folgenden Rundbrief möchten wir einfach nur kurz unseren 
Stammlesern einige wichtige und interessante Infos zu folgenden internen 
Themen und Geschehnissen mitteilen: 
 

1. Letzte Teilnahmemöglichkeit zu den Einweihungs-Seminaren 07 und 08/17    
in die Farbstrahlen Orange, Rot, Weiß und Schwarz unter Verwendung 
seltenster Erdenhüter-Kristalle und ausgefallenster Heilsteine 

 
2. Weitere Infos zum vorletzten Rundbrief bzgl. vorliegender Belastung durch 

Radioaktivität in Deutschland 
 
3. Wichtige und den meisten bisher unbekannte Infos zu den 

Einsatzmöglichkeiten der Erdenhüter-Kristall-Elixiere 
 
4. Einladung zum 15-jährigen Jubiläumsfest des Zentrums der Erdenhüter-

Kristalle  
  
5. unterbrochene Telefonleitung / Kontaktformular Website 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Punkt 1: 
Die von Wolfgang in den letzen 2 Jahren abgehaltenen Einweihungs-Seminare in die 
Farbstrahlen des Göttlichen Regenbogens finden mit Seminar 07 zu den Farbstrahlen 
Orange/Braun und Rot am 15./ 16.06. sowie Seminar 08 zu den Farbstrahlen Schwarz 
und Weiß am 17./ 18.06. ihren gleichzeitigen Höhepunkt und Abschluss. Denn dabei 
werden nicht nur die stärksten Energiesteine überhaupt zum Einsatz kommen, 
sondern können darüber hinaus auch die stärksten und mächtigsten Erdenhüter-
Kristalle von jedem Teilnehmer genutzt und verwendet werden, wenn Wolfgang aus 
seinem umfangreichen Repertoire an Energietechniken, Meditationen, 



Selbstheilungs-Techniken und spirituellen Praktiken für jeden Einzelnen konkret 
erfahrbare Einweihungsprozesse initiieren und anleiten wird! 
Es sind nur noch wenige Teilnahmeplätze frei, da die Teilnehmeranzahl der Gruppen 
absichtlich klein gehalten wird und begrenzt ist, um jedem Einzelnen persönliche und 
individuelle Erfahrungen zu ermöglichen. Dadurch bietet sich auch genügend 
Freiraum für persönliche spirituelle Fragen. 
Es sind keine Vorkenntnisse oder Teilnahme an früheren Einweihungs-Seminaren 
nötig und man kann momentan noch wahlweise Seminar 07 oder 08 oder beide 
Seminare gemeinsam belegen (Sonderpreis bei Belegung beider Seminare). 
Kurzentschlossene brauchen uns einfach nur das ausgefüllte Anmeldeformular per E-
Mail (oder Fax) zusenden, den entsprechenden Seminarbetrag überweisen und den 
Überweisungsbeleg bzw. -kopie mit zum Seminar bringen. 
 
zu Punkt 2: 
Weitere Infos zum vorletzten Rundbrief bezüglich vorliegender Belastung durch 
Radioaktivität in Deutschland: 
An dieser Stelle erst einmal vielen Dank für die vielen interessanten und 
aufschlussreichen Rückmeldungen und Infos, die auf unseren Rundbrief kamen. 
Dabei war interessant, dass es nicht nur vielen Menschen gesundheitlich und 
energetisch in den ersten beiden Monaten des Jahres exakt so erging, wie von 
Wolfgang geschildert, sondern etliche Menschen bereits entsprechende 
beeindruckende Erlebnisse und positive Ergebnisse mit ihren Rauchquarz-Kristallen 
oder Rauchquarz-Erdenhütern schilderten, die sie bereits besaßen und teilweise ganz 
intuitiv und spontan für sich eingesetzt hatten. 
Tatsächlich stellte sich heraus, dass offenbar in Skandinavien in einem Versuchslabor 
ein Unfall mit Austritt von radioaktivem Material geschehen war, da man die seltenen 
radioaktiven Isotope, die teilweise in Deutschland nachgewiesen worden waren, auch 
genau diesem Labor zuordnen konnte! Wie fast immer in der Vergangenheit wurde 
dieser Störfall aber nicht publik gemacht und erregte deshalb vor allem auch die 
Aufmerksamkeit amerikanischer Geheimdienste und Wissenschaftler, die natürlich 
intensiv daran forschten, was die gemessenen radioaktiven Wolken ausgelöst hatte 
und wie man zukünftig vermeiden könne, dass Verkehrsflugzeuge derartig hoher 
Strahlung ausgesetzt werden, wenn sie durch solche Wolken fliegen. Doch war und 
ist bis heute keine einzige Meldung in den öffentlichen Medien dazu erschienen, 
geschweige denn zu der gesundheitlichen Belastung, der die Menschen dadurch 
ausgesetzt waren und immer noch sind...! 
Zwar wurden wir von Lesern unseres Rundbriefs auf entsprechende Internetberichte 
aufmerksam gemacht. Doch fand sich auch hier leider wie allzu oft ein Sammelsurium 
abstruser Verschwörungstheorien, die z.B. behaupteten, dass Russland eine 
Atombombe in der Atmosphäre gezündet hätte und bereits die heimliche 
"Endschlacht" zwischen USA und Russland im Gange sei…! Daran war dann wieder zu 
erkennen, wie vorsichtig man Berichte aus dem Internet lesen und ernst nehmen 
sollte! 
Da nach unseren Austestungen teilweise immer noch eine hohe radioaktive 
Belastung am Boden in verschiedensten Gebieten Deutschlands vorzuliegen scheint, 
empfehlen wir einfach allen Besitzern von Rauchquarz-Erdenhüter-Kristallen, einige 
zielgerichtete Fernheilungs-Meditationen zu diesem Thema mit ihren Rauchquarz-
Kristallen vorzunehmen, um unheilsame Auswirkungen dieser Strahlenbelastung 
damit möglichst energetisch zu neutralisieren. 



Für weitere Interessenten steht uns glücklicherweise noch eine große Auswahl von 
Rauchquarz-Erdenhütern wie auch kleinerer Rauchquarz-Kristalle zur Verfügung und 
testen wir bei Bedarf gerne den jeweils passendsten und optimalsten aus allen 
Exemplaren aus und senden ihn auch gerne zu (nähere Infos hierzu auf unserer 
Website).  
 
zu Punkt 3: 
Wichtige und den meisten bisher unbekannte Infos zu den 
Einsatzmöglichkeiten der Erdenhüter-Kristall-Elixiere 
Obwohl uns ständig und immer wieder sensationelle und absolut begeisterte 
Erfahrungsberichte zu unseren neu entwickelten Erdenhüter-Kristall-Elixieren 
erreichen, sind wir auf der anderen Seite verwundert darüber, dass gerade viele 
spirituelle Menschen wie auch Heilpraktiker bisher überhaupt noch nicht auf unser 
Angebot reagiert haben bzw. die Elixiere konkret dazu nutzen, um ihre 
Alltagsbelastungen, gesundheitliche Probleme, bekannte Schwachstellen oder innere 
Hemmnisse damit anzugehen und aufzulösen und sich gar nicht mal für die Elixiere 
zu interessieren scheinen.  
Da wir bisher darauf verzichtet haben, die Werbetrommel für die Elixiere zu schlagen 
und man nirgends etwas darüber liest, mag es vielleicht daran liegen. Aber es scheint 
den meisten Menschen auch noch nicht bewusst zu sein, dass es sich bei diesen 
Erdenhüter-Kristall-Elixieren nicht um einen "pseudo-spirituellen Firlefanz" handelt, 
wie er immer häufiger vertrieben und vermarktet wird, sondern um eine 
hochenergetische Schwingungsmedizin, die die Wirkung von Homöopathie und 
Bachblüten bei weitem übersteigt und für vielfältigste Probleme und Bedürfnisse 
eingesetzt werden kann, die den meisten noch gar nicht bewusst sind! 
Deshalb möchten wir an dieser Stelle nicht nur das hierzu verfasste Taschenbuch 
("Amrith und Od - Die Erdenhüter-Kristall-Elixiere von Wolfgang Hahl", 14,90 €) noch 
einmal allen ans Herz legen, in dem man alle notwendigen Infos wie auch vielfache 
Anwendungsmöglichkeiten zu jedem einzelnen Basis- wie auch Meister-Elixier 
nachlesen kann, sondern gleich auch an dieser Stelle einige wichtige Fakten und Infos 
darlegen, die den meisten noch nicht klar sein dürften: 
Die 9 Basis-Elixiere sind zwar vom Namen her den einzelnen Chakren sowie dem 
geistigen Bereich wie auch der Erdverbundenheit zugeordnet. Das heißt aber nicht, 
dass sie deshalb nur für feinstoffliche Prozesse innerhalb der Chakren wirksam wären! 
Diese Zuordnung soll lediglich Laien helfen, schnell und sicher das für sie geeignete 
Basis-Elixier herausfinden zu können! Nämlich indem man das jeweilige Chakra als 
Körpersegment betrachtet und das dazu passende Elixier für alle in diesem 
Körpersegment vorliegenden Probleme und Störungen hilfreich sein kann. Beispiel: 
Egal ob man nun Magenprobleme hat, Störungen oder Erkrankungen an Leber, 
Bauchspeicheldrüse, Milz oder oberem Verdauungsbereich, Rückenprobleme in Höhe 
des Magens oder energetische Störungen und Belastungen innerhalb dieses 
Körpersegments vorliegen, kann man immer mit dem Basis-Elixier-Nr. 3 
voraussichtlich eine deutliche Verbesserung bewirken und langfristig eigene 
Selbstheilungsprozesse enorm und deutlich spürbar beschleunigen! 
Denn in jedem einzelnen Basis- oder Meister-Elixier wurden jeweils ca. 20 
Einzelelixiere seltenster und machtvollster Heilsteine aus der Privatsammlung von 
Wolfgang Hahl sowie ca. 10 Einzelelixiere von Erdenhüter-Kristallen aus seinem 
Museum der Erdenhüter-Kristalle verwendet, von denen nicht nur jeder einzelne 
Heilstein oder Erdenhüter-Kristall eine äußerst starke, positive und heilsame Wirkung 
auf das jeweilige Körpersegment ausübt, sondern darüber hinaus aus der Geistigen 



Welt exakte Rezepturen jeweils durchgegeben und angeleitet wurden, die als 
Ergebnis ein äußerst umfassendes Wirkungsspektrum hervorbringen, das trotzdem 
von jedem als harmonisch und ausgewogen empfunden wird! 
Darüber hinaus bieten sich noch unendlich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten 
an, auf die man erst einmal kommen muss: z.B. kann man Basis-Elixier Nr. 6, das aus 
ca. 30 Einzelelixieren seltenster blauer Heilsteine konzipiert wurde, dazu verwenden, 
um sich z.B. bei innerer Nervosität, Stress und Anspannung sofort zu beruhigen, 
herunter zu fahren, Herzrasen oder hohem Blutdruck als erste Hilfe zu begegnen, 
aber auch genauso, um entzündliche Prozesse zu beruhigen, Juckreiz und Haut-
Allergien zu beruhigen usw., egal in welchem Körpersegment diese gerade ablaufen 
mögen. Umgekehrt schilderte uns eine Anwenderin, dass sie sich nur 2 Tropfen von 
Basis-Elixier Nr. 1 (Wurzel-Chakra) auf die Fuß-Chakren einrieb, bevor sie ins Fitness-
Studio zum Zumba-Tanzen ging und daraufhin höchst erstaunt war, wie mühelos sie 
anschließend ohne zu schwitzen und sich anzustrengen als Einzige die 
Trainingseinheit absolvierte… 
Solche Anwendungsbeispiele könnte man seitenlang fortsetzen. An dieser Stelle sei 
nur noch der wichtige Hinweis erwähnt, dass die maximale Wirkung der Elixiere durch 
gleichzeitige innere wie äußere Anwendung erzielt wird und wir deshalb die Elixiere 
sowohl als Pipetten- wie auch Sprühfläschchen herstellen und anbieten. Beim ersten 
Einsatz sollte man aber immer erst einmal einige Sprüher in die Mitte der Aura über 
die ganze Körperlänge hinweg von den Füßen bis zum Kopf in Richtung Körper 
sprühen und erst 1 Stunde abwarten, ob heftige Reaktionen auftreten, bevor man 
zusätzlich dann noch einige Tropfen oder Sprüher in den Mund gibt.  
Doch müssen wir wegen der strengen Gesetzeslage uns mit gesundheitlichen 
Anwendungsratschlägen zurück halten, auch wenn uns sehr konkrete 
Selbstheilungsberichte von Anwendern der Elixiere vorliegen, die immer wieder 
verblüffend und spektakulär sind. Deshalb an dieser Stelle nur als Beispiel 2 kurze 
Resümees von Anwenderinnen, die uns zuvor konkrete Selbstheilungsprozesse durch 
die Anwendung der Elixiere schilderten bzw. als Heilpraktikerin arbeiten:  
Heike T. aus F.: "Als ich noch die höchste Dosis meiner Schmerzmedikamente 
brauchte wegen meiner gerade erfolgten Nieren-OP, nahm ich vom Elixier Nr. 2 die 
Tropfen und brauchte am nächsten Tag nur noch 25% der Dosis und konnte am 
Folgetag komplett auf die Schmerzmittel verzichten. Seitdem ich die Tropfen täglich 
nehme, steigt meine Energie deutlich an und ich bin mir absolut sicher, dass ich ohne 
die Elixiere immer noch herumkrebsen würde. Wolfgang, Deine entwickelten und 
mehr als mühevoll entstandenen Elixiere sind mehr als genial! Du weißt ja, ich habe 
sowieso großen Respekt vor all dem, was Du Dein Leben lang geschaffen hast. Aber 
mit den Elixieren ziehe ich noch einmal mehr den Hut vor Dir!" 
HP Marion V. aus O.: "Bis jetzt habe ich mich in meiner Praxis mit den Elixieren zurück 
gehalten und nach Austestung erst einmal nur an verschiedenen Klienten 
ausprobiert. Die Feedbacks sind WOW! Ich habe es auch in meiner Faszientherapie 
angewendet und beim Bearbeiten der Faszien mit Öl vermischt- Gänsehaut pur… mit 
verblüffenden Auswirkungen bei den Klienten " 
Aber auch die unterstützende Wirkung bei spirituellen Praktiken und Betätigungen 
z.B. durch das Meister-Elixier Nr. 6 "Higher Self" ist schlichtweg unbeschreiblich und 
so staunten z.B. alle Teilnehmer des Elixier-Seminars, nachdem sie nur einen 
Sprühschub über den Kopf unmittelbar vor Beginn einer Meditation ausführten. Alle 
nahmen sofort einen riesigen trichterförmigen Kanal zur Göttlichen Quelle über 
ihrem Kopf wahr und viele empfanden die folgende Meditation als die bisher stärkste 
überhaupt in ihrem Leben… Was uns aber am meisten erstaunt, ist der Umstand, dass 



ganz bürgerliche, nicht spirituelle und voll in der Materie steckende Menschen, die 
anfangs äußerst skeptisch gegenüber den Elixieren waren, nach dem Ausprobieren 
darauf schworen und nun sogar ein Landwirt und ein Jäger wegen ihrer 
Rückenschmerzen gleich mehrere Fläschchen vom Meister-Elixier Nr. 2 "Inner Steel" 
erwarben, um genügend Vorrat zu Hause zu haben… 
Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass sogar viele 
Anwender unseren Einführungspreis von 14,90 € pro Fläschchen zu billig empfinden 
und dieser Preis tatsächlich den hohen Herstellungsaufwand derzeit noch nicht 
begleichen kann. Wir vertrauen aber darauf, dass alleine die Mund-zu-Mund- 
Propaganda mit der Zeit die Elixiere immer bekannter machen wird und immer mehr 
Menschen erkennen werden, welcher wahrhaftige Schatz ihnen mit den Erdenhüter-
Kristall-Elixieren für alle Ebenen ihres Lebens zugänglich gemacht wird und noch auf 
sie wartet. 
 
zu Punkt 4: 
Einladung zum 15-jährigen Jubiläumsfest des Zentrums der Erdenhüter-
Kristalle vom Sa. 15. auf So. 16. Juli 
 
Eingeladen sind  
nicht nur alle ehemaligen Seminarteilnehmer/Innen und deren Partner/ Familie,  
sondern natürlich auch alle mit uns von Herzen verbundenen Menschen und Bekannte 
sowie an unserem Kinderhilfs-Verein "Kristall-Kinder der Erde e.V." interessierte 
Menschen. 
 
Die genauen Zeiten und Abläufe 
Es kann nach eigenem Belieben jeder im Laufe des Samstags nachmittags hier anreisen 
(bitte aber nicht vor 12 Uhr, da bis dahin noch unsere Vollversammlung des Vereins auf 
dem Platz abgehalten wird. 
Offizieller Beginn des Festes ist 15 Uhr, Ende beliebig (open end) mit großem Lagerfeuer 
bzw. Feuerzeremonie sowie beleuchteter Steinspirale.  
 
 

Es lohnt sich also, unbedingt spät abends noch da zu bleiben und eventuell am Platz zu 
zelten oder sich in der Nähe ein Zimmer zu buchen (empfohlene Adressen auf unserer 
Website unter "Seminare/Übernachtungsmöglichkeiten").   
Am darauf folgenden Sonntag Vormittag findet mit den übrig Gebliebenen ein 
gemeinsamer Brunch und Ausklang mit gemütlichem Beisammensein (9-11 Uhr) statt 
sowie anschließend gemeinsamem Aufräumen und Ausklingen lassen. 
 
Anmeldungen 
Wer kommen möchte, sollte uns unbedingt spätestens 2 Tage zuvor kurz unverbindlich 
telefonisch oder per Mail Bescheid geben, mit wie vielen Personen man vorhat zu 
kommen! 
Diese Info brauchen wir zur Planung unserer Getränkeeinkäufe, damit auch genügend da 
ist und wir andererseits auch nicht unnötig zu viel einkaufen. 
 
Getränke 
Kalte Getränke, Kaffee und Tee werden von uns zur Verfügung gestellt. 
 
Essen und gemeinsames Buffet 
Um den immensen Aufwand und die Kosten eines groß angelegten Caterings zu 
vermeiden, sollte jeder Gast ausreichend etwas zum Essen für unser gemeinsames 
Buffet mitbringen! Zum Beispiel: einen großen Salat sowie einen Kuchen oder 



stattdessen Dinge wie Käse, Brot, Oliven, Brotaufstriche usw., sodass insgesamt ein 
reichhaltiges und abwechslungsreiches Büffet entsteht. Bitte in ausreichender Menge, da 
jeder Besucher von Samstag Mittag bis zum Sonntag Mittagsbrunch voraussichtlich 4-5 
Mal das Büffet besuchen wird. 
 
Übernachtungsmöglichkeiten 
Da die Feiern jeweils erst am Nachmittag beginnen werden und traditionell die 
abendlichen Feuer den Höhepunkt bilden sowie auch der sonntägliche Ausklang mit 
Brunch und gemeinsamem Aufräumen sehr beliebt ist, empfehlen wir Allen, sich 
rechtzeitig eine Unterkunft in der Gegend zu reservieren (günstige Unterkünfte in der 
näheren Umgebung findet man auf unserer Webseite unter "Seminare und 
Veranstaltungen"- unbedingt aber rechtzeitig im Voraus reservieren, da gerade im 
Sommer schnell alles ausgebucht ist). 
 

Zelten 
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, auch hier auf dem Platz auf der Wiese zu zelten. 
Auch für die Platzeinteilung müssen wir rechtzeitig wissen, wer vorhat zu zelten, und 
sollten darüber informiert werden. 
Allerdings sollten alle Zelte bis spätestens Montag Mittag abgebaut und der Platz 
aufgeräumt und die Autos weggefahren sein. 
Für Wohnmobile gilt dasselbe und ist leider kein Stromanschluss verfügbar. 
 

Mitbringen von Hunden 
Das Mitbringen von Hunden ist leider absolut nicht möglich und würde sich nur massiv 
störend auswirken, wie frühere Erfahrungen gezeigt haben. Auch wollen unsere Katzen 
gerne mitfeiern, für die es kein Problem ist, unter 100 Menschen sich zu bewegen, bei der 
Anwesenheit von Hunden aber die Flucht ergreifen. 
Wir werden auch nicht dulden, dass Hunde währenddessen in Autos eingesperrt 
verbleiben müssen und bitten deshalb alle Hundebesitzer, einfach rechtzeitig für einen 
Hundesitter zu Hause für den geplanten Termin zu sorgen. 
 

Helfer  
werden während der Vorbereitungen am Freitag Nachmittag wie auch während des 
Festes und danach gebraucht. Wer uns als Helfer unterstützen möchte, sollte uns 
ebenfalls rechtzeitig informieren, damit wir wissen, wen wir für welche kleineren 
Aufgaben einteilen können. 
 

Kosten 
Die Feier ist für jeden Gast grundsätzlich kostenlos und die anfallenden Kosten für 
Getränke werden von uns privat getragen. Auch ist das Zelten natürlich kostenlos. Wie 
oben unter dem Punkt "Essen und Trinken" steht, soll aber jeder Gast einen entsprechend 
reichhaltigen Anteil zum Buffet beitragen und großzügig etwas zum Essen mitbringen. 
Auch bitten wir um großzügige Spenden für unseren neu gegründeten Kinderverein, für 
den wir während der Feier dann Spenden sammeln werden und der für konkret geplante 
Hilfsprojekte auch dringend Gelder benötigt. 
 

Besuche im Museum oder Kristallladen 
sind selbstverständlich an diesem Wochenende nicht möglich und wir bitten 
eindringlich um entsprechendes Verständnis, um nicht wie bei früheren Feiern in 
langatmigen Diskussionen dies jedem einzelnen Gast ausführlich erläutern zu müssen, 
dass dies kein Tag der offenen Tür ist und ich und die Helfer natürlich mitfeiern 
möchten, statt unserer gewohnten Arbeit nachzugehen. 
 
 
 



zu Punkt 5: 
unterbrochene Telefonleitung / Kontaktformular Website 
Nach einem mehrwöchigen Ausfall unserer Telefonleitung hat es die Telekom nun 
endlich geschafft, erst einmal ihre Probleme in den Griff zu bekommen, die sie 
ständig und überall mit ihren Leitungen hat. So hoffen wir, in nächster Zeit 
telefonisch störungsfrei zu sein und bitten alle zukünftig uns per Mail zu kontaktieren, 
falls sich die Störung wiederholen sollte. 
Auch wurde inzwischen die Störung des automatischen Kontaktformulars auf unserer 
Website behoben und können Steine, CDs und Elixiere wie gewohnt bei uns damit 
bestellt werden.   
 
Abschließend senden wir Allen sommerliche Grüße und freuen uns auf ein 
Wiedersehen spätestens bei der Jubiläumsfeier  
 

 
Wolfgang, Margit, Matthias und Henry vom Erdenhüter-Team 


