Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
angesichts der weltweit ständig wechselnden dramatischen Ereignisse, aber auch andererseits
vieler positiver und heilsamer Entwicklungen in persönlichen wie auch spirituellen Bereichen war
es schon länger fällig, wieder einmal einen persönlichen spirituellen Rundbrief von Wolfgang
gerade in Hinsicht auf das derzeitige Weltgeschehen zu veröffentlichen.
Andererseits wollten wir aber auch über einige Themenbereiche berichten, die sich gerade hier bei
uns in unserer neuen Konzeptplanung für die nächsten Jahre unseres Zentrums heraus
kristallisieren! Damit es aber mit all den Infos nicht zu viel auf einmal wird, werden wir über unsere
Planung zur Naturschule für Kinder, neuartige Ausbildung sowie regelmäßige Jahreszeitfeste
ausführlich in einer gesonderten Mail zum Herbstende hin berichten und dabei auch gleich alle
geplanten Termine bekannt geben.

Nachfolgend findest du detailliert Infos zu diesen Themen:
1. Neue Bücher von Wolfgang Hahl
2. Persönlicher spiritueller Rundbrief von Wolfgang Hahl
zum aktuellen Weltgeschehen und zur Zeitqualität
3. Neu: Eigene Facebook-Seite mit neuen Fotogalerien
4. Zu den Herbst-Seminaren, die in dieser Form das letzte Mal abgehalten werden
5. Wichtige Infos und neue Einsatzmöglichkeiten zu den Erdenhüter-Kristall-Elixieren

1.
Neue Bücher von Wolfgang Hahl
In den kommenden Monaten werden mehrere Bücher von W. Hahl veröffentlicht, die er in den
letzten Jahren geschrieben hat und auf die schon viele Menschen gespannt warten. Angefangen
von einem „Ratgeber über spirituelles Gärtnern“, über ein spezifisches Fachbuch zu „ Neue
Heilstein-Therapien“ bis hin zu dem ins Detail gehenden Standardwerk „ Die größten
Hindernisse auf dem spirituellen Weg und deren Überwindung “ werden dies alles vom
Schwerpunkt her spirituelle Bücher sein, von denen „Der Weg des Lichtkriegers“ in seiner
komprimierten Form und kompromisslosen Art, immer direkt auf den Punkt zu kommen, den
vorläufigen Höhepunkt und Abschluss bildet.
Neben all den spirituellen Fachbüchern war es aber auch schon seit langem Wolfgangs Bedürfnis,
auch einmal ein Buch über seine schönsten, unglaublichsten, berührendsten, aber auch wildesten
und humorvollsten Tierbegegnungen in seinem Leben zu schreiben. Denn er erlebte nicht nur
immer wieder auf seinen weltweiten Reisen ungewöhnlichste und teils spektakuläre Begegnungen
mit Tieren, sondern führte auch 6 Jahre lang ein Tierwaisenheim in den Regenwäldern Costa Ricas
mit sehr tropischen und exotischen Tieren, aus dem er ebenfalls seine schönsten und
bewegendsten Erlebnisse zu diesem Buch beisteuerte.
Da dieses Buch mit seinen Tiergeschichten eine breite Leserschaft und darüber hinaus auch alle
Altersgruppen erreichen dürfte, wurde es von uns als Erstes veröffentlicht und ist seit gestern
erhältlich:
Das Buch heißt "Der weiße Wolf im Hotelzimmer Tierbegegnungen der besonderen Art"
und kann ab sofort
als Taschenbuch für nur 9,50 €
(220 Seiten; ISBN: 978-3-00-057526-6) und
als eBook für nur 4,99 € (ASIN: B0755D2DNH)
bei Amazon bestellt werden.

Da das Buch derzeit an einem Autorenwettbewerb bei
Amazon teilnimmt, der noch bis Mitte September läuft,
würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du das Buch
weiterempfehlen oder weiter verschenken würdest.
Auch wären wir dir sehr dankbar dafür, wenn du
entsprechend positive Bewertungen zu dem Buch
abgeben würdest!
Eine ausführliche Buchbesprechung findest du auf
Amazon, wenn du „Der weiße Wolf im Hotelzimmer“ in
die Suche eingibst oder direkt unter dem folgenden Link:

https://www.amazon.de/dp/B0755D2DNH/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504091121&sr=81&keywords=der+wei%C3%9Fe+wolf+im+hotelzimmer

2.
Persönlicher spiritueller Rundbrief von Wolfgang
aktuellen Weltgeschehen und zur Zeitqualität

Hahl

zum

„Wir hoffen auf die Zukunft, aber die Zukunft hofft auch auf uns.“
Hans Kasper
Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
eigentlich hatte ich vor, in zukünftigen Rundbriefen gar nicht mehr über politische Zustände zu
schreiben. Doch kommt man derzeit gar nicht mehr drum herum und kann man nur verwundert
den Kopf schütteln darüber, dass es selbst im medialen Sommerloch nicht einmal mehr zwei
vollkommen durchgeknallte „Möchtegern-Diktatoren“ wie Donald Trump und der nordkoreanische
Staatspräsident Kim-Jong Un in die Schlagzeilen der Tageszeitungen schaffen, obwohl sie sich
schon seit Wochen nun fast täglich damit gegenseitig drohen, Atombomben auf ihre Länder
abzuwerfen...!
Kann man jetzt schon weltweit überhaupt keinen Staatspräsidenten mehr ernst nehmen oder ist
die Menschheit schon so abgestumpft, dass sie im Angesicht eines bevorstehenden Atomkriegs
nur hilflos mit den Schultern zuckt und eh schon alle mit dem Weltuntergang rechnen?
Natürlich wäre das spätpubertäre Verhalten dieser beiden Kindsköpfe, die sich mit ihren TwitterNachrichten gegenseitig ständig ärgern, beleidigen und provozieren, eigentlich nur lächerlich und
nicht der Beachtung wert. Doch scheint den meisten Menschen nicht bewusst zu sein, dass die
beiden es vollkommen ernst meinen, beide vollkommen größenwahnsinnig und selbstverliebt
sind, beide sich so leicht provozieren lassen wie ein zwölfjähriger Macho und beide keinerlei
Hemmungen und Skrupel hätten, auf andere Völker Atombomben zu werfen und diese wegen
kleinlicher Beleidigungen ihrer Befehlshaber zu vernichten!

Überhaupt könnte man meinen, dass die Menschheit schon fast von ihrem bevorstehenden
Untergang derart fest überzeugt ist, dass deshalb alle Hemmungen, Schranken, Moral,
Verpflichtungen bzw. auch nur einfachste menschliche Prinzipien plötzlich überall fallen gelassen
oder über Bord geworfen werden, egal ob im kleinen privaten Kreis oder auf der großen
politischen Weltbühne! Da droht und beschimpft der türkische Staatspräsident Erdogan unsere
Regierungsvertreter aufs Übelste und zettelt einen regelrechten verbalen Krieg mit Deutschland
an, der sich auch sehr schnell zu realen Straßenkämpfen hier in Deutschland entzünden kann,
wenn es ihm gelingen sollte, die 2 Millionen in Deutschland lebenden Türken aufzuhetzen! Auf der
anderen Seite der Weltkugel stürzt gerade der venezolanische Präsident seine Bevölkerung in
einen Bürgerkrieg und schwere Hungersnot, weswegen Trump ebenfalls schon mit „militärischen
Optionen“ gedroht hat und scheint sich in vielen anderen Ländern in unglaublich raschem Tempo
ein innerer Werteverfall, Wirtschaftsverfall wie auch sprunghaft ansteigende Kriminalität
abzuzeichnen.
Wenn man sich dies alles anschaut, könnte man wirklich zu der Überzeugung kommen, dass wir
gerade am Beginn der Apokalypse stehen und mit aller Gewalt ein Atomkrieg bzw. Untergang der
Zivilisation herbeigeführt werden soll! Tatsächlich hatte ich bereits seit meiner frühen Jugend
immer wiederkehrende, heftige und erschreckende apokalyptische Visionen zur Zukunft der Erde
und insbesondere der gesamten Menschheit, die leider Gottes aber immer wahrscheinlicher
werden bzw. sich zunehmend manifestieren und wahr werden und die in ähnlichen Visionen von
hunderten anderen Sehern und medialen Menschen ebenfalls geistig empfangen und geschaut
wurden.
Doch sollten wir uns immer wieder darüber im Klaren werden, dass alle Zukunftsprophezeiungen
und apokalyptischen Visionen nur eine Seite der Medaille sind und letztendlich nur eine Warnung
des allumfassenden Göttlichen Geistes darstellen, der uns damit aufzeigen will, was das
Endergebnis unserer ständig falsch geleiteten Energien und Bemühungen sein wird, wenn die
Entwicklungen so weiter gehen. Dann bekommen eben solche Großmäuler wie Trump, der noch
vor wenigen Tagen ganz stolz und großspurig aus dem internationalen Klimaabkommen austrat,
vor der eigenen Haustür derzeit in Texas/Houston ganz konkret vorgeführt, wohin ihre
egozentrischen und unheilsamen Beschlüsse als Staatenlenker letztendlich führen und wie die
Natur uns immer mehr knallhart einen Spiegel unserer unheilsamen Lebensführung hinhält!
Aber anscheinend reicht es für die USA noch nicht, dass jedes Jahr immer größere MonsterTornados riesige Schneisen der Verwüstung durchs Land ziehen, Kalifornien austrocknet,
zunehmend verbrennt und unter Wassermangel leidet, während Hurrikans große Landesteile unter
meterhohen Fluten versinken lassen! Man fragt sich, was es darüber hinaus sonst noch braucht,
um ein Land wie die USA oder ihren besessenen Präsidenten zur Vernunft zu bewegen, bzw. ob es
nicht vielleicht sogar schon zu spät für einen Wechsel und Wandel ist!
Doch der Schein trügt: Denn die derzeitige kosmische Energiequalität hat sich seit einigen
Wochen dahingehend gewandelt, dass nun gleichermaßen zerstörerische wie auch heilsame
Bestrebungen und Tendenzen befeuert und verstärkt werden! Das heißt, dass die Gefahr von
Kriegen, Katastrophen, fahrlässigen Unfällen oder kriminellen Taten zwar drastisch erhöht ist und
es jederzeit irgendwo auf der Welt den berühmten Funken geben kann, der auf die Lunte
überspringt, sodass es dann weltpolitisch zu einer Kettenreaktion kommen kann!
Andererseits aber haben vielleicht feinfühlige Zeitgenossen ebenfalls in den letzten Wochen
feststellen und spüren können, dass nun zunehmend Schwung in die Umsetzung und
Verwirklichung lang ersehnter Ziele und Resultate kommt und positive wie auch heilsame
Vorhaben plötzlich Unterstützung bekommen und neuen Antrieb erfahren! Das heißt, dass derzeit
die Manifestationskräfte auf beiden Seiten zunehmen, sei es im Zerstörerischen wie auch im
Aufbauenden!
Und wer genauer hinschaut, kann dies auch immer wieder feststellen und beobachten, selbst im
Politischen und auf der Weltenbühne. So hat z.B. die positive, tolle und überraschende Nachricht
aus Kolumbien überhaupt nicht die Schlagzeile bekommen, die sie verdient hätte: Nämlich dass
nach jahrelangen erbitterten Kämpfen zwischen der Regierung und den FARC-Rebellen mit

tausenden Todesopfern es jetzt tatsächlich zu einem endgültigen und dauerhaften Frieden
gekommen ist, was jahrelang keiner geglaubt oder erhofft hätte!
Aussöhnung, Vergebung und Frieden sind also auch im größeren Stil unter erbittertsten Feinden
möglich und geschieht ebenfalls gerade im Hier und Jetzt! Wir müssen es nur beachten und
wahrnehmen und dürfen nicht ständig die Negativschlagzeilen alle positiven Entwicklungen
überlagern und verdecken lassen! Dabei ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass
unser Geist die stärkste Kraft im Universum ist, und ihn deshalb gelegentlich auch entsprechend
positiv und kraftvoll einzusetzen!
Deshalb möchte ich hiermit alle dazu aufrufen und bitten, sich bei unseren allabendlichen
Fernheilungs-Meditationen mit den Erdenhüter-Kristallen geistig mit einzubringen und
anzuschließen! Als ich im Jahr 2003 den deutlichen und klaren Auftrag aus der Geistigen Welt
erhielt, ein europaweites Lichtnetzwerk aus großen Amethyst-Erdenhüter-Kristallen aufzubauen,
um dem Zerfall Europas sowie der Gefahr durch islamischen Terror damit entgegen zu wirken, sah
damals kein einziger Mensch diese Gefahr.
Heute, 14 Jahre später, stehen wir am Rande des Zerfalls der EU und wurde Europa schon von
etlichen islamisch geprägten Terroranschlägen heimgesucht. Doch sind und waren dies alles nur
Warnungen an uns, um uns aufzurütteln, während alle größeren Terrorvorhaben und geplanten
Anschläge bisher verhindert werden konnten bzw. wahrscheinlich sogar durch die FriedensMeditationen tausender Menschen und dem aus über 1.200 Amethyst-Erdenhütern bestehendem
europaweiten Netzwerk von energetischer Seite her neutralisiert bzw. aufgelöst werden konnten.
Denn sonst wäre Europa in den letzten Jahren schon mit weitaus größeren Terroranschlägen
konfrontiert worden und vielleicht schon im Chaos versunken!
Bestes Beispiel ist hierzu gerade die jüngste Anschlagsserie in Spanien, als es in Barcelona und
Cambrils mehrere Tote gab. Wenige Tage zuvor hatte sich nämlich der führende Imam als Initiator
einer Terrorgruppe gemeinsam mit einigen Mitgliedern versehentlich mit dem gesamten Haus in
die Luft gesprengt, als sie dabei waren, im größeren Stil Chemikalien zu mischen, um Bomben zu
bauen...! Deshalb kam es bei den folgenden Anschlägen nicht zu der dramatischen Vernichtung
und Anzahl tausender Toter, wie es von den Terroristen ursprünglich geplant worden war, die
eigentlich mit zwei großen LKWs voller Sprengstoff verheerende Großanschläge ausführen wollten!
Immer wieder wurden solche teuflischen Anschlagspläne zunichte gemacht oder in letzter Minute
vereitelt, sodass es kein Zufall mehr sein kann, sondern letztendlich einfach dem entspricht, was
ich vorab schon geschrieben habe: Nämlich dass auch die aufbauenden, friedlichen, heilenden
und geistigen Kräfte sich zunehmend manifestieren, wenn sie zielgerichtet und konzentriert zum
Wohle aller eingesetzt werden.
Deshalb möchte ich aber noch einmal auf die derzeitige bedrohliche Weltlage zurück kommen
und in Erinnerung bringen, dass ich im letzten Jahr wieder einmal unvermittelt eine größere Partie
von Rauchquarz-Erdenhüter-Kristallen zugeführt bekam mit dem Hinweis aus der Geistigen Welt,
dass diese einerseits zum Schutz vor und zur Transformation von Radioaktivität dienen können,
andererseits durch Fernheilungs-Meditationen machtvolle Helfer sein können, um negative,
zerstörerische und dunkle Energie- und Bewusstseinsfelder aufzulösen.
Angesichts der aktuellen Bedrohungen durch Atombomben betrachte ich diesen „Zufall“ wieder
einmal als wichtigen „kosmischen Fingerzeig“ und möchte deshalb gerade jetzt und für die
nächsten Monate die Wichtigkeit hervorheben, mit den Rauchquarz-Erdenhütern entsprechende
Friedens- und Fernheilungs-Meditationen zu den Brennpunkten der Welt zu senden oder sich
zumindest ein kleineres Exemplar zuzulegen (es sind noch viele preiswerte Einzelkristalle in allen
Größen auf Lager).
Auch sollten wir uns einmal mehr der Tatsache bewusst werden, dass wir gerade hier in
Deutschland eine ganz besondere Mitverantwortung tragen und im weltpolitischen Geschehen
aus mehrfacher Sicht das „Zünglein an der Waage“ vielleicht letztendlich sein werden! Denn hier in
Deutschland haben die amerikanischen Streitkräfte in Ramstein und Baumholder nicht nur

klammheimlich in letzter Zeit eine Unmenge neu entwickelter Atombomben stationiert, sondern
werden von dort aus auch immer mehr illegale Tötungsbefehle durch Drohnen weltweit
ausgeführt. Darüber hinaus sitzt auch noch der Planungsstab der Nato in der Nähe von Stuttgart
und wäre wegen all dieser Punkte natürlich Deutschland das vorrangigste Ziel eines
Atombombenangriffs gegen den westlichen Machtblock.
Wir stehen jedenfalls unmittelbar vor den gewaltigsten Veränderungen, die die Menschheit jemals
gesehen hat, und spüren das auch alle mehr oder weniger. Doch ist es umso wichtiger, jetzt nicht
wie ein Kaninchen angesichts einer drohenden Würgeschlange paralysiert in einer inneren
Erstarrung hängen zu bleiben, sondern ganz bewusst aktiv zu werden, um einen energetischen
Schub in positive Entwicklungen zu geben und diese damit voran zu bringen. Die äußeren
Hinweise im Weltgeschehen wie auch die spirituellen Omen sprechen jedenfalls eine eindeutige
Sprache, wie z.B. die gerade vor wenigen Tagen in den USA stattgefundene Sonnenfinsternis, über
die die seriöse Schweizer Astrologiezeitschrift und Firma „Astrodata“ zutreffenderweise Folgendes
schrieb:
„Diese Eklipse weist auf extreme vorwärtsdrängende Kräfte hin, die einen starken Einfluss auf die
kulturelle, religiöse und politische Entwicklung der Menschheit haben können. Viele Kämpfe,
Durchsetzungen und Selbstbehauptungen entstammen Glaubensmotiven und es können juristisch
unterschiedliche politische Modelle und Systeme aufeinanderprallen. Somit ist es einerseits
vorstellbar, dass eine Rebellion gegen bestehende unbefriedigende Zustände im Spiel ist.
Andererseits spricht diese Eklipse den Zauberlehrling im Menschen an, seine prometheische
Komponente, welche sich mit den Göttern anlegt, ihnen das Feuer stiehlt. Somit kann diese
Konstellation sowohl gigantische Durchbrüche wissenschaftlicher und technologischer Art
bedeuten, als auch zu dramatischen Selbstüberschätzungen, aggressiven Handlungen, Unfällen
oder fehlgeleitete Handlungen führen. Es hat sich gezeigt, dass dabei vor allem Faktoren eine
Rolle spielen, die mit Luftfahrt, Computern und Atomenergien in Verbindung stehen.
Interessant ist, dass neben dieser starken männlichen Energie ebenfalls das weibliche Prinzip in
dieser Muttereklipse stark angesprochenen ist und einen Gegenpol bildet. Womit die Aussicht
besteht, dass die Natur, das Weibliche und das Wasserelement übertriebene Höhenflüge einer
phallisch-technophilen Ausrichtung korrigieren können, dies als Rache der Natur und der Welt der
Gefühle, wenn diesen Bereichen zu wenig Tribut gezollt wird.“
Ich hätte es mit eigenen Worten nicht besser ausdrücken können und empfinde dies seit Jahren
schon genauso, dass nämlich die unheilsamen dominanten männlichen Energien sich demnächst
entweder selbst zerfleischen und zerstören werden oder aber ihre Dominanz aufgeben und dabei
helfen werden, dass das verwundete Weibliche und Mütterliche in der Welt geheilt und gestärkt
wird und wieder seine starke Position einnehmen kann, die ihm zugesteht. Lasst uns mit aller Kraft
und vollstem Einsatz dazu beitragen und mithelfen.
Einen erfüllten Sommerausklang wünscht euch Allen
mit herzlichen wie lichten Grüßen

Wolfgang Hahl
„Eine Vision sehe ich in lebendiger Klarheit vor mir:
Dass die Mutter aus alter Zeit wieder erwacht ist und verjüngt auf ihrem Thron
sitzt – herrlicher als je zuvor. Verkünde sie der ganzen Welt mit der Stimme
des Friedens und des Segens.“
Vivekananda

3.
Neu: Facebook-Seite unseres Zentrums jetzt online
Ab sofort ist unsere eigene Facebook-Seite unter www.facebook.com/erdenhueterkristalle online
und würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn Du unsere Seite besuchst, diese „likest“
und Freunden und Bekannten weiterempfiehlst.
Als besondere „Schmankerl“ finden sich gleich mehrere interessante neu zusammengestellte
Fotogalerien von unserem Heiligen Hain und den darin lebenden weißen Hirschen und Rehen, von
Meister-Kristallen und Erdenhüter-Kristallen und vieles mehr.

Viel Spaß beim Schauen und Teilen mit deinen Freunden
wünscht euch
das gesamte Erdenhüter-Team vom Vogelhof

4.
Zu den Herbst-Seminaren,
die in dieser Form das letzte Mal abgehalten werden
An dieser Stelle möchten wir einfach noch einmal deutlich darauf hinweisen und daran erinnern,
dass fast sämtliche der in diesem Herbst von W. Hahl angebotenen Tages- und WochenendSeminare vorerst zum letzten Mal mit diesen Themen und in dieser kompakten Form von ihm
durchgeführt werden.
Wer aber erst einmal nur hier herein schnuppern und sich das Ganze anschauen möchte, hat bei
unserem letzten diesjährigen „Kennenlern-Tag“ am 16. Sept. noch die Möglichkeit teilzunehmen,
während es bei den beiden „Clearing Indoor und Outdoor “ Seminaren am 30. Sept. und 01. Okt.
ohne allzu lange Einleitung direkt ans konkrete energetische Arbeiten gehen wird!
Zum Ausbildungs-Seminar über die „Erdenhüter-Kristall-Elixiere“ werden wir noch einmal in
diesem Jahr neben dem Komplett-Set (für 888,- € inkl. aller Seminar-Materialien und 2 Koffersets
Elixiere) eine äußerst günstige Seminarteilnahme für nur 176,- € (ohne Materialien und ohne
Elixiere) anbieten für diejenigen, die einfach nur von den Elixieren begeistert sind und mehr über
sie lernen möchten, noch aber kein/e Wiederverkäufer/In werden möchten.
Gerade die sehr spezifischen Themen der Tages-Seminare wurden von W. Hahl speziell für
seine ehemaligen Seminarteilnehmer gezielt zu Themen wie Rückenprobleme oder Burnout
zugeschnitten.
Aber auch mit den 1-tägigen Schulungs-Seminaren zu Themen wie Steinlegungen, Heilendem
Schmuck, Clearing-Techniken für Indoor oder Outdoor können in kürzester Zeit praktische wie
effektive Techniken erlernt werden, um sie zukünftig in seinem Alltag nutzen und anwenden zu
können.
Den krönenden Abschluss dieser Sonderserie von Tages-Seminaren in diesem Jahr bilden die
beiden Seminare 17 und 18 (erstes Dez. WE), die jedem/r Interessent/In die Essenz von
unterschiedlichsten spirituellen Techniken und Wegen zur Erweckung brach liegender
Gehirnzonen wie auch zur Erschaffung eines unsterblichen Lichtkörpers einfach und praxisnah,
abgeschminkt von religiösem Geschnörksel vermitteln und gemeinsam geübt werden (natürlich
wie immer mit entsprechend kraftvoller Unterstützung hierzu geeigneter seltener MeisterKristalle).
Ausführliche Infos zu sämtlichen Seminaren finden sich auf unserer Website unter „Seminare und
Veranstaltungen > Veranstaltungsübersicht > Ausführliche Infos zu sämtlichen Seminaren“.
Ab nächstem Jahr wird W. Hahl sich vorrangig dem Aufbau und der Verbreitung seiner in den
letzten 20 Jahren geschaffenen Energiekunst widmen.
Diese wird ähnlich wie ostasiatische Kampfkünste in verschiedenen Ausbildungsgraden aufgebaut
und unterteilt sein, die stufenweise unterrichtet werden und zu denen jeweils beim nächsten
Ausbildungsblock entsprechende „Gürtelprüfungen“ abgelegt werden können.
Dazu wird er ab Frühjahr 2018 seine ersten 4-tägigen Ausbildungsblöcke anbieten. In den darauf
folgenden Jahren werden jeweils zwei bis drei nächst höhere Ausbildungsgrade unterrichtetet.
Ausführliche Informationen wie auch Terminvorschau und detaillierte Erläuterungen der
Ausbildung erscheinen zum Jahresende hin auf unserer Website bzw. werden noch einmal per
Rundbrief Ende November versendet.

5.
Wichtige Infos und neue Einsatzmöglichkeiten
zu den Erdenhüter-Kristall-Elixieren
Ständig erreichen uns wunderbare wie oftmals sogar sehr berührende Rückmeldungen und
Dankesschreiben zu unseren Elixieren, für die wir uns an dieser Stelle erst einmal bei euch Allen
bedanken möchten.
Amrith & Od
Wegen der vielen Nachfragen möchten wir an dieser Stelle
zuerst einmal erklären, wie es überhaupt zu dem
Produktnamen „Amrith & Od“ kam, den wir unseren
Erdenhüter-Kristall-Elixieren gaben: „Amrith“ ist ein alter
indischer Sanskrit-Begriff, der für den „Lebensnektar“ der
Götter steht, der nur wenigen Menschen zuteil wird, aber ihre
spirituelle Entwicklung beschleunigen kann.
„Od“ ist ein altdeutscher Ausdruck für „Lebensenergie“ und
findet sich im Namen des Göttervaters Odin wieder, in der Ode
wie auch der Od-Kraft, der göttlichen Energie im Menschen.
Die Kombination dieser beiden „indo-germanischen“ Begriffe
steht symbolisch für die in den Elixieren stattgefundene
Vermischung und Komposition von einerseits hochwertigen
Einzel-Essenzen seltener Heilsteine, Edelsteine und Mineralien
mit den Einzel-Essenzen großer mächtiger Erdenhüter-Kristalle
auf der anderen Seite, die beide auf ihre Weise die göttlichen
Lichtkräfte repräsentieren.
Neues Erscheinungsbild unserer Elixier-Etiketten
Auch wenn wir auf den Fläschchen-Etiketten unserer Erdenhüter-Kristall-Elixiere einige kleine
Änderungen vornehmen mussten, bleibt natürlich der Inhalt der selbe und handelt es sich
weiterhin dabei um eine fein abgestimmte Komposition von Einzel-Essenzen in unverdünnter
Urtinktur. Lediglich der Produktname „Amrith & Od“ kam noch zusätzlich auf die Etiketten hinzu
und wurden 3 Kristallfotos ausgetauscht wegen des besseren Erkennungswerts der einzelnen
Basis-Elixiere. Aus rechtlichen Gründen bieten wir zukünftig unsere Erdenhüter-Kristall-Elixiere nur
noch als Aura- und Raumspray in Sprühfläschchen an, was aber ihre vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten nicht einschränkt. Erst einmal können aber noch Pipettenfläschchen
bei uns bestellt werden, bis unsere Restbestände aufgebraucht sind.
Neue und teils überraschende Anwendungsbeispiele der Elixiere
Werden uns ebenfalls immer wieder zugesandt, die uns selbst so manches Mal verblüffen, uns
aber immer wieder aufs Neue zeigen, wie viele ungeahnte Nutzungs- und
Anwendungsmöglichkeiten mit den Erdenhüter-Kristall-Elixieren sich immer wieder zeigen und
bieten, von denen wir einige an dieser Stelle veröffentlichen und mit euch teilen möchten:


Bei massiver körperlicher Erschöpfung und Müdigkeit half die wechselweise Kombination
von Basis-Elixier Nr. 6 (dunkelblaue Steine), um den Geist zu beruhigen und einschlafen zu
können, mit Basis-Elixier Nr. 9 (schwarze Steine) zur Erdung, Energetisierung, um bereits
nach 2 Tagen eine deutliche positive Veränderung herbeizuführen.



Eine gerade beginnende Grippe oder Erkältung konnte oft noch im Keim erstickt werden
mit dem Meister-Elixier Nr. 5 „ The Inner Fighter“ in Kombination mit Basis-Elixier Nr. 5
(Hals-Chakra).



Basis-Elixier Nr. 4 ist nicht nur stärkend bei schwachem Herz oder Lunge, sondern wurde
z.B. auch wegen seines hohen Anteils an grünen Steinen erfolgreich bei allen Arten von
Nervenbeschwerden eingesetzt (z.B. auf Verlauf von Ischiasnerv oder Trigeminusnerv
sprühen) und kann deshalb wie alle anderen Elixiere bei Bedarf ohne Weiteres auch in allen
anderen Körperbereichen eingesetzt werden.



Bei Kopfschmerzen und Migräneanfällen berichteten uns Anwender von deutlich positiven
Veränderungen mit den Basis-Elixieren Nr. 6 und Nr. 7.



Einer Anwenderin berichtete, dass die Lebensfreude, die ihr verloren gegangen war, durch
Meister-Elixier Nr. 4 „The Everlasting Youth“ sich sofort wieder ausbreitete und dauerhaft
zurück kam.



Bei „karmischen Reproduktionen“, Phantomschmerzen, diffusen Todesängsten und
seelischer Ermattung brachte die Kombination von Meister-Elixier Nr. 3 „Purple Rose“ mit
Meister-Elixier Nr. 1 „The Golden Healer“ rasche Durchbrüche oder auch in Kombination mit
Basis-Elixier Nr. 9.



Besonders freut uns, dass inzwischen sogar einheimische Bauern, alte Jäger oder skeptische
Männer vollkommen von unseren Elixieren überzeugt sind und sich regelmäßig als Standard
das Meister-Elixier Nr. 2 „The Inner Steel“ für ihre massiven und bereits langjährigen
Rückenprobleme besorgen und es dauernd in höchsten Tönen loben.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der begeisterten Rückmeldungen, die uns von Anwendern der
Erdenhüter-Kristall-Elixiere zugesandt wurden. Letztendlich bieten sich für sämtliche
Lebensbereiche ungeahnte Einsatzmöglichkeiten mit diesen Elixieren an, wo sie uns in jeder
Hinsicht ganz konkret unterstützen und behilflich sein können. Insofern wunderte uns bisher, dass
trotzdem viele Menschen bisher die Elixiere noch nicht für sich angewendet haben und weiterhin
skeptisch sind. Da hilft nur eines: Ausprobieren und selbst eigene Erfahrungen damit machen und
staunen!
Hierzu bieten wir weiterhin unseren Kennenlern-Rabatt für alle an sowie auch im Herbst am WE
30. Okt. / 01. Nov. ein Ausbildungs-Seminar in exklusiver Kleingruppe (von 4 bis 12 Personen) für
Privatpersonen wie auch für Wiederverkäufer.
Zum Ausbildungs-Seminar über die „Erdenhüter-Kristall-Elixiere“ werden wir noch einmal in
diesem Jahr 2 Teilnahmevarianten anbieten: Einmal das Komplett-Set für 888,- € (inkl. aller
Seminar-Materialien und 2 Koffersets Elixiere).
Zum anderen eine äußerst günstige Seminarteilnahme für nur 176,- € (ohne Materialien und ohne
Elixiere) für diejenigen, die einfach nur von den Elixieren begeistert sind und mehr über sie lernen
möchten, aber noch kein/e Wiederverkäufer/In sind.
Abschließend noch ein kurzer Erfahrungsbericht eines befreundeten Hypnosetherapeuten, der
aufzeigt, wie wirksam die Erdenhüter-Kristall-Elixiere auch gerade in sämtlichen spirituellen
Bereichen eingesetzt werden können:
„Ich setze die Erdenhüter-Kristall-Elixiere mittlerweile sehr oft vor und während meinen Behandlungen ein.

Oft kommen bei Reinkarnations-Sitzungen vorab die Meister-Elixiere 3 und 6 zum Einsatz und ich habe
hervorragende Ergebnisse in der Qualität der Sitzungen erlebt. Der Klient geht schneller und tiefer in die
Erfahrung und kann die Erfahrung besser integrieren, oft macht sich dies auch schon im Vorgespräch
bemerkbar, wenn ich dort „The Higher Self“ einsetze.
Bei meiner Clearingarbeit setzt ich gerne das Basis-Elixier Nr. 6 ein, um die Energien in der Aura des
Klienten zu klären und die Arbeit vorzubereiten.
Alles in allem kann ich sagen, dass die Erdenhüter-Kristall-Elixiere eine Bereicherung für meine Arbeit sind
und mich immer wieder aufs Neue unterstützen.
Dirk Storto, Praxis für befreite Lebensenergie / Coaching / DK- und Hypnosetherapie

