
Vorausschau letzte Seminare 2017 und Ausbildungsblöcke 2018 

sowie sämtliche Fest-Termine 2018

Liebe Freunde/Innen des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle, 

mit dieser Mail möchten wir als Erstes nur kurz auf die letzten in diesem Jahr stattfindenden
Wochenend- bzw. Tages-Seminare aufmerksam machen, da insbesondere die beiden Tages-
Seminare Anfang Dezember vorerst zum letzten Mal abgehalten werden und eine einmalige
Chance bieten, sich damit äußerst wirksame und kraftvolle, aber zugleich einfach auszuführende
Meditations-Techniken  anzueignen,  die  extrem  kraftvoll  die  eigene  spirituelle  Entwicklung
fördern und beschleunigen können. Termine und Inhalte in Anhang 1.

Außerdem stehen bereits die Termine für  die ersten drei 4-tägigen Ausbildungsblöcke der
neuen Energiekunst KRISTALL-KI-DO von Wolfgang Hahl fest, damit Interessenten sich diese
Daten schon einmal vormerken können. Termine und weitere Infos in Anhang 2. 

Darüber hinaus haben wir viele interessante neue Konzepte und Veranstaltungen vor, um das
Zentrum der Erdenhüter-Kristalle noch vielseitiger und weit gefächerter als Veranstaltungsort zu
führen, worüber wir ausführlich in einem November-Rundbrief berichten werden, in dem dann
auch sämtliche Termine als Vorankündigung für 2018 zu finden sein werden. 

An  dieser  Stelle  wollen  wir  aber  schon  einmal  die  Termine  unserer  8  geplanten  Jahres-
Lichtfeste bekannt geben, die bereits unsere keltischen und germanischen Vorfahren jedes Jahr
im Einklang mit den Jahresrhythmen gefeiert haben und an denen jeder kostenlos teilnehmen
kann. Termine in Anhang 3.

Wir freuen uns sehr aufs Wiedersehen bzw. Kennenlernen. 

Bis dahin alles Liebe und lichte Grüße 

Margit Hahl 



Anhang 1

Seminar 12/2017 WE 28.-29. Oktober 2 Preisvarianten möglich
"Schulungs-Seminar  zu  den  neu  entwickelten  Erdenhüter-Kristall-Eilixieren  von
Wolfgang Hahl"

Für dieses Seminar kann man sich wahlweise als normaler Teilnehmer und Privatinteressent für lediglich
176 Euro Teilnahmegebühr (Variante B) anmelden oder aber als Wiederverkäufer, wenn man zukünftig
die Elixiere verbreiten und sich damit ein zweites Standbein schaffen möchte, für lediglich 888 Euro
(Variante  A).  Darin  enthalten  sind 2  Verkaufskoffer  mit  4  komplette  Elixiersätzen  (60 Fläschchen),  1
Meister-Pendel, 1 Fachbuch, 500 Flyer für Eigenwerbung sowie Schulungsmaterial und Verkaufshilfen.

Diese neu entwickelten Elixiere, für die Wolfgang nicht nur die stärksten und größten Heilsteine seiner
Privatsammlung  verwendet  hat,  sondern  darüber  hinaus  auch  von  fast  sämtlichen  Erdenhüter-
Kristallen unseres Museums mit großem Aufwand Einzelelixiere hergestellt wurden, sind weltweit ein
absolutes Novum und in ihrer Wirkung mit herkömmlichen Mitteln und Elixieren nicht zu vergleichen! 

Die  Elixiere  wurden  von  uns  nun  das  erste  Jahr  überhaupt  angeboten  und  publik  gemacht,  doch
erreichen  uns  ständig  absolut  begeisterte  Resonanzen  und  Rückmeldungen  mit  teils  sogar  für  uns
unglaublichen  positiven  Schilderungen  von  Selbstheilungs-Reaktionen  und  dramatischen
Verbesserungen  seelischer  wie  körperlicher  Probleme  sowie  auch  unerwarteter  geistig-spiritueller
Fortschritte!

Damit dürfte den Erdenhüter-Kristall-Elixieren noch eine große Zukunft bevorstehen. Doch haben wir
ganz  bewusst  bisher  diese  noch keinem öffentlichen Handel  oder  Großvertrieb  angeboten,  um erst
einmal allen Freunden/Innen unseres Zentrums sowie ehemaligen Kursteilnehmern/Innen die einmalige
Chance zu bieten, konkurrenzlos in seiner Gegend diese verbreiten und verkaufen zu können und sich
damit  nicht  nur  eine  tolle  Nebenbeschäftigung,  sondern  darüber  hinaus  auch  einen   lukrativen
Nebenverdienst zu sichern!

Das Seminar  ist  auf  eine kleine Gruppe begrenzt,  um ausgiebig  auf  individuelle  Fragen eingehen zu
können. Doch sind noch einige wenige Teilnahmeplätze frei, die in der Reihenfolge der Anmeldungen
vergeben werden.

Seminar 17/2017 2. Dezember Tagesseminar 88,- Euro
"Die Erschaffung eines unsterblichen Lichtkörpers. Die stärksten Meister-Techniken aus
Kriya-Yoga, Tao-Yoga und ägyptischer Alchemie."

Die in diesem Tagesseminar vermittelten Meister-Techniken aus 3 der ältesten spirituellen Geheimlehren
der Welt (Ägypten, Indien, China) stellen die Essenz der Essenz effektiver spiritueller Praktiken dar, die
bis  vor  wenigen  Jahren  noch  absolut  geheim  gehalten  und  nur  von  Meister  an  Meisterschüler
weitergegeben wurden. 

Neben dem spirituellen Ziel,  mit  diesen Übungen seinen Körper  zu einem unsterblichen Lichtkörper
transmutieren  zu  können,  haben  sie  aber  auch  bereits  bei  gelegentlichem  Üben  einen  deutlichen
Verjüngungseffekt  auf  Körper  und  Geist,  erhöhen  die  geistige  Klarheit,  Bewusstheit  und
Konzentrationsfähigkeit und fördern und beschleunigen die Entwicklung paranormaler PSI-Fähigkeiten
durch die Aktivierung brachliegender Gehirnbereiche!



Dieses Seminar wird Wolfgang vorerst zum letzten Mal als gesondertes Seminarthema abhalten, da diese
Techniken  zukünftig  Teil  seiner  Ausbildung  in  KRISTALL-KI-DO   bei  den  fortgeschrittenen
Ausbildungsgraden sein werden.

Das  Seminar  ist  auf  eine kleine Gruppe begrenzt,  um ausgiebig  auf  individuelle  Fragen eingehen zu
können. Doch sind noch einige wenige Teilnahmeplätze frei, die in der Reihenfolge der Anmeldungen
vergeben werden.

Seminar 18/2017 3. Dezember Tagesseminar 88,- Euro
"Spirituelle und übersinnliche Fähigkeiten entwickeln durch die Aktivierung spezieller
Gehirnbereiche"

Dieses Tagesseminar kann sehr gut als Ergänzung zum vortägigen Seminar, aber auch einzeln gebucht
werden.  Es  bietet  die  einmalige  Gelegenheit,  von  Wolfgang  neu  entwickelte  und  ganz  spezielle
Anwendungsmöglichkeiten  ausgefallenster  Heilsteine  und  Kristalle  zur  Aktivierung  brach  liegender
Gehirnbereiche, die für die Entwicklung paranormaler und übersinnlicher Fähigkeiten maßgeblich sind,
kennen und für sich anwenden zu lernen! 

Auf  verblüffend  einfache,  aber  äußerst  effektive  Art  werden  von  Wolfgang  zur  Verfügung  gestellte
seltene, aber günstige Edelsteine auf spezielle Gehirnbereiche platziert (die in den Seminarunterlagen,
die jede/r Teilnehmer/in erhält, übersichtlich dargestellt sind) und somit unmittelbar ihre aktivierende
Wirkung entfalten können.

Ergänzend hierzu wird Wolfgang kurze  gezielte  Meditations-  und Geistes-Techniken anleiten,  die  die
durch die Steine eingeleiteten Prozesse verstärken und deutlich wirksam werden lassen! 
Die gelehrten Seminarinhalte sind zukunftsweisend und ihrer Zeit absolut voraus und werden deshalb
vorerst zum letzten Mal als Einzelseminar abgehalten.

Das  Seminar  ist  auf  eine kleine Gruppe begrenzt,  um ausgiebig  auf  individuelle  Fragen eingehen zu
können. Doch sind noch einige wenige Teilnahmeplätze frei, die in der Reihenfolge der Anmeldungen
vergeben werden.
 



Anhang 2

Ausbildung in   KRISTALL-KI-DO
der neuen Energie-Kunst des 3. Jahrtausends

Vor bereits etwa 25 Jahren erhielt Wolfgang aus der Geistigen Welt den inneren Auftrag, eine neuartige
Energie-Kunst  zu  entwickeln,  die  den  Bedürfnissen  und  Anforderungen  des  neuen  Zeitalters  im  3.
Jahrtausend gerecht wird und spirituelle Menschen maximal und bestmöglich schult, unterstützt und
ganzheitlich fördert in ihrer körperlichen, energetischen wie auch feinstofflichen Entwicklung. 

In all dieser Zeit hat Wolfgang daran gearbeitet, ein möglichst einfach erlernbares, aber höchst effektives
Ausbildungs-  und  Schulungssystem  zu  erschaffen,  das  in  9  Ausbildungsgraden  ähnlich  wie  die
traditionellen ostasiatischen Kampfkünste aufgebaut sein wird. 
Um sicher zu gehen, dass Stufe um Stufe die erlernten Inhalte geübt, verinnerlicht und perfektioniert
werden  und  die  Lernenden  sich  in  die   langsam  und  stetig  wachsenden  Schwierigkeitsgrade  und
Anforderungen  hinein  finden,  um  schlussendlich  zur  vollkommenen  spirituellen  wie  körperlichen
Meisterschaft zu gelangen, hat er ein Ausbildungskonzept entwickelt, bei dem jeder selbst sein eigenes
Tempo vorgibt und nach eigenem Ermessen jeweils entscheidet, wann er am nächsten Ausbildungsblock
teilnimmt oder die nächsten Ausbildungsgrade absolviert. In jedem Jahr wird Wolfgang die ersten beiden
Ausbildungsgrade abhalten und jeweils 2 weitere Grade hinzufügen, sodass man selbst nach eigener
Zeit, Ermessen und finanziellen Möglichkeiten entscheiden kann, die Ausbildung in einem Zeitraum von
4 bis 10 Jahren zu durchlaufen, so wie es für einen sich stimmig anfühlt und perfekt und richtig ist.
Es  wird  keine  Verpflichtung  geben,  sämtliche  Ausbildungsgrade  zu  durchlaufen,  und  es  kann  jeder
pausieren oder abbrechen ohne zusätzliche Kosten, da jeweils nur der einzelne Ausbildungsblock im
Voraus gebucht und bezahlt wird.
Jedoch werden nur die Meisterschüler, die sämtliche 9 Grade durchlaufen und die jeweiligen "Gürtel-
Prüfungen" bestanden haben,  von Wolfgang die  Autorisierung erhalten,  KRISTALL-KI-DO als  rechtlich
geschützter Begriff unterrichten und weitergeben zu dürfen.

Die  Energie-Kunst  de  KRISTALL-KI-DO ist  umfassender  und  tief  greifender  als  alle  bisher  bekannten
Ausbildungssysteme  in  Geistigem  Heilen,  ostasiatischen  Kampfkünsten,  Qi-Gong,  Tai-Chi,  spirituellen
Therapieformen oder herkömmlichen Meditationstechniken!
In jahrzehntelanger Arbeit hat Wolfgang hierzu die besten Techniken aus all  diesen Systemen, die er
selbst teilweise bereits über 30 Jahre lang kennen gelernt und praktiziert hat, zu höchst effektiven und
hoch  wirksamen  Methoden  zusammengefasst,  weiter  entwickelt  und  mit  bisher  unbekannten
Anwendungsmöglichkeiten spezieller Kristalle und Heilsteine  kombiniert, die sich gegenseitig ergänzen
und enorm verstärken! Dies haben in den vergangenen Jahren bereits viele Seminarteilnehmer/Innen,
die selbst schon lange als Heiler/Innen, Heilpraktiker, Schamanen, Therapeuten etc. tätig sind, immer
wieder verblüfft festgestellt und für ihr weiteres Arbeiten genutzt.

Doch handelte es sich hierbei aus Zeitmangel an den Wochenend-Seminaren immer nur um einzelne
Themenbereiche  und  Techniken,  während  nun  mit  dieser  Ausbildung  folgende  Schwerpunkte  des
KRISTALL-KI-DO  gründlich aufbauend und umfänglich zum ersten Mal als vollständiges System erlernt
werden kann.



Die  einzelnen  Ausbildungsschwerpunkte,  die  bei  jedem  Grad  aufeinander  aufbauend  unterrichtet
werden, sind Folgende:
• Die wirksamsten Selbstheilungs-Techniken und -meditationen
• Von Wolfgang vollkommen neu entwickelte Kristall-Qi-Gong-Formen
• Die besten und stärksten geistig-energetischen Handauflege- und    
   Heilungs-Techniken
• Die besten und stärksten Fernheilungs-Techniken/ -Meditationen
• Die effektivsten, aber einfach erlernbaren Selbstverteidigungs- und Kampfkunst-
   Techniken
• Wichtige globale Erdheilungs-Techniken/ -Meditationen
• Umfassende Edelstein- und Kristall-Lehre sowie neuartige 
   Anwendungsmöglichkeiten von Heilsteinen, Mineralien und Kristallen
• Spirituelle Einweihungen
• Karma-Yoga

Die Ausbildungsblöcke zu den einzelnen 9 Stufen/ Graden gehen jeweils über 4 Tage, beginnend mit
dem 1. Grad wahlweise an Ostern (FR, 30.03 bis MO, 02.04 2018) oder im Sommer (DO, 09.08. bis SO,
12.08.2018).
Der 2. Grad findet von DO, 01.11. (Allerheiligen) bis SO, 04.11.2018 statt.
Dies  sind  die  einzigen  Ausbildungsblöcke  2018.  Im  Jahr  2019  werden  dann  der  1.  und  2.  Grad
wiederholt angeboten sowie darauf aufbauend dann auch Grad 3 und 4, im Jahr 2020 dann die Grade
1 bis 6 usw.

Dies ist nur eine Vorab-Information, um sich bei Bedarf schon für einen oder beide Ausbildungsgrade
rechtzeitig Urlaub zu nehmen oder frei halten zu können. Sämtliche weiteren Details und ausführliche
Informationen werden wir Ende Nov. mit einem weiteren Rundbrief versenden bzw. auch auf unserer
Website veröffentlichen.
Wir  bitten  deshalb  alle,  bis  dahin  von  weiteren  Detailfragen  abzusehen,  da  diese  dann  in  der
ausführlichen Info beantwortet sein werden. 

Darüber  hinaus  wird  Wolfgang  in  den  nächsten  Monaten  ein  Taschenbuch  zu  seiner  Energie-Kunst
KRISTALL-KI-DO schreiben und herausbringen, in dem alles ausführlich und detailliert beschrieben sein
wird,  die  Übungsinhalte  der  einzelnen Grade  erklärt  werden usw.  Als  Geschenk  an  alle  spirituellen
Menschen sowie zukünftige Generationen wird er dieses Buch kostenlos zum Herunterladen auf unsere
Website stellen.

 



Anhang 3

Übersicht zu den 8 Jahres-Lichtfesten 2018
im Heiligen Hain und Zentrum der Erdenhüter-Kristalle

Im Folgenden nur ein kurzer terminlicher Abriss zu unseren geplanten Festen, damit man sich den einen
oder anderen Termin schon einmal reservieren oder frei  halten kann. Ausführliche Infos werden wir
ebenfalls  Ende  November  auf  unserer  Website  veröffentlichen  bzw.  in  einem  weiteren  Rundbrief
anhängen.

Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos und für alle spirituellen Menschen offen. Das heißt, du kannst
Freunde/Innen, Eltern, Kinder und Verwandte mitbringen, vorausgesetzt dass sie wirklich spirituell offen
und interessiert sind und heilige Zeremonien nicht stören oder blockieren.

Es  sollte  aber  jeder  etwas  zum  Essen  für  ein  gemeinsames  abschließendes  Festmahl  und  Büffet
mitbringen, bei dem die Feier offiziell nach etwa 3-4 Stunden ausklingen kann. Darüber hinaus werden
aber gemütliche Runden bei unserem Feuerplatz für ein individuelles Open End möglich sein.
Auch wird es bei den meisten Festen die Möglichkeit geben, entweder vorher oder nachher bei Bedarf in
unserem  Kristall-Laden  für  sich  nach  Steinen  zu  schauen  und  einzukaufen,  da  dies  immer  wieder
gewünscht wurde und man damit keinen gesonderten Ladentermin vereinbaren muss.

Die Feste in terminlicher Reihenfolge:

• SO, 18. März, Frühlings-Tag- und Nachtgleiche (Frühlingsanfang)

• DI, 1. Mai, Feiertag, Belthaine-Fest (Fest des Feuers)

• SA, 23. Juni, Sommeranfang, Sonnenwende 

• SA, 28. Juli, Lughnasad (Ernte- und Opferfest/ 8. Vollmond im Jahr)

• SA, 25. August auf SO, 26. August, 
Jubiläumsfest: 150-jähriges Gründungsjubiläum 

  des Vogelhofs sowie 15 Jahre "Zentrum der Erdenhüter-Kristalle"

• SA, 22. September, Herbst-Tag- und Nachtgleiche

• DO, 1. November, Feiertag Allerheiligen (Samhain), geöffnetes Tor zur Anderwelt

• SA, 22. Dezember, Wintersonnenwende (letzter Vollmond im Jahr)

Bitte auch hier mit Detailfragen abwarten, bis unsere ausführlichen Informationen hierzu in ca. einem
Monat veröffentlicht wurden


