Liebe Freunde/Innen des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle,
wie vor einigen Wochen angekündigt, möchten wir mit dieser Mail einfach nur darauf hinweisen, dass
nun ausführliche Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen im Jahr 2018 hier auf dem
Vogelhof auf unserer Website zu finden sind und nachgelesen werden können.
Dies betrifft nicht nur die erstmals stattfindenden Ausbildungsblöcke in Wolfgangs neu entwickelter
Energiekunst Kristall-Ki-Do®, sondern auch die kostenlose "Spirituelle Naturschule für Kinder
und Jugendliche" (sowie für begleitende Erwachsene), sondern auch sämtliche geplanten
Jahreszeiten-Feste sowie alle einzelnen Wochenend-Seminare von Wolfgang wie auch die für dieses
Jahr geplante große 4-tägige Sommertagung mit Erdheiler/Innen-Treffen.
Des Weiteren werden wir noch etliche Gast-Seminare anderer Referenten und Seminarleiter im
Laufe des Jahres anbieten. Sobald diese Informationen auf unserer Website eingestellt sind, werden wir
ebenfalls dazu in einer Rundmail informieren.
Du kannst nun auf unserer Website zwischen zwei folgenden Veranstaltungs-Übersichten
wählen:
Als Erstes eine nach Themen geordnete Übersicht, in der du jeweils bei den einzelnen
Veranstaltungen direkt mit dem Drücken eines Button die ausführlichen Infos aufrufen kannst.
Als Zweites findest du eine chronologische Kurzübersicht sämtlicher Veranstaltungen 2018 in
terminlicher Reihenfolge für deine Terminplanung.
So hoffen wir und wünschen uns, dich vielleicht bei unserem Jubiläums-Fest zum 150-jährigen
Bestehen des Vogelhofs oder an einem der Jahreszeiten-Lichtfeste wiederzusehen, die allesamt
kostenfrei sind, oder vielleicht auch bei einer der anderen vielseitigen Veranstaltungen, die wir für
dieses Jahr anbieten.
Wir wünschen allen viel Freude beim Lesen sowie einen harmonischen und besinnlichen
Jahresausklang sowie gelungenen Rutsch ins Neue Jahr und senden allen
Lichte wie herzliche Grüße
Wolfgang und Margit Hahl
P.S.: Folgende Kurzhinweise könnten noch für dich oder befreundete Menschen interessant sein:
1.) Wir bieten für die Ausbildung in Kristall-Ki-Do speziell für jüngere Menschen etliche zu 50%
ermäßigte Teilnahmeplätze sowie auch einige kostenlose Stipendien an. Ausführliche Infos hierzu
auf unserer Website. Bitte informiert hierzu junge Menschen, die euch hierfür geeignet erscheinen und
ernsthaft an spirituellen Themen und feinstofflicher Energiearbeit interessiert sind und sich bereits
damit beschäftigt haben. Auch wären wir dankbar, wenn man uns über existierende JugendPlattformen aller Art kurz informieren würde, damit wir hierzu in einem größeren Rahmen informieren
können.
2.) Für sämtliche in diesem Jahr geplanten Feste sowie die Sommertagung benötigen wir einige
zuverlässige Assistenten und Helfer, die schon mit unserem Platz und unserer Arbeit vertraut sind
und beim vorangehenden Großzeltaufbau, Vorbereiten der Plätze, Feuerzeremonien usw. tatkräftig mit
anpacken können. Bei Interesse schickt uns bitte die exakten Termine, an denen ihr uns sicher im
Voraus schon zusagen könntet, mit zu helfen.
3.) Im Jahr 2018 wollen wir in der kostenlosen "Spirituellen Naturschule für Kinder" auch
gleichzeitig parallel für die begleitenden Erwachsenen interessante spirituelle Beschäftigungen
anbieten, damit diese ebenfalls spirituell bereichert und beschenkt danach heimkehren können. Hierzu
benötigen wir noch einige ehemalige Seminarteilnehmer oder uns vertraute Personen als Helfer,
die bereit wären und Spaß daran hätten, mit den Erwachsenen einige Stunden gemeinsam spirituelle,
therapeutische oder energetische Betätigungen, Kurz-Workshops oder Ähnliches durchzuführen. Dies
kann ruhig in privater und lockerer Atmosphäre als gemütliches Beisammensein stattfinden und muss
nicht professionell abgehalten werden, sondern kann für sich auch einfach nur zum Üben als
Gruppenleiter dienen bzw. um gemeinsam Erfahrungen in unterschiedlichen spirituellen
Themenbereichen zu sammeln. Bei Interesse schickt uns bitte die Termine, an denen ihr uns definitiv
schon im Voraus zusagen könnt sowie einige kurze Stichworte, was ihr gerne diesbezüglich den
begleitenden Erwachsenen anbieten möchtet.

4.) In ca. zwei Wochen werden wir wieder die beliebte "spirituelle Jahresvorschau von Wolfgang
Hahl" als Rundmail versenden, in der er zusammenfassend die im Jahr 2018 wirkenden wichtigsten
spirituellen Energiequalitäten erläutern wird, die auf uns als Menschheit insgesamt zukommen
werden, und wie immer hierzu wertvolle praktische wie spirituelle Ratschläge gibt. Bitte nicht
verwechseln mit unserer Veranstaltungs-Jahresvorschau! Es lohnt sich wirklich, die Hinweise ernst zu
nehmen, zu studieren und in sein Handeln zu integrieren.
5.) Auch wenn wir hier es oftmals für spirituell kontraproduktiv halten, dass heutzutage immer mehr
spirituelle Menschen stundenlang im Internet surfen anstatt konkret eine eigene spirituelle Praxis zu
verfolgen, kann es gelegentlich trotzdem hin und wieder einmal interessant sein, gewisse Dinge sich
einmal kurz anzuschauen, um den eigenen Horizont zu erweitern und die Vielfältigkeit des Lebens zu
bestaunen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle auf zwei Bilderseiten von Google aufmerksam
machen, die es sich lohnt anzuschauen und aufzeigen, dass unsere Erde schon vor zigtausend Jahren
von Pyramiden überzogen wurde, die eine hoch entwickelte Rasse erschuf und uns hinterlassen hat,
sondern auch von einem Geschlecht von Riesen bevölkert wurde, wie es sogar im Alten Testament kurz
erwähnt wird. Hierzu muss man lediglich die Suchbegriffe "Pyramids of Antarctica" sowie "Human
Giants" eingeben. Natürlich handelt es sich bei einigen der Fotos eindeutig um Bildmontagen und
sollte man immer bedenken, dass mindestens 50% im Internet gefaked und oftmals frei erfunden ist
und man keinesfalls alles glauben sollte, was man dort so liest. Doch sind viele der abgebildeten Funde
definitiv bewiesen und von wissenschaftlicher Seite als echt bestätigt worden, auch wenn gewisse
Kreise aus Politik und Religion diese Dinge immer wieder abstreiten, um ihr eigenes Dogma aufrecht zu
erhalten.

