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Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle!

Wie bereits  in  unserem letzten Newsletter  angekündigt,  möchten wir  euch mit  dem Aktuellen
interessante  Infos  und  Hintergründe  zu  unseren  geplanten  Jahreszeiten-Lichtfesten  und
Jubiläums-Fest,  unserer  großen  Sommertagung  sowie  über  unseren  Kinderhilfs-Verein  und  der
Spirituellen Naturschule berichten.
Bitte nimm dir dazu Zeit und lese sie in Ruhe durch, da etliche Themen sicherlich auch für dich
interessant sein dürften und darüber hinaus auch die Zukunft von uns allen und der gesamten
Weltbevölkerung betreffen (Punkt 4). 

Herzliche wie lichte Grüße 
senden euch Wolfgang, Margit und Henry vom Erdenhüter-Team 

Zu folgenden 4 Themen findest du weitere Infos im Anhang

1.) Sämtliche Feste 2018

1.1) Neue Jahreszeiten-Lichtfeste im Heiligen Hain 

1.2) Jubiläums-Fest zum 150-jährigen Bestehens des Vogelhofs             
        und 15- jährigen Bestehens des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle 

2.) Große Sommertagung "Arbeit am Weltfrieden 
      sowie Heiler und Erdheiler/Innen-Treffen

3.) Neues zu unserem Kinderhilfs-Verein "Kristall-Kinder der Erde e.V."

4.) Neu: Spirituelle Naturschule für Kinder und Jugendliche
       sowie spirituelle Arbeit mit den begleitenden Eltern



1.) Sämtliche Feste 2018

1.1) Neue Jahreszeiten-Lichtfeste im Heiligen Hain   

Zum ersten Mal veranstalten wir in diesem Jahr etliche Jahreszeiten-Feste in Anlehnung an alte
keltische  Traditionen.  Dazu  sind  alle  spirituell  sowie  naturverbundenen  Menschen  herzlich
eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.  Trotzdem bitte aber unbedingt hierzu die Infos und
Vorgaben beachten, die ausführlich auf unserer Website nachzulesen sind!
Wir  freuen  uns  auf  das  gemeinsame  Beisammensein  und  Feiern  in  und  auf  den  kristallenen
Kraftplätzen unseres Heiligen Hains auf dem Vogelhof. Gerne könnt hier hierzu Freunde, Bekannte
und Kinder mitbringen.

1.2) Jubiläums-Fest zum 150-jährigen Bestehens des Vogelhofs und
       15-jährigen Bestehens des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle 

Nun ist es exakt 150 Jahre her,  als 1868 der Landwirt Cyrillus Rapp hier im ehemals keltischen
Siedlungsgebiet einen Aussiedlerhof gründete und ihn, weil hier so viele Vogelarten vorkommen,
"Vogelhof"  nannte.  Der  Platz  hatte  offensichtlich  schon  seit  jeher  eine  starke  spirituelle
Grundenergie,  da  von  hier  aus  zu  Anfang  des  letzten  Jahrhunderts  schon  starke  alternative
Strömungen wie  die  "Wander-Vögel"  und "Bauhaus-Bewegung"  ausgingen und sich  über  ganz
Deutschland ausbreiteten.

Nun sind auch schon wieder mehr als 15 Jahre vergangen, dass Wolfgang Hahl hier das Zentrum
der  Erdenhüter-Kristalle  aufzubauen begann und haben tausende Menschen seitdem nicht  nur



wichtige spirituelle Impulse und gesundheitliche Hilfe in hunderten Seminaren erhalten, sondern
gingen  von  hier  auch  über  tausend  Erdenhüter-Kristalle  sowie  Tonnen  seltener  Heilsteine  zu
unterschiedlichsten  Plätzen  und  Menschen  hinaus  in  die  Welt,  um  ihre  heilsamen  Energien
auszustrahlen und zu verbreiten.
Es  gibt  also  viele  Gründe,  hier  gemeinsam  zu  einem  Sommerfest  in  zwangloser  Atmosphäre
zusammen zu kommen und dem Platz die Ehre zu geben, der so tiefe und nachhaltige Eindrücke
bei tausenden Menschen hinterließ, dass viele sogar von "Heimweh" nach dem Vogelhof sprachen,
wenn sie einmal längere Zeit nicht mehr her kommen konnten.

Wir freuen uns deshalb sehr, nicht nur hoffentlich viele alle bekannte Gesichter wieder zu treffen,
sondern auch genauso viele neue spirituell offene Menschen hier begrüßen zu dürfen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Trotzdem bitte aber unbedingt hierzu die Infos und Vorgaben
beachten, die ausführlich auf unserer Website nachzulesen sind!



2.) Große Sommertagung "Arbeit am Weltfrieden"
sowie Heiler/Innen und Erdheiler/Innen-Treffen

Seit einigen Monaten ist  die Welt wieder viel  näher an den Rand eines weltweiten Atomkriegs
gerückt,  als es die letzten Jahrzehnte überhaupt der Fall  war,  da der US-Präsident Trump ganz
bewusst und absichtlich den Konflikt mit Nordkorea wie auch dem Iran durch seine provokativen
Äußerungen und Forderungen dramatisch angeheizt hat. Laut Berichten von Nachrichtendiensten
sind beide Länder,  der Iran wie auch Nordkorea,  bereits  im Besitz  von Atomwaffen und haben
außerdem seit geraumer Zeit zunehmend wirtschaftliche Probleme, was die Unzufriedenheit ihrer
Bevölkerung drastisch anwachsen ließ.
Immer wieder ist aus der Geschichte bekannt, dass gerade autoritäre Regime in einem solchen Fall
von den innerstaatlichen Zuständen gerne ablenken wollen, indem sie außenpolitische Konflikte
oder  Kriege  kreieren,  die  das  Bewusstsein  und  die  Aufmerksamkeit  ihrer  Bevölkerung  auf
„verfeindete Staaten“ lenken sollen.

Angesichts  der  weltweit  zunehmenden  Wirtschafts-  und  Umweltprobleme  sowie
Naturkatastrophen  hat  die  Menschheit  deshalb  allgemein  aus  den  Augen  verloren,  was  ein
atomarer Schlagabtausch zwischen den einzelnen Machtblöcken auslösen und hervorrufen würde:
Nämlich kurz gesagt, die Auslöschung der gesamten Menschheit!
Denn  zum  einen  ist  heutzutage  jedes  Land  durch  zwischenstaatliche  Abkommen  mit  einer
Großmacht  verbunden  („Iran  mit  Russland“,  „Nordkorea  mit  China“,  „EU  mit  NATO“),  was
unweigerlich innerhalb weniger Stunden zu einem Weltkrieg mit atomarem Schlagabtausch führen
würde,  und besitzt  zum anderen heutzutage jede Atomrakete  die 20- bis  30-fache Stärke der
Hiroshima-Bombe und verseucht  dadurch ein  Gebiet  mit  einem Radius  von 800 Km um ihren
Einschlagspunkt  herum! Selbst  wenn nur  wenige Atomraketen zum Einsatz  kämen,  würden die
dadurch verursachten  radioaktiven Wolken um die  ganze  Erde  ziehen und damit  die  gesamte
Weltbevölkerung so verseuchen, dass die ganze Menschheit über kurz oder lang an den Folgen der
Verstrahlung zugrunde gehen und ausgelöscht werden würde!

Darüber  hinaus  eskalieren  weltweit  nicht  nur  ständig  alle  bereits  bestehenden  militärischen
Konflikte, von denen es derzeit mehr als jemals zuvor gibt, sondern geraten immer mehr Zivilisten
und vor  allem Kinder  zwischen die  Fronten,  werden öfter  sogar  als  Geiseln  und Schutzschilde
verwendet und Kinder zunehmend als Kindersoldaten zwangsrekrutiert und als „Bauernopfer“ für
gefährliche Einsätze missbraucht, wie es gerade dieser Tage wieder sowohl in Syrien als auch in den
Konfliktzonen Afrikas zu beobachten ist!



Aus  all  diesen  Gründen  dürfen  und  können  wir  Menschen  dem  Ganzen  nicht  länger  untätig
zuschauen, gerade wenn wir uns als spirituell bezeichnen und dies auch sein wollen, und muss
endlich jede/r Einzelne sich seiner Mitverantwortung bewusst werden und entsprechend handeln,
wenn wir uns nicht eines Tages massive Selbstvorwürfe machen wollen, weil es zu spät ist und die
gesamte Menschheit wie auch Pflanzen- und Tierwelt im Sterben liegt!

Doch  da  wir  als  Einzel-Individuen  keine  Chance  haben,  effektiv  etwas  gegen  die  Macht-  und
Interessenkonflikte von Großkonzernen, Rüstungsindustrie und Politkreisen zu unternehmen, gibt
es aus spiritueller Sicht nur ein einziges effektives Mittel, um wirklich etwas in dieser Hinsicht zu
bewirken: Nämlich dass wir allesamt immer mehr unsere geistigen Kräfte zusammenschließen, als
ein großes Bewusstsein wirken und uns einheitlich auf das Thema Weltfrieden fokussieren und
dazu  zielgerichtet  geistige  Heilungsenergien  fließen  lassen  und  zur  Manifestation  auf  der
physischen Ebene bringen!

Dass dies möglich ist, haben nicht nur schon viele von Wissenschaftlern durchgeführte Tests und
Versuche  bewiesen,  in  denen  Hunderte  von  Menschen  in  gemeinsamen  Meditationen  ihr
Bewusstsein auf eine Zielvorgabe richteten, sondern auch die schon seit Jahren von Wolfgang Hahl
initiierten  Erdheilungs-  und  Fernheilungs-Meditationen,  zu  denen  er  immer  wieder  in  seinen
Rundbriefen aufrief!
Da er darüber hinaus hierzu immer wieder auch ganze Erdenhüter-Netzwerke, die er aufgebaut hat,
nutzte und integrierte, brachten deshalb viele dieser Aktionen sogar auf der physischen 3D-Ebene
sensationelle und spektakuläre Ergebnisse!

Nach eigenen Aussagen hat sich Wolfgang bereits vor seiner Geburt von sich aus freiwillig dazu
entschlossen,  hier  auf  der  Erde  zu  inkarnieren  und  als  spiritueller  Lehrer  zu  wirken,  um nach
Möglichkeit die bevorstehende Zerstörung der Erde und Auslöschung der Menschheit verhindern
zu helfen! Hierzu wurden ihm in Zusammenarbeit mit der Geistigen Welt sowie dem Geist von
Mutter Erde die kraftvollsten Werkzeuge zugeführt, die es überhaupt gibt, nämlich die gigantischen
Erdenhüter-Kristalle,  die  richtig  eingesetzt  sämtliche  durch  sie  gesendeten  geistigen  Energie
millionenfach verstärken, bündeln und zielgerichtet weiterleiten können!

Doch nach seinen persönlichen Aussagen geht es nun immer mehr ums Ganze und spitzt sich
schon dieses Jahr die gesamte Weltlage auf höchst dramatische und erschreckende Weise
drastisch zu, sodass uns Menschen immer weniger Zeit zum Handeln bleibt!
Aus diesem Grund hat er diese bevorstehende Sommertagung geplant und anberaumt, weil
sie auf dem Vogelhof abgehalten eine einzigartige Chance bietet: 
Nämlich durch den im Heiligen Hain befindlichen Steinkreis von Erdenhüter-Bergkristallen,
die mit zu den größten der Welt zählen, sowie die überdimensionalen Steinspirale wie auch
weitere  hochenergetische  Kraftplätze  geistige  Verstärker  und  Sende-Antennen  zur
Verfügung zu  haben,  die  fähig sind,  unvorstellbare  geistige Energiefelder  zu erschaffen,
wenn  große  Gruppen  spirituell  gleichgesinnter  Menschen  mit  ihnen  arbeiten  und
gemeinsam Fernheilungs- und Erdheilungs-Meditationen durchführen!

Es ist deshalb geplant, 4 Tage lang morgens wie abends auf diese Weise gemeinsam zu arbeiten
und dadurch konkrete Friedens- und Heilungsenergien rund um die Erde zu senden, die sich umso
schneller  und stärker  manifestieren und auf  der  physischen Ebene  auswirken werden,  je  mehr
Menschen sich daran beteiligen!

Wolfgang ruft deshalb hiermit eindringlich alle spirituellen Menschen, egal welcher Richtung, dazu
auf,  sich nach Möglichkeit  daran zu beteiligen und mitzuwirken! Bitte bringt  auch Jugendliche,
Kinder und spirituelle Freunde mit! Das Finanzielle soll dabei kein Handicap sein und bieten wir
deshalb großzügige Preisermäßigung bei Teilnahme von Paaren und Kleingruppen an (bei Bedarf
jeweils bitte erfragen).

Darüber hinaus wollen wir aber auch gemeinsam in wunderschöner und berührender Natur das
Leben  feiern,  uns  gegenseitig  unterstützen  und  unterschiedliche  Arbeitsmethoden  in  jeweils



kleinen abgehaltenen Workshops vorstellen und kennen lernen sowie energetisch und spirituell
auftanken  in  der  Geborgenheit  und  Kraft  eines  einheitlichen  Energiefeldes,  das  die  gesamte
Gruppe wie auch der Heilige Hain entstehen lassen werden!

Ausführliche weitere Details und Infos findest Du hierzu auf unserer Website in der Veranstaltungs-
Übersicht.

Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen und werden uns unsererseits bemühen,
den persönlichen Bedürfnissen mit kostenlosen Zeltmöglichkeiten, Feuerstelle zum gemeinsamen
Essenkochen usw. entgegen zu kommen.



3.) Neues zu unserem Kinderhilfs-Verein "Kristall-Kinder der Erde e.V."

Im  Rahmen  unseres  Kinderhilfs-Verein  "Kristall-
Kinder  der  Erde  e.V."  bieten  wir  in  diesem  Jahr
wieder  eine  kostenlose  Spirituelle  Naturschule
für  Kinder in  unserem  Heiligen  Hain  auf  dem
Vogelhof  an.  Diesmal  sogar  mit  zusätzlichem
spirituellem  Selbsterfahrungs-Programm  für
die begleitenden Erwachsenen. Ausführliche Infos
und Fotos dazu findet man auf unserer Website. Da
es  technische  Probleme  mit  der  Überarbeitung
unserer eigenen Kindervereins-Website gab, bleibt
diese vorläufig weiter inaktiv und wurden alle Infos
und  Inhalte  erst  einmal  auf  unserer  Zentrums-
Website platziert.

Da unser rumänisches Kinderheim, das wir  bisher betreut hatten,  in seinem Neubeginn vorerst
erfolgreich durchstarten konnte und von seinen Erfordernissen materieller Grundbedürfnisse "in
trockenen Tüchern" ist, möchten wir uns nun zukünftig weiteren Kinderprojekten vor allem in der
Dritten Welt, aber auch in Deutschland widmen.
Deshalb  möchten  wir  an  dieser  Stelle  Jeden  erinnern  und  bewusst  machen,  dass  wir  hierzu
unbedingt noch finanzielle  Mittel  für  notwendige Anschaffungen benötigen.  Denn um mit den
jeweiligen Kindern gemeinsam spirituelle wie alternative Selbstheilungs- und Heilungsmethoden
einüben  und  vermitteln  zu  können,  bedarf  es  meistens  erst  einmal  auch,  dass  grundlegende
materielle Bedürfnisse als Voraussetzung dafür erfüllt sind. So fehlt es z.B. der nach dem schweren
Erdbeben  in  Nepal  immer  noch  Not  leidenden  Bevölkerung  gerade  auf  dem  Land  an  allem,
angefangen  von  Decken,  warmer  Kleidung,  Schuhen  bis  zu  notwendigen  Medikamenten  und
Grundnahrungsmitteln, und hat sich laut UNICEF-Studie die Situation für Kinder insgesamt weltweit
weiterhin dramatisch verschlechtert! 

Daher sind wir für jede noch so kleine Spende dankbar und möchten an dieser Stelle noch einmal
erwähnen,  dass  sämtliche  Spenden,  auch  Großspenden,  vollständig  steuerlich  als  Ausgaben
geltend gemacht werden können, da wir als gemeinnütziger Verein anerkannt sind. Auf Anfrage
übersenden wir hierzu jedem gerne eine offizielle Spendenbescheinigung, die allerdings erst ab
einem Betrag von 200,-  € für das Finanzamt erforderlich ist  (kleinere Summen können einfach
direkt  so in  Steuererklärungen geltend gemacht werden).  Bitte  nicht  vergessen,  uns  hierzu bei
Bedarf die jeweilige Spenderanschrift zukommen zu lassen.

Sämtliche Spenden bitte auf folgendes Vereinskonto überweisen:

Kristall-Kinder der Erde e.V.
Volksbank Erft eG
IBAN: DE93 3706 9252 5006 1720 18
BIC: GENODED1ERE

Wir freuen uns auch und sind dankbar, wenn man uns Anregungen, Tipps, Kontakt-Adressen oder
Hinweise  von  bekannten  und  für  unser  Vorhaben  sinnvoll  erscheinenden  Waisenhäusern,
Kinderdörfern, Kinderhilfsprojekten aus der ganzen Welt sowie auch in Deutschland zukommen
lässt, vorausgesetzt dass sie offen für die Anliegen unseres Vereins sind. Diese können detailliert
auf unserer Website ausführlich nachgelesen und eingesehen werden.
Überhaupt lohnt es sich, einmal einen Blick auf unsere aktualisierte Website zu werfen, wo man
auch viele schöne und berührende Fotos unserer bisherigen Vereinsarbeit findet.



4.)  Neu: Spirituelle Naturschule für Kinder und Jugendliche
sowie spirituelle Arbeit mit den begleitenden Eltern

Ab  diesem  Jahr  wird  unsere  "Spirituelle  Naturschule  für  Kinder"  wieder  kostenlos  für  alle
Interessenten  angeboten.  Diesmal  aber  mit  einem  neuartigen  Konzept:  Um  nämlich  den
begleitenden  Eltern/  Erwachsenen  eine  zusätzliche  persönliche  Motivation  zu  geben,  diese
Tagesausflüge  mit  ihren  Kindern  zu  unternehmen,  bieten  wir  zusätzlich  für  die  begleitenden
Erwachsenen eine parallel laufende Gruppe an, in der mit unserem Zentrum befreundete Heiler,
spirituelle Therapeuten, Schamanen bzw. alternativ tätige Menschen unterschiedlichste kurzweilige
Betätigungen/ Kurz-Workshops durchführen.

Beide Angebote sind kostenlos. Ausführliche Infos, Termine und Konditionen können auf unserer
Website eingesehen und nachgelesen werden.


