Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle!
Es gibt einige neue und wichtige Infos und News mitzuteilen, von denen wir die ersten 4 in
diesem Newsletter euch mitteilen möchten. Der Einfachheit halber haben wir jetzt erst
einmal nur die Themen und Titel aufgelistet, zu denen du dann jeweils ausführliche Infos
und Mitteilungen im Anhang nachlesen kannst.
In ca. 1 Monat werden wir dann noch einmal einen Newsletter versenden, wo wir
interessante Infos und Hintergründe zu unseren geplanten Jahreszeiten-Lichtfesten,
unserem Jubiläums-Fest, unserer großen Sommertagung sowie über unseren KinderhilfsVerein berichten werden.
Bitte nimm dir die Zeit, in Ruhe die Infos durchzulesen, da sicherlich das eine oder andere
Interessante oder Hilfreiche für dich dabei sein dürfte.
Herzliche wie lichte Grüße
senden euch Wolfgang, Margit und Henry vom Erdenhüter-Team

Zu folgenden 4 Themen findest du weitere Infos im Anhang
1) Start der Ausbildung in KRISTALL-KI-DO®,
der neuen Energie- und Heilkunst des 3. Jahrtausends
2) Zum ersten Mal im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle:
Seminare mit dem erfahrenen Natur- und Hypno-Therapeuten
Dirk Storto („Kristallwanderer“)
3) Möglichkeiten zum Praktikum bzw. Kurz- oder Langzeit-Volontariate für
junge Menschen in unserem Zentrum der Erdenhüter-Kristalle
4) Zwei wichtige News zu unseren Elixieren:
4.1) Deine evtl. ablaufenden älteren Erdenhüter-Kristall-Elixiere
4.2) Sensationelle Wirkungen der Erdenhüter-Kristall-Elixiere

1.) Start der Ausbildung in KRISTALL-KI-DO®,
der neuen Energie- und Heilkunst des 3. Jahrtausends

Die von Wolfgang Hahl neu entwickelte Energie- und Heilkunst KRISTALL-KI-DO ® beginnt bereits
in wenigen Wochen mit dem ersten 4-tägigen Ausbildungsblock an Ostern (30. März - 02. April).
Das Interesse gerade auch von jüngeren Menschen ist bereits sehr groß. Natürlich ist die
Ausbildung aber auch für alle Altersklassen geeignet, soweit man körperlich dazu noch in der Lage
ist.
Es sind nur noch wenige Ausbildungsplätze frei, da die Gruppen bewusst in einer überschaubaren
Teilnehmerzahl abgehalten werden, um eine individuelle Betreuung durch Wolfgang zu
gewährleisten.
Mit dieser von Wolfgang kreierten einzigartigen Kombination von 8 verschiedenen
Ausbildungsschwerpunkten, die sich gegenseitig ergänzen, bieten sich dadurch für jede/n
Interessent/In gleichzeitig 5 unterschiedliche Ausbildungen in einer einzigen Ausbildung
an:
Nämlich zum/r Geistheiler/In, Energie- und Qi-Gong-Meister/In, Edelstein-Therapeut/In,
Erdheiler/In und spirituellem/r Therapeut/In!
Diese äußerst umfassende, tiefgreifende sowie energetisch hochintensive Energie- und Heilkunst
wurde von W. Hahl zu dem Zweck konzipiert, um einerseits sein gesamtes Wissen und
Erfahrungsschatz aus 3 Jahrzehnten Lehrtätigkeit systematisch aufbauend erlernbar zu machen
sowie ein umfassendes Verständnis und Erfahren höchster spiritueller Zusammenhänge des
Lebens, unseres menschlichen Seins, von Krankheit und Gesundheit sowie energetischen
Zusammenhängen auf der feinstofflichen Ebene jedem/r Teilnehmer/In zu ermöglichen und
erfahrbar zu machen.
Da die Kunst des KRISTALL-KI-DO® weltweit einmalig und einzigartig ist, dürfte ihr in der Zukunft
noch eine große Verbreitung bevorstehen. Deshalb sollen mit dieser ständig fortlaufenden
Ausbildung langfristig auch Menschen zu Lehrern und Trainern des KRISTALL-KI-DO ® ausgebildet
werden, die diese Kunst immer mehr bekannt machen und verbreiten werden sowie damit auch für
sich eine neue, wunderschöne und erfüllende berufliche Zukunft finden.
Hierzu werden in diesem Jahr exklusiv die ersten beiden Ausbildungsgrade unterrichtet. Um
aber langfristig für sich planen zu können, haben wir bereits auch schon die Termine für
sämtliche Ausbildungsblöcke der Jahre 2019 und 2020 auf unserer Website veröffentlicht.
Sämtliche Infos zur Ausbildung in KRISTALL-KI-DO® finden sich auf unserer Website.
Darüber hinaus wird das von Meister Wolfgang bereits verfasste Sachbuch zu KRISTALL-KIDO® ebenfalls von uns in den nächsten Wochen auf unsere Website gestellt, wo es sich
jede/r Interessent/In zukünftig kostenlos herunterladen kann!

2.) Zum ersten Mal im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle:
Seminare mit dem erfahrenen Natur- und Hypno-Therapeuten
Dirk Storto („Kristallwanderer“)
Neben unseren vielen neuen Veranstaltungsangeboten, die wir in diesem Jahr in unserem Zentrum
anbieten, konnten wir nun auch den langjährigen Freund und ehemaligen Mitarbeiter Dirk Storto
gewinnen, der als Seminarleiter exklusiv einige Wochenend-Seminare mit ganz speziellen Themen
und ganz praktischen spirituellen Selbsterfahrungs-Möglichkeiten hier abhalten wird.
Dirk Storto (auch bekannt unter seinem Synonym "Kristallwanderer") hat
bereits vor ca. 10 Jahren die meisten Ausbildungs-Seminare von Wolfgang
Hahl absolviert, ist inzwischen als zertifizierter Hypno-Therapeut mit dem
Schwerpunkt "Spirituelle Entwicklung" in seiner eigenen Praxis tätig und
darüber hinaus auch in indianisch-schamanischen Naturpraktiken erfahren und
wirkte längere Zeit als Leiter des "Wolfsclans", eines regelmäßigen privaten
Treffs zu Naturerfahrungen mit indianisch spiritueller Ausrichtung.
Es besteht die Möglichkeit, ihn vorab privat und persönlich bei unseren geplanten Festen kennen
zu lernen, wo er ebenfalls vorhat, passende Naturrituale oder Zeremonien mit einzubringen und
anzuleiten.
Wir freuen uns, mit seinen Seminaren unsere Veranstaltungs-Angebote um eine lebendige,
wichtige und praxisbezogene spirituelle Arbeit ergänzen und bereichern zu können.
Seine Seminarbeschreibung findest Du auf unserer Website unter "Seminare &
Veranstaltungen".
Es gelten auch für diese Seminare die bei uns üblichen Konditionen und
Teilnahmebedingungen. Anmeldungen zu diesen Seminaren wie bisher auch bitte mit
unserem Anmeldungsformular vornehmen und an unser Zentrum senden.

3.) Möglichkeiten zum Praktikum bzw. Kurz- oder Langzeit-Volontariate
für junge Menschen in unserem Zentrum der Erdenhüter-Kristalle

Da es in den nächsten Jahren Wolfgang Hahls Anliegen ist, all seinen in über 30 Jahren intensiver
Seminartätigkeit gesammelten Erfahrungsschatz wie auch die von ihm über Jahrzehnte
entwickelten Energie- und Heilungsmethoden sowie spirituellen Meister-Techniken an junge
Menschen weiterzugeben, bieten wir ab diesem Jahr unterschiedlichste Möglichkeiten des
Praktikums und Volontariats an.
Langfristig sollen dadurch auch geeignete spirituelle "Nachwuchskräfte" geschult und aufgebaut
werden, in deren Hände er eines Tages sein Lebenswerk legen kann.
Es können nach vorheriger Absprache und Kennenlernen das ganze Jahr über, vor allem in den
Veranstaltungsmonaten April bis Dezember, Kurzzeit-Praktika (mind. 1 Woche) zum näheren
Kennenlernen sowie vor allem längere mehrmonatige Volontariate bei uns absolviert werden. Wer
an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert ist, kann in Erwägung ziehen, im Rahmen
eines ganzjährigen Praktikums/ Volontariats hier mitzuarbeiten, wodurch die Möglichkeit
entsteht, an sämtlichen angebotenen Veranstaltungen kostenlos teilzunehmen. Bei kürzeren
Praktika ist nach Absprache in dieser Zeit ebenfalls die kostenlose Teilnahme an den abgehaltenen
Veranstaltungen möglich.
Bei ernsthaftem Interesse bitten wir um ein formloses persönliches Schreiben an uns, in dem uns
zum einen der mögliche und gewünschte Zeitrahmen mitgeteilt wird, die persönlichen Interessen,
Neigungen und Fähigkeiten kurz erläutert werden sowie eventuelle gesundheitliche oder
psychische Handicaps oder Einschränkungen aufgeführt werden.
Wir benötigen arbeitstechnisch gesehen vor allem Helfer für die vielfältigen Pflegearbeiten des
gesamten Geländes, Mitwirkung bei gärtnerischen und landschaftspflegerischen Arbeiten,
Verschönerungs- und Reinigungsarbeiten der Seminar- und Betriebsräume, allgemeine Arbeiten in
unserem Mineralien- und Kristalllager sowie möglichst auch Computerkenntnisse im IT-Bereich,
Neue Medien usw. für unsere umfangreiche Bürotätigkeit, unter anderem auch zur gelegentlichen
Kundenbetreuung sowie auch Betreuung unseres Kinderhilfs-Vereins.
Somit erwartet Jede/n hier während eines Praktikums/ Volontariats ein sehr abwechslungsreiches
Betätigungsfeld, bei dem man unterschiedlichste Grundkenntnisse erlernen und Erfahrungen zum
Betreiben eines spirituellen Zentrums bzw. Veranstaltungsortes sammeln kann, von denen Jede/r
für seinen zukünftigen Werdegang sicherlich enorm profitieren kann. Darüber hinaus können
wichtige und heilsame sowie tiefgreifende Erfahrungen auf der spirituellen wie auch menschlichen
Ebene gemacht werden, die wichtige persönliche Entwicklungsschübe bewirken können bzw. bei
Teilnahme an den Veranstaltungen sowie Ausbildungs-Seminaren auch eine äußerst gute
Grundlage bilden, wenn man sich in dieser Hinsicht weiterhin in irgendeiner Form in diese
Richtung orientieren möchte.
Für die Praktikant/Innen steht eine eigene Wohnetage mit eigener Küche zur Verfügung.
Die finanzielle Entlohnung der Praktikanten basiert auf den jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und werden in einem Arbeitsvertrag festgehalten. Sämtliche weiteren Details
sollten vorab bei einem persönlichen Kennenlernen in einem ausführlichen Gespräch abgeklärt
werden, das man miteinander vereinbart.

4.) Zwei wichtige News zu unseren Elixieren
4.1) Deine evtl. ablaufenden älteren Erdenhüter-Kristall-Elixiere
Inzwischen verfügen wir über genügend zeitliche Erfahrung zu Wirksamkeit und Ablaufdatum
unserer Elixiere. Ursprünglich hatten wir in unseren offiziellen Infos empfohlen, dass man sie
innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen sollte. Diese Empfehlung gilt natürlich weiterhin. Da wir aber
ja auch für uns selbst fleißig die Elixiere zu verschiedensten Zwecken einsetzen, haben wir nun
festgestellt sowie auch ausgetestet, dass sie zwar noch wesentlich länger wirksam waren,
spätestens aber nach 1 Jahr deren Wirkung doch deutlich nachlässt, vor allem wenn sie in einem
warmen Raum standen und hellem Licht ausgesetzt waren. Aus diesem Grund empfehlen wir Allen,
die noch ältere Elixierfläschchen bei sich stehen haben, diese evtl. durch neuere zu ersetzen, die
alten aufzubrauchen oder weiter zu verschenken und dabei zu beachten, dass man nun
wahrscheinlich die 3- bis 4-fache Menge braucht, damit sie in ihrer Wirkung noch spürbar sind.
Wir haben wieder vollkommen neue Elixiere angesetzt und produziert und sind gerade auch dabei,
zum Vollmond ganz frische neue Einzelelixiere der Erdenhüter-Kristalle in unserem Museum
herzustellen.
Ab nächster Woche können diese fertigen Mischungen dann bei uns bestellt werden. Es gelten
natürlich weiterhin die großzügigen Preise für Wiederverkäufer und behalten wir vorerst auch noch
den Kennenlern-Rabatt von 14,90 € pro Flasche bei einer Mindestabnahme ab 4 Stück (plus
Versandkosten) bei.
Wir schon in einer früheren Mail mitgeteilt, werden wir zukünftig aus medizinrechtlichen Gründen
nur noch Fläschchen mit Sprühköpfen anbieten. Derzeit können aber noch die letzten bei uns
vorhandenen Pipettenköpfe mitbestellt werden.

4.2) Sensationelle Wirkungen der Erdenhüter-Kristall-Elixiere
Immer wieder sind wir aufs Neue von den sensationellen Wirkungen unserer Erdenhüter-KristallElixiere überrascht, die wir von Menschen geschildert bekommen bzw. auch selbst ständig erfahren.
So schilderte z.B. ein alter Freund von Wolfgang, der gerade nach einem Schlaganfall aus der RehaKlinik zurück kam und dem Wolfgang als ergänzende Maßnahme einige seiner Elixiere hierzu
gesandt hatte: "Die Elixiere sind unglaublich wirksam und unterstützend und ich hätte nie gedacht,
wie deutlich dies zu spüren ist! Nach dem Einsatz der beiden Basis-Elixiere Nr. 6 und 7 für die
Kopf- und Gehirnregionen spürte ich jedes Mal deutlich durch den ganzen Kopf ein Kribbeln,
fühlte mich geistig erfrischt und belebt und konnte wahrnehmen, wie sich neue

Synapsenschaltungen in meinem Gehirn bildeten! Das lässt mich hoffen, dass ich mich wieder
vollständig regenerieren kann, und bin ich Dir unendlich dankbar für Deine Hilfe, die Du mir damit
hast zukommen lassen…!"
Solche Schilderungen überraschen und erfreuen uns natürlich selbst auch immer wieder genau so
wie die vielen weniger spektakulären Erfahrungsberichte, die immer wieder bei uns eintreffen.
Wegen des frostigen Wetters und der überall grassierenden Erkältungswellen möchten wir
aber dieses Mal einfach nur gezielt daran erinnern und darauf hinweisen, dass gerade bei all den
durch das Wetter verursachten Erkältungskrankheiten, Husten, Schnupfen, Hals- und
Ohrenproblemen sich insbesondere Basis-Elixier Nr. 5 (für den Hals-Chakra-, Kiefer- und
Ohrenbereich) sowie das Meister-Elixier Nr. 5 "Inner Fighter" (zur Stärkung der Abwehrkräfte)
bewährt haben und dadurch oftmals längere Erkrankungen vermieden oder schon im Keim erstickt
werden konnten.
Auch die klassische jährlich wiederkehrende Winterdepression, die bei vielen Menschen durch
Lichtmangel in den düsteren Wochen ausgelöst wird, trat erst gar nicht auf, wenn schon zu Beginn
unser Meister-Elixier Nr. 1 "The Golden Healer" eingesetzt wurde.
Leider vergessen auch wir hier zwischendurch immer wieder einmal, dass uns nun mit dem
umfassenden Sortiment der Erdenhüter-Kristall-Elixiere für sämtliche Belange und Probleme
hilfreiche und unterstützende Energien zur Verfügung stehen, und möchten deshalb mit dieser
Mail euch alle dazu ermutigen und daran erinnern, diese auch bei Bedarf zu nutzen und
einzusetzen.
Neben der leichten Zuordnung der einzelnen Elixiere nach Chakren und Themen findet man tiefer
führende Informationen in dem Taschenbuch "Amrith & Od - Die Erdenhüter-Kristall-Elixiere von
Wolfgang Hahl", das nach wie vor bei uns bestellt werden kann.

