
 
 
Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle, 
 
mit diesem Rundbrief wollten wir nur kurz auf die Veranstaltungen der nächsten Monate 
in unserem Zentrum aufmerksam machen und diese in Erinnerung rufen. Nähere 
ausführliche Infos hierzu können auf unserer Website nachgelesen werden. 
 

1.) 
Der jetzt über Ostern stattfindende 1. Ausbildungsblock in der von Wolfgang Hahl neu 
entwickelten Energie- und Heilkunst KRISTALL-KI-DO ist leider schon ausgebucht, da 
diese Ausbildungsgruppen von uns ganz bewusst klein gehalten werden, um eine 
bessere individuelle und persönliche Betreuung zu gewährleisten. 
Dieser 1. Ausbildungsblock wird aber noch einmal vom 09.-12. August in diesem Jahr 
wiederholt werden. Bei Interesse empfiehlt sich eine baldige Anmeldung, da das 
Interesse sehr groß ist und dieses Jahr keine Wiederholung mehr stattfindet. 
 

2.) WE Seminar am 14./15. April  
"Babaji - Der unsterbliche Meister aus dem Himalaja" 
Seit Jahren schwärmen uns immer noch ehemalige Seminarteilnehmer, die dieses 
Seminar einstmals besucht hatten, vor, dass sie seitdem nicht nur eine direkte und ganz 
persönliche Verbindung zur Gottvater-Energie-Ebene entwickeln konnten, sondern auch 
immer wieder ganz konkret Babajis Hilfe und geistige Führung gerade in brenzligen 
Situationen ihres Lebens erfahren und erleben durften und zutiefst dankbar dafür sind. 
Das Phänomen Babaji ist in Worten eigentlich gar nicht zu beschreiben, sondern kann 
nur persönlich erfahren und erlebt werden, da es die tiefsten mystischen Schichten 
unseres spirituellen Seins berührt und öffnet. 
Dies ist eines der ganz wenigen Seminare, die Wolfgang noch neben seiner neuen 
Ausbildung anbietet und abhält, da er mit Meister Babaji seit 30 Jahren auf das Innigste 
verbunden ist und seitdem immer mehr sein weltweites stilles Wirken im Hintergrund 
zum Wohl der ganzen Menschheit erkennen, sehen und spüren kann. Diesen 
immerwährenden göttlichen Segen aus höchster Lichtebene möchte er mit diesem 
Seminar allen spirituell Suchenden näher bringen und für sie erfahrbar machen. 

 



3.) Sa, 28. April 
Spirituelle Naturschule für Kinder und Jugendliche  
sowie parallele spirituelle Elternarbeit 
Mit diesem kostenlosen Angebot möchte Wolfgang Hahl mit dem von ihm gegründeten 
Kinderhilfs-Verein "Kristall-Kinder der Erde e.V." nicht nur allen Kindern und Jugendlichen 
dabei helfen, eine innere herzliche wie auch spirituelle Verbindung zu den Wesen und 
Kräften der Natur zu finden bzw. zu vertiefen, sondern parallel dazu auch den 
begleitenden Eltern die Möglichkeit einräumen, währenddessen einmal ganz für sich 
selbst auch unterschiedlichste spirituelle Themenbereiche kennen zu lernen und zu 
erfahren, zu denen sie sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hätten. 
Wir empfehlen allen Familien mit Kindern und Jugendlichen, sich dieses einzigartige 
Angebot und wunderschöne Möglichkeit auf keinen Fall entgehen zu lassen. 
 

4.) So, 29. April 
Kennenlern-Tag (1-Tages Seminar) 
Wie in jedem Jahr bieten wir auch in diesem Frühjahr wieder unseren beliebten 
Kennenlern-Tag an, der die Möglichkeiten bietet, einen ganzen Tag lang Wolfgang Hahl, 
seine Arbeit und sein Zentrum kennen zu lernen und von ihm persönlich durch sämtliche 
Kraftplätze des Heiligen Hains wie auch durch das Museum der Erdenhüter-Kristalle 
geführt zu werden, das nur speziell an diesen Tagen hierfür geöffnet wird. 
Momentan stehen noch ausreichend Teilnahmeplätze zur Verfügung. Da aber 
erfahrungsgemäß die Kennenlern-Tage am Ende immer ausgebucht sind, empfiehlt sich 
bei Interesse eine baldige Anmeldung. 
 

 
 

5.) Di, 01. Mai 
"Beltaine" (Fest des Feuers/ Mai-Vollmond) 
Zu diesem wie auch zu den weiteren Lichtfesten in diesem Jahr in unserem Zentrum sind 
alle spirituell interessierten Menschen herzlich eingeladen mitzufeiern. Wir freuen uns 
darauf, mit alten Bekannten genauso wie neuen Menschen gemeinsam in unserem 
Heiligen Hain zu feiern, berührende Zeremonien durchzuführen und es zu genießen, 
miteinander ein entsprechendes spirituelles Energiefeld aufzubauen, von dem man noch 
lange danach "energetisch zehren" kann. 
Achtung: Bei Interesse bitte unbedingt die ausführlichen Infos auf unserer Website 
hierzu durchlesen und die Teilnahmebedingungen beachten. 



 

6.) 20./21. Mai (Pfingstsonntag und -montag) 
Erschaffe deinen eigenen Kraftplatz bzw. Energie-Mandala 
Dieses 2-Tages-Seminar wurde von uns ganz bewusst so gelegt, dass man trotzdem 
vorher noch einen freien Tag mit seinen Lieben verbringen und darüber hinaus die 
spirituelle Energie von Pfingsten für sich nutzen und genießen kann. 
Dieses Seminar, das nur einmalig in diesem Jahr als Sonderseminar von Wolfgang Hahl 
angeboten wird, wurde speziell für alle Menschen konzipiert, die gerne bei sich zu Hause, 
in ihrem Betrieb oder in ihrem Garten bzw. umgebenden Landschaften einen hoch 
wirksamen Kraftplatz bzw. Energie-Mandala anlegen möchten, von dem sie selbst wie 
auch andere zukünftig profitieren und dort regelmäßig sich kurzfristig erholen, 
entspannen und energetisch auftanken können sowie spirituell inspirieren lassen. 
An diesen beiden Tagen wird Wolfgang grundlegende Elemente, Energiegesetze und -
prinzipien erläutern, geeignete Kristalle, Mineralien und Kraftobjekte vorstellen, Beispiele 
anhand der unterschiedlichen Kraftplätze im Heiligen Hain unseres Zentrums energetisch 
spüren lassen und erfahrbar machen sowie darüber hinaus jedem/r Teilnehmer/In 
beratend mit konkreten Ratschlägen für sein/ ihr eigenes Projekt zur Seite stehen und bei 
Bedarf auch energetische Austestungen hierzu vornehmen. 
 
 

 
 
 
7.) So, 27. Mai 
Spirituelle Naturschule für Kinder und Jugendliche  
sowie parallele spirituelle Elternarbeit 
Dies ist die 2. kostenlose Tagesveranstaltung unserer 8 Naturschultage, die wir in diesem 
Jahr anbieten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und Beteiligung, die vor allem Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit bieten soll, die herrliche Natur hier im neu von der 
UNESCO gegründeten Biosphären-Reservat kennen zu lernen und darüber hinaus auch 
einmal anders als üblich spirituelle Ansätze und Anregungen dabei vermittelt zu 
bekommen. 
Die ausführlichen Infos bitte beachten, die sich hierzu auf unserer Website befinden. 
 
 



8.) Do, 31. Mai bis Sonntag 03. Juni (Fronleichnam) 
SOMMERTAGUNG - Erdheiler/Innen-Treffen "Arbeit am Weltfrieden" 
Da wir bereits im letzten Rundbrief (nachzulesen auf unserer Website) die Wichtigkeit 
und globale Dringlichkeit dieser Veranstaltung ausführlich erläutert haben, möchten wir 
an dieser Stelle nur noch einmal daran erinnern, dass diese Veranstaltung für jeden 
spirituellen Menschen eine einzigartige Möglichkeit bietet, sich ganz konkret mit 
einzubringen, effektiv und kraftvoll am Erhalt und Aufbau des Weltfriedens mitzuwirken, 
der gerade in diesem Jahr durch die sich zuspitzenden weltpolitischen Geschehnisse 
mehr als je zuvor gefährdet ist! 
Darüber hinaus verspricht diese Veranstaltung aber auch einige wunderschöne und 
unvergessliche Sommer- und Urlaubstage in entspannter und liebevoller Atmosphäre mit 
gleich gesinnten spirituellen Menschen in der heimeligen wie auch kraftvollen Energie 
des Heiligen Hains zu verbringen und in der herrlichen Natur des umgebenden 
Biosphären-Gebiets aufzutanken und sich zu erholen.  
Zu unserem hierzu angebotenen reduzierten Sonderpreis wie auch sämtliche weitere 
Details können die Infos auf unserer Website wie auch unserem letzen Rundbrief 
nachgelesen werden.  

 

 

 
 

 

 

 
 


