Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
an dieser Stelle möchten wir nur einige kurze Mitteilungen zu unseren geplanten kostenfreien
Festen, Spirituellen Naturschul-Tagen sowie auch der neuen Ausbildung in KRISTALL-KI-DO®
machen, die allesamt sehr gut angelaufen sind und begeistert aufgenommen wurden, und
darüber hinaus zu zwei wichtigen großen gemeinsamen Erdheilungs-Meditationen an den
kommenden Feiertagen aufrufen:
1.) Unsere ab diesem Frühjahr neu stattfindenden Jahres-Lichtfeste haben alle
Teilnehmer/Innen tief berührt und viel Spaß gemacht in einem märchenhaft blühenden
Heiligen Hain, der sich seit Wochen schon wie ein reiner Paradies-Garten zeigt.
Wir möchten an dieser Stelle deshalb noch einmal daran erinnern, dass wir auch in den
nächsten 3 Monaten jeweils ein weiteres Fest mit abwechselnden Themen und Zeremonien
hier am Platz abhalten werden (23.06; 28.07; 25.08.) und laden alle spirituell orientierten und
naturverbundenen Menschen dazu herzlich ein (bitte unbedingt vorher die näheren Infos auf
unserer Website hierzu durchlesen).
2.) Auch unsere neu geplanten Tage der Spirituellen Naturschule für Kinder und
begleitende Erwachsene haben sehr schön begonnen und Kindern wie auch Erwachsenen
viel Freude gemacht. Es waren wieder alle vom Platz äußerst begeistert, dessen heilige und
energetische Ausstrahlung deutlich zu spüren war, konnten Kinder und Erwachsene einiges
Neues über die Natur, Pflanzen, Steine, Hirschgeweihe etc. lernen und am Ende natürlich auch
wieder mit unseren weißen Rehen und Hirschen auf direkte Tuchfühlung gehen, was gerade
für die Kinder auch immer ein Highlight ist.
Die nächsten 3 Naturschul-Tage finden in den nächsten 3 Monaten jeweils am 30.06., 22.07.
und 18.08. statt, sind ebenfalls kostenlos und es sind alle Kinder mit Verwandten eingeladen,
die sich grundsätzlich für die Natur, Tiere, Pflanzen, Steine etc. sowie deren spirituelle
Hintergründe und Zusammenhänge interessieren (ausführliche Infos findest du auf unserer
Website)

3.) Die von Wolfgang Hahl neu entwickelte Energie- und Heilkunst KRISTALL-KI-DO®
wurde
bereits
beim
schon
abgehaltenen
1.
Ausbildungsblock
von
allen
Teilnehmer/Innen
euphorisch
aufgenommen,
da
ein
äußerst
abwechslungsreiches Programm zu den 8 einzelnen
Ausbildungsschwerpunkten
des
KRISTALL-KI-DO®
ständig für Spannung, neue Erfahrungen und intensive
Energie-Erlebnisse sorgte, sodass die 4 Tage wie im Flug
vergingen und sich danach alle aufgeladen und erholt
wie nach einem Urlaub fühlten.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal
erwähnen, dass es für dieses Jahr nur noch einige wenige
Einsteigerplätze für diese einmalige Ausbildungsform
gibt, nämlich vom 09.-12. August, wo der 1.
Ausbildungsblock zum 1. Grad wiederholt angeboten
wird, und dass vom 01.-04. November die einzige
Möglichkeit in diesem Jahr besteht, auch noch den 2.
Ausbildungsblock zum 2. Grad zu absolvieren.
Die weiteren Ausbildungstermine für das Jahr 2019 und
2020 sowie sämtliche detaillierten Infos zur Ausbildung
findet man auf unserer Website.
Vorankündigung: In Kürze werden wir das gerade von Wolfgang Hahl verfasste Buch
über KRISTALL-KI-DO® für alle Interessenten kostenlos auf unserer Website zum
Herunterladen zur Verfügung stellen und nochmals kurz darüber informieren, sobald es
soweit ist.
4.) Von unserem Kinderhilfs-Verein "Kristall-Kinder der Erde e.V." gibt es auch einiges
Neues zu berichten, was man auf unserer hierzu neu gestalteten Website "http://kristallkinder-der-erde.de/" nachlesen und nachschauen kann. Nach wie vor wollen wir mit
unterschiedlichsten Projekten im In- und Ausland hilfsbedürftige Kinder unterstützen und sie
vor allem in ihren spirituellen Fähigkeiten und Anlagen fördern und bestärken.
Hierzu sind wir nach wie vor auf eure
Spenden angewiesen, die man auch
ganz zweckgebunden überweisen
kann (z.B. mit dem Vermerk "für
Schuhe und Kleidung", "für Naturmedikamente",
"für
Deutschunterricht" etc.) und die wir
dementsprechend einsetzen werden.
Da unser Verein als gemeinnützig
anerkannt ist, können alle Spenden
vollständig
steuerlich
abgesetzt
werden und bei uns hierzu eine
Spendenbescheinigung angefordert
werden (sämtliche Infos siehe unsere
neue Website).

5.) Die geplante Sommertagung Anfang Juni müssen wir leider schweren Herzens
wegen mangelnder Teilnehmerzahl absagen, obwohl das konkrete "Arbeiten am
Weltfrieden" momentan gerade aus weltpolitischer Sicht mehr als nötig gewesen wäre!
Nichtsdestotrotz ist aber ein gelegentliches gemeinsames
spirituelles Arbeiten mit den Erdenhüter-Kristallen
unbedingt notwenig. Doch haben wir alle hier aus der
Geistigen Welt ganz stark die Eingebung bekommen, dass
momentan für Erdheilung selbst ein noch stärkeres
Bedürfnis vorliegen würde, und so haben wir uns
kurzerhand spontan entschlossen, mit dieser Mail zu
gemeinsamen Fernheilungs-Meditationen mit dem
europaweiten Netzwerk aus Amethyst-ErdenhüterKristallen aufzurufen, an denen sich bitte möglichst viele
meditationserfahrene Menschen beteiligen, die überdies
auch noch ein mitfühlendes Herz mit unserer leidenden
Mutter Erde haben.
Am Samstag, den 02. Juni, sowie Sonntag, den 03. Juni,
jeweils zwischen ca. 18-20 Uhr seid ihr herzlich
eingeladen, bei unserer gemeinsamen FernheilungsMeditation für die Erde mitzumachen und euch mit
lichten Heilungsenergien und Segenswünschen mit
einzuklinken und damit kraftvoll zum Gelingen des
Ganzen beizutragen.
Denn inzwischen ist auch schon wissenschaftlich erwiesen, dass die gebündelten MentalEnergien von Hunderten oder sogar Tausenden von Menschen konkrete Auswirkungen im
Physischen zeigen, wenn sich alle Menschen gemeinsam auf die selben Inhalte konzentrieren!
Dies haben ja schon frühere große Fernheilungs-Aktionen mit den Erdenhüter-Kristallen
immer wieder auch bewiesen, wo wir diese als geistige Verstärker und Sender für ErdheilungsMeditationen eingesetzt haben.
Diesmal wollen wir vorrangig eine ganz spezifische Form von Fernheilungs-Meditationen für
die Erde gemeinsam durchführen: Nämlich das geistige Aufstellen/ Platzieren/ Verankern von
violetten Lichtsäulen, um damit enorm transformierende Lichtkräfte an kritischen und dunklen
Gegenden, Kriegsschauplätzen, verseuchten Gebieten usw. überall auf der Erde verteilt zum
Einsatz zu bringen. Dazu könnt ihr euch geistig mit dem europaweiten Amethyst-Schutzkreis
verbinden, der sich aus über 1.200 einzelnen Amethyst-Erdenhüter-Kristallen inzwischen
zusammensetzt und einen wunderbaren Verstärker und geistigen Sendemast für
Heilungsenergien darstellt und den ihr euch einfach als einen riesigen, gigantischen,
feinstofflichen, kilometergroßen Amethyst-Kristall vorstellen könnt, dessen Atome die
einzelnen Amethyst-Erdenhüter sind.
Falls ihr die Meditations-CD von Wolfgang mit den Erdheilungs-Meditationen (CD-Nr.
5) noch nicht besitzt (davon ist es die Meditation 2) könnt ihr sie auch auf unserer
Facebook-Seite als MP3-Datei kostenfrei herunterladen.
Wir freuen uns auf das gemeinsame kraftvolle Meditieren sowie globale "Punktieren" aller
dunklen und belasteten Plätze der Erde mit den höchst transformierenden und heilsamen
Kräften des violetten Lichtes, was sicherlich einiges an schon lange notwendigen
Veränderungsimpulsen weltweit freisetzen dürfte!

6.) Seit dem 25. Mai gilt europaweit die neue Datenschutz-Grundverordnung. Auch wir
haben die neuen Regelungen entsprechend umgesetzt. Unsere aktualisierte
Datenschutzerklärung ist auf unserer Website unter dem Link "Datenschutz" einsehbar.
Ihr erhaltet wie von euch gewünscht mehrmals jährlich weiterhin wie bisher unseren
Newsletter mit den neuesten Infos zu unseren Projekten, Veranstaltungen sowie weltweiten
Geschehnissen. Insofern ändert sich für euch wie auch für uns grundsätzlich nichts und gehen
wir davon aus, dass ihr auch weiterhin daran interessiert seid und damit einverstanden seid,
dass wir hierzu eure Daten speichern und soweit nutzen, wie es zum Versenden des
Newsletters notwendig ist.
Solltet ihr jedoch zukünftig kein Interesse mehr daran haben, könnt ihr jederzeit den
Newsletter abbestellen und die Löschung eurer Daten verlangen. Hierzu genügt eine kurze
Mail an "rundbriefe@erdenhueter-kristalle.de".
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und senden allen bis dahin
Lichte wie herzliche Grüße
Wolfgang, Margit und Henry vom Erdenhüter-Team

