Das neue Buch von Wolfgang Hahl ist gerade erst gestern fertig gestellt worden und steht
dir ab sofort kostenlos als pdf-Datei auf unserer Website zum Herunterladen zur
Verfügung!

An alle Interessenten an der Arbeit von Wolfgang Hahl!
Hiermit möchten wir nur kurz darauf hinweisen, dass in den nächsten Monaten 5
verschiedene neue Bücher von uns herausgebracht werden, die Wolfgang in den beiden
letzten Jahren geschrieben hat. Da fast sämtliche traditionellen spirituellen Verlage
inzwischen nicht mehr existieren bzw. von großen amerikanischen Konzernen aufgekauft
wurden, haben wir uns entschlossen, sie deshalb selbst herauszubringen. Dies erfordert
allerdings für jedes Buch alleine zum Lektorieren monatelangen Zeitaufwand und ist uns
deshalb nur langsamer möglich, als uns lieb ist.

Als kleine Entschädigung aber für diejenigen, die schon lange auf Wolfgangs neue Bücher
warten, haben wir uns entschlossen, schon einmal sein erstes Buch kostenlos auf unserer
Website zum Herunterladen für alle Interessenten zur Verfügung zu stellen!
In den nächsten zwei Wochen wird dann das Buch auch als Taschenbuch preisgünstig
vorliegen und kann bei uns bestellt werden (siehe unsere Website).
Der Titel heißt:
KRISTALL-KI-DO ® --- Die neue Energie- und Heilkunst des 3. Jahrtausends
In diesem Buch erläutert Wolfgang Hahl die Entstehung seiner von ihm kreierten und über
Jahrzehnte hinweg entwickelten neuartigen Energie- und Heilkunst, beschreibt ausführlich
die 8 verschiedenen Schwerpunkte dieser Kunst sowie den Aufbau der insgesamt 10
Ausbildungsgrade. Darin werden ihre jeweiligen Inhalte, die dabei theoretisch wie praktisch
gelehrt und vermittelt werden, verständlich und übersichtlich dargestellt, sodass jeder
Interessent umfassende Informationen zu dieser weltweit einzigartigen Energie- und
Heilkunst erhält, die in ihrem Gesamtkonzept in noch nie da gewesener Weise
unterschiedlichste Bereiche spiritueller wie energetischer Möglichkeiten umfasst.

Bitte beachten:
Zum besseren Verständnis möchten wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass das
von ihm erst seit Frühling 2018 neuartig gelehrte KRISTALL-KI-DO ® nicht mit der Art
seiner früheren Seminare verglichen werden kann. Durch seinen strukturellen Aufbau
werden ein tieferes Verständnis und persönliche Erfahrungen in den verschiedenen
Ausbildungsschwerpunkten ermöglicht sowie gründlichere und solide aufbauende
praktische Fähigkeiten bei den einzelnen Teilnehmern erzielt, was bei seinen früheren
"Einführungs- und Schnupperseminaren" zu den verschiedensten
Heilungs- und
Energiemethoden bisher so nicht möglich gewesen war.
Wir bitten an dieser Stelle deshalb auch alle, die diese Vorankündigung lesen, diese
Mail und Info an möglichst viele vor allem junge Menschen in ihrem Bekanntenkreis
weiterzuleiten bzw. das kostenlose Buch wie auch die neue Ausbildung weiter zu
empfehlen.
Schließlich ist eines der Hauptanliegen von Wolfgang, mit dieser äußerst umfassenden und
vielseitigen Energie- und Heilkunst sein über 40 Jahre lang angesammeltes Wissen und
Können an die nächsten Generationen weiterzugeben, damit es für die Nachwelt erhalten
bleibt und hierfür geeignete Lehrer heran wachsen.
Denn nicht umsonst gilt nicht nur im deutschsprachigen Raum Wolfgang als die Koryphäe
und herausragender Lehrer in der Arbeit mit Heilsteinen und Erdenhüter-Kristallen, sondern
auch in Qi Gong, geistig-energetischen Heilungsmethoden, Erdheilung sowie geistigen
Wegen zur spirituellen Selbstverwirklichung! Diesen immensen Erfahrungsschatz gilt es
nun zu bewahren und mit dieser Ausbildung in seiner Energiekunst des KRISTALL-KI-DO
® an mögliche Nachfolger weiterzureichen.
Achtung: Die einzige Einstiegsmöglichkeit in diesem Jahr noch für die Ausbildung in
KRISTALL-KI-DO ® ist der Termin vom 9. bis 12. August hier in unserem Zentrum, wo der
1. Ausbildungsgrad unterrichtet wird sowie der 1. bis 4. November, an dem der 2.
Ausbildungsgrad folgen wird. Nächste Einstiegsmöglichkeit wird dann erst wieder 2019
bestehen. Die zukünftigen Termine findet man auf unserer Website.
Jetzt wünschen wir Allen erst einmal viel Freude und Interesse bei der Lektüre dieses
neuen Buches.
Herzliche wie lichte Grüße
Henry Rauschenbach vom Erdenhüter-Team

