
 

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

mit diesem Newsletter möchte ich einerseits auf die derzeitige schwierige Zeitqualität näher 
eingehen und spirituelle Tipps zum Umgang damit vorschlagen. Da es aber auch einige 
weitere News unseres Zentrums gibt, werde ich diese deshalb auch mit einstreuen bzw. 
anhängen, um darüber informiert zu haben. 
Viel Spaß beim Lesen und lichte Grüße wünscht und sendet Allen 
 

Wolfgang HahlWolfgang HahlWolfgang HahlWolfgang Hahl    
 
  
1. Das neuste Buch von Wolfgang zu der von ihm entwickelten Energie- und Heilkunst 
des KRISTALL-KI-DO® ist ab sofort bei uns auch als gedrucktes Taschenbuch für 14,80 € 
erhältlich. Es genügt eine kurze Bestellung per E-Mail sowie die Überweisung des Betrags auf 
unser unten angegebenes Seminarkonto (bitte nicht Mineralienkonto). Innerhalb 
Deutschlands ist der Versand kostenlos. In der Schweiz oder im Ausland lebenden 
Interessenten empfehlen wir wegen der extrem hohen Portokosten, besser direkt bei Amazon 
zu bestellen. 
 
 
2. Die derzeitige energetisch schwierige Zeitqualität drückt sich astrologisch gesehen 
durch gleich mehrere Sonnen- und Mondfinsternisse in diesem Jahr aus, von denen der 
"Blutmond" vor wenigen Wochen besonders heraus stach. Die kosmischen Energien, die 
derzeit auf uns einwirken, werden immer intensiver und herausfordernder, weil sie einerseits 
unsere äußere persönliche Entfaltung oftmals erschweren oder blockieren und andererseits 
noch stärker als bisher viele bisher unverarbeitete Gefühle und nicht angeschaute und 
integrierte Themen massiv hoch bringen und fast schon regelrecht dazu zwingen, sich damit 
auseinander zu setzen. 
Dies führt in vielen Fällen dazu, dass man sich z.B. in seinem Job nicht mehr wohl fühlt, es zu 
vermehrten Unstimmigkeiten in Partnerschaften und familiären Situationen kommt und schon 
lang angestaute Gefühle von Frust, Ärger und Unzufriedenheit plötzlich hervorbrechen 
können und man sich allzu schnell von unkontrollierten Gefühlen hinreißen lässt, einfach weil 
man den Drang verspürt, diese energetisch "entladen" zu müssen. Doch hier ist Vorsicht 



geboten, da man nun allzu schnell dazu neigt, überzureagieren, kopflos zu handeln und 
"harte Fakten" zu schaffen, die man dann später höchstwahrscheinlich bereuen wird, wenn die 
Dinge nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ich empfehle deshalb in solchen Situationen, 
erst einmal darüber zu schlafen, alles in Ruhe abzuwägen, sich vorsichtig und einfühlsam 
auszudrücken und nichts "überm Knie abzubrechen" oder gewachsene langjährige 
Beziehungen schlagartig abzubrechen. 
Andererseits kann es aber auch sein, wenn wir in den letzten Jahren notwendige 
Veränderungen im Beruf, in der Beziehung, Wohnsituation oder der inneren Einstellung 
vermieden haben, dass man nun deutlich spürt, dass jetzt die Zeit reif ist, um Veränderungen 
vorzunehmen, weil sie das eigene Wachstum und die eigene Entfaltung dauerhaft behindern 
würden. Hier können uns allerdings die derzeitigen Energien dabei helfen und fordern uns 
auf, mehr in sich "hinein zu lauschen", alles einmal geistig zu reflektieren, verletzte Gefühle zu 
heilen und sich mit Menschen auszusöhnen und unsere Einsichten und Erkenntnisse auch 
wirklich nun umzusetzen und zu manifestieren. Gerade jetzt kann die spirituelle Aufforderung 
"Walk the way you talk" nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell Früchte bringen und 
lohnenswerte Ergebnisse zeigen. 
Gerade in den nächsten Wochen kann es sein, dass noch mehr alter Ärger und Wut bei vielen 
Menschen hoch kocht als Ausdruck der eigenen blockierten Lebensenergie, die sich befreien 
möchte. Doch sollte man unbedingt vermeiden, andere Menschen dafür verantwortlich zu 
machen und sie an ihnen auszuagieren, sondern derartige Gefühle als Wegweiser und Hinweis 
verstehen lernen und hinterfragen, was sie uns aufzeigen wollen, wo wir uns noch selbst 
blockieren und klein machen und es nun nötig ist, mutig und selbstbewusst 
Veränderungsschritte einzuleiten und umzusetzen. 
Der Fokus in unserer spirituellen Entwicklung sollte nun konkret darauf gelenkt werden, alles 
loszulassen, was uns bisher behindert und ausgebremst hat, und seine eigene Lebensvision zu 
finden, zu erkennen und zu leben, um wahrhaftig sich selbst zu finden und zu sein! Je mehr 
einem dies gelingt, desto mehr wird man spüren, wie das eigene Leben zunehmend in Fluss 
kommt, wir innerlich geführt werden und wir uns dadurch wesentlich kreativer und 
schöpferischer ausdrücken können als bisher. Das Ziel ist derzeit nicht, wie viele Menschen 
meinen, die immer noch religiös und spirituell geprägt sind, nun über sich selbst hinaus 
wachsen zu müssen, sondern viel mehr geht es darum, in sich selbst "hinein zu wachsen", sich 
zu finden, sich selbst lieben und annehmen zu lernen und zu sehen, dass hinter all den Ärger- 
und Verletztheitsgefühlen in uns selbst eine Fülle von ganz persönlichen und individuellen 
Potenzialen, Fähigkeiten und Seelenqualitäten darauf wartet, entdeckt, angenommen und 
gelebt zu werden! Darauf gilt es sich nun zu fokussieren, während man sich gleichzeitig von 
altem Gefühlsballast befreit. Je mehr einem dies gelingt, umso glücklicher, selbstsicherer, 
schöpferischer und erfüllender werden wir uns in diesem Prozess erfahren können. 
 
 
3. Wieder einmal möchten wir mit dem Newsletter zu gemeinsamen Fernheilungs-
Meditationen über das europaweite Lichtnetzwerk der Amethyst-Erdenhüter-Kristalle 
an dieser Stelle aufrufen und Alle dazu einladen, in den kommenden Wochen sich so oft, wie 
es einem möglich ist, an unseren abendlichen Erdheilungs-Meditationen zu beteiligen und 
zeitlich sich zwischen 21 bis 23 Uhr für eine Weile geistig mit einzubringen. Denn sicherlich 
habt ihr, wenn auch nur am Rande vielleicht, mitbekommen, wie durch die seit Wochen 
anhaltende Dürre in Europa, Kalifornien usw., Feuersbrünste in Schweden und südlichen 
Ländern, schwere Erdbeben in Lombok und weiteren Ländern, massive Überschwemmungen 
in Kerala/Indien etc. etc. die Menschen, Tiere, Pflanzen wie auch die gesamte Natur derzeit 
massiv zu leiden haben. Doch leider ist dies nur erst das Vorspiel von dem, was in den 
kommenden Jahren auf die gesamte Erde und Menschheit zukommen wird, was die Hopi-
Indianer schon seit langem als "Große Reinigung der Erde" prophezeien und ich selbst seit 
Jahrzehnten als Zukunftsvisionen in meinen Meditationen mit den Erdenhüter-Kristallen 
immer wieder auch aus höchster geistiger Quelle eingegeben bekam.  



Wie deutlich und vehement uns Mutter Erde in den nächsten Jahren einen Spiegel unseres 
verantwortungslosen und unheilsamen Treibens vor Augen halten wird, ist gerade 
überdeutlich auf der Karibikinsel Dom. Rep. zu beobachten und wäre eigentlich schon zum 
Lachen, wenn es nicht so dramatisch wäre: Dort werden seit Wochen meterhohe Plastikberge 
wie Schaumwellen an die Strände gespült, so dass die Touristen dort nicht mehr im Meer 
baden können und als Folge der Tourismus als wichtigste Einnahmequelle der Insel 
dramatisch zurück geht! Nach genauerer Untersuchung des Plastikmülls stellten die dortigen 
verantwortlichen Behörden fest, dass es sich hauptsächlich um ihren eigenen Plastikmüll 
handelte, den öffentliche Krankenhäuser und Einrichtungen immer noch gedankenlos einfach 
ins Meer warfen, um ihn zu entsorgen……! Dies ist derzeit noch eine eher humoreske Form von 
Mutter Erde, die nicht mehr bereit ist, unseren Dreck zu schlucken und Mülleimer für die 
Menschen zu spielen, sowie eine ernst zu nehmende Warnung, dass früher oder später alles 
auf uns im wahrsten Sinne des Wortes zurück fallen wird. 
 
Doch wie massiv und zerstörerisch dieser global notwendige Umwälzungs- und 
Transformationsprozess sich auswirken wird, hängt jederzeit von uns Menschen selbst ab und 
können wir gerade durch solche gemeinsamen Fernheilungs-Meditationen wesentlich 
abmildern und teilweise sogar neutralisieren. Denn all unsere ausgesendeten heilsamen 
Gedanken- und Emotional-Energien von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft werden durch die 
vielen mitwirkenden Erdenhüter-Kristalle jeweils millionenfach verstärkt und positiv zur 
Wirkung gebracht, wie wir es immer wieder auch in den zurück liegenden Jahren erfahren und 
erleben durften! 
 
 
4. Bücher-Vorankündigungen: Zu dem vorigen Thema arbeitet Wolfgang gerade neben 
mehreren anderen Büchern unter Hochdruck an dem schon lange fälligen Buch über "Die 
Prophezeiungen und Botschaften der Erdenhüter-Kristalle", welches das dritte Buch in 
seiner Trilogie über die Erdenhüter-Kristalle sein wird. Wegen seiner zunehmenden Aktualität 
und Dringlichkeit versuchen wir, spätestens zu Beginn nächsten Jahres dieses Buch zu 
veröffentlichen und heraus zu bringen.  
Zuvor jedoch möchten wir noch im Herbst drei neue Bücher von Wolfgang veröffentlichen, 
die gerade in der Fertigstellung sind und auf die man sich bereits freuen darf: Als erstes ein 
anregendes Buch über "Spirituelles Gärtnern" mit vielen unbekannten Ratschlägen, 
Anregungen und konkreten Praxis- und Übungsanleitungen. Des Weiteren ein poetisch 
gehaltenes, ganz persönliches Werk von Wolfgang zum "Weg des spirituellen 
Lichtkriegers" sowie ein Folgeband zu den "Schönsten, berührendsten und 'verrücktesten' 
Tierbegegnungen" seines Lebens. 
Ebenfalls bereits fast fertig gestellt ist ein umfassendes Lehrbuch von Wolfgang zu "Neuen 
Heilsteintherapien des 3. Jahrtausends", das wir ebenfalls so bald wie möglich heraus 
bringen werden. Sobald dies der Fall ist, werden wir in unseren Newslettern darüber 
informieren und kann man die Bücher auf unserer Website in unseren "Bücherangeboten" 
finden. 
 
 
5. Wegen der vielen positiven Rückmeldungen vieler Menschen haben wir uns entschlossen, 
den Kennenlern-Rabatt unserer neu entwickelten Erdenhüter-Kristall-Elixiere noch bis 
auf weiteres beizubehalten und diese weiterhin für nur 14,90 € pro Stück bei einer 
Mindestabnahme von 4 Fläschchen á 50ml anzubieten und abzugeben (Details siehe Website). 
Da wir selbst immer wieder aufs Neue hier absolut begeistert und verblüfft über die intensive 
Wirkung der unterschiedlichen 9 Basis- sowie 6 Meister-Elixiermischungen sind und dies auch 
von unseren Kunden, die sie ausprobierten, als Feedback zugesendet bekommen, möchten 
wir an dieser Stelle einfach noch einmal beispielhaft einige neue effektive Anwendungen von 
all den vielfältigen Möglichkeiten vorstellen und empfehlen, da selbst wir hier oftmals die 



naheliegendsten Einsatzbereiche übersehen, die sich mit den Elixieren eigentlich regelrecht 
aufdrängen. Hier nur einige wenige Beispiele: 
 
• Basis-Elixier Nr. 5 und 6 (jeweils Mischung aus ca. 30 hellblauen sowie dunkelblauen 

Edelsteinen) bei allen Arten von Verbrennungen, Sonnenbrand, Überhitzung, 
entzündlichen Prozessen, zur Abkühlung/ Beruhigung von Gefühlen, zur Entspannung und 
Meditation, als Einschlafhilfe  

 
• Basis-Elixier Nr. 9 (Mischung aus ca. 30 schwarzen Edelsteinen und Erdenhüter-Kristallen) 

bei körperlicher und geistiger Erschöpfung, ständiger Müdigkeit, zur allgemeinen 
Stärkung, Leichtigkeit bei sportlicher Aktivität, zur Erdung, Stärkung von Kreislauf und 
Durchblutung  

 
• Meister-Elixiere Nr. 1 "Golden Healer" und Nr. 3 "Purple Rose", die wunderbare Hilfe zu 

den eingangs erwähnten Themen und energetischen Herausforderungen der jetzigen 
Zeitqualität bieten und für deutlich spürbar emotionale Entlastung sorgen und eine 
positive, leichte und beschwingte Grundstimmung all unserer Gefühle bewirken. 

 
• Basis-Elixier Nr. 7 (Mischung aus ca. 30 violetten Edelsteinen und Erdenhüter-Kristallen) als 

energetischer Schutz gegen negative und dunkle Energien und Angriffe, zur besseren 
geistigen Anbindung an die Göttliche Quelle, Stärkung der eigenen Inspiration und 
Kreativität, zur Reinigung von Räumen und Plätzen. Das wichtigste Elixier zum Anstoßen 
dringend benötigter Heilungs- und Transformationsprozesse. 

 
• Meister-Elixier Nr. 5 "Inner Fighter" zur Stärkung der inneren Abwehrkräfte, Unterstützung 

von Entgiftungsprozessen, Lösung innerer Konflikte und Autoimmunprozesse 
 
• Basis-Elixier Nr. 2 wie auch Nr. 3 (jeweils Mischung aus ca. 30 orangefarbenen bzw. 

goldgelben  Edelsteinen und Erdenhüter-Kristallen) bei allen Arten von Magen-, Darm-, 
Leber- und Verdauungsproblemen, zur Stärkung des Selbstbewusstseins und 
Selbstwertgefühls.  

 
• Meister-Elixier Nr. 2 "Inner Steel" bei allen Rücken-, Knochen- und Gelenkproblemen 
 
• Meister-Elixier Nr. 6 "Higher Self" und Basis-Elixier Nr. 8 (unterschiedliche Mischungen aus 

jeweils ca. 30 weißen und klaren Edelsteinen und Erdenhüter-Kristallen) zur Verstärkung 
und Intensivierung sämtlicher Geistestätigkeiten, spiritueller Prozesse, Verbindung zum 
Höheren Selbst, Bewusstseinserweiterung und Entwicklung spiritueller Kräfte und 
Potenziale. 

 
• Meister-Elixier Nr. 4 "Everlasting Youth", das Anti-Aging Elixier schlechthin, das z.B. in 

Kombination mit Basis-Elixier Nr. 9 deutlich spürbar einsetzende Alterungs-, 
Erschöpfungs- und Ermüdungserscheinungen auflösen hilft und einen sich wieder 
jugendlich, frisch und beschwingt fühlen lässt! 

 
Obwohl wir selbst hier im Zentrum die immer wieder segensreiche und heilsame wie deutlich 
spürbare Wirkung der oben beschriebenen Elixiere erfahren haben, passiert es selbst uns 
gelegentlich, dass wir des Öfteren die Elixiere vergessen einzusetzen und anzuwenden, 
obwohl es sich deutlich aufdrängt und anbietet. Deshalb erinnern wir uns immer wieder auch 
gegenseitig daran, gerade in alltäglichen Situationen, wo man nicht gleich daran denkt und 
spürt, dass es auch sinnvoll ist, euch dies Allen ebenfalls in Erinnerung zu rufen. Denn die 
Erdenhüter-Kristalle sind ein wahrhaft göttliches Geschenk von Mutter Erde und nirgendwo 
sonst auf der Welt findet sich die Möglichkeit, dieser einfachen aber äußerst effektiven 



Nutzung ihrer kraftvollen Energien durch derartige Elixiermischungen, die wir hier tatsächlich 
auf äußerst aufwändige Weise als Urtinkturen herstellen und komplizierte Rezepturen 
mischen, wie Wolfgang sie in tagelanger Meditation und Austestungsarbeit von höchster 
geistiger Ebene aufgetragen bekam. 
 

Übrigens sollten auch alle Tier- und 
Haustierbesitzer sich bewusst 
machen, dass sie gerade ihren Tieren 
in sämtlichen Lebenslagen und für 
sämtliche Probleme unglaubliche 
Hilfe und Unterstützung mit diesen 
Elixieren schenken können (falls die 
Tiere ängstlich auf das Sprühgeräusch 
reagieren, empfehlen wir, die Elixiere 
zuvor in die Handfläche zu sprühen 
und danach einfach betroffene Stellen 
damit einzureiben, alternativ einige 
Sprüher in deren Trinkwasser geben). 

Unser neuer "tierischer Zuwachs" Ananda, die als Streunerin  
ihren Weg zu uns fand. 
 
 
Wir hoffen, dass wir euch damit einige heilsame Anregungen für den nun langsam 
ausklingenden Jahrhundertsommer wie auch bevorstehenden Herbst geben konnten und 
senden Allen  
 
herzliche wie lichte Grüße 
 
Henry Rauschenbach vom Erdenhüter-Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


