Liebe Freund/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, ist das neueste Buch von Wolfgang Hahl von
uns fertig gestellt worden und kann ab sofort bei uns bestellt werden.
Wir haben unter Hochdruck hier zu dritt in den letzten Monaten daran gearbeitet, um es
pünktlich zur herbstlichen Pflanz- und Gartensaison herausbringen zu können, was uns vor
vielerlei Herausforderungen gestellt hatte, da wir zum ersten Mal alleine und vollkommen
unabhängig von Verlagen einen ansprechenden Bildband erstellen mussten, in dem nicht nur
viel informativer Text, sondern darüber hinaus auch über 150 Fotos mit eingebracht wurden.
Dies ist uns aber, wie wir finden, sehr gut gelungen und so möchten wir euch hiermit ein
ganz spezielles Werk von Wolfgang vorstellen, wo er zum ersten Mal nach seiner 30-jährigen
Karriere als spiritueller Lehrer wie auch als Garten- und Landschaftsgestalter überhaupt alle
Gärtner und Naturliebhaber an seinem umfangreichen Wissen und Erfahrungen über die
verborgenen feinstofflichen Welten der Natur teilhaben lässt.
Darin berichtet er nicht nur einfühlsam über seine ganz persönlichen und
außergewöhnlichen spirituellen Erfahrungen beim Gärtnern und Anlegen von Gärten und
Parks. Sondern gibt in jedem einzelnen Kapitel ausgiebig praxisbezogene Tipps und spezielle
Übungsanleitungen aus verschiedensten spirituellen Richtungen und Religionen, wie man
sämtliche gärtnerischen Tätigkeiten als konkrete geistige Übungspraxis für sich umsetzen
kann.
Übergreifend zeigt er dabei immer wieder auf, wie gerade der eigene Garten dabei konkret
zum eigenen spirituellen Lehrer werden kann und gärtnerische Tätigkeiten somit einen
wirklichen geistigen Weg darstellen können, wenn man die Vorschläge im Buch beherzigt
und umsetzt.
Maße: 169mm x 244mm
Seitenanzahl: 211
Preis: 24,80 €

Das gesamte Werk ist reichhaltig illustriert
mit vielen spektakulären wie auch
berührenden Fotos von asiatischen Landschaftsgärten wie auch dem Heiligen Hain in
unserem Zentrum, die Wolfgang allesamt
selbst hier am Platz wie auch bei seinen
weltweiten Reisen in ganz besonderen
Momenten aufgenommen hat, sodass deren
einmalige Atmosphäre nicht selten sogar
durch die Bilder durchscheint und nachvollzogen werden kann.

Das Buch erscheint in ca. 14 Tagen und kann ab sofort direkt bei uns im Zentrum per E-Mail
oder Bestellformular auf unserer Website angefordert werden. Es ist nicht im Buchhandel
erhältlich.
Die Zusendung erfolgt versandkostenfrei, nachdem der Betrag auf unserem Mineralienkonto eingegangen ist.
Wer sich einen Überblick über die verschiedenen Themen des Buches verschaffen möchte,
kann schon jetzt im Anhang einen ersten Blick auf das gesamte Inhaltsverzeichnis werfen.
Als zusätzliches kostenloses Bonus-Material findet man auf unserer Website (unter der
Rubrik "Bücher") ein ganz besonderes Kapitel, das aus Platzgründen nicht mehr im Buch
untergebracht werden konnte und auch thematisch nur indirekt zum Inhalt gepasst hätte.
Trotzdem war es für Wolfgang eine Herzensangelegenheit, seine ganz persönlichen und
spirituellen Erfahrungen zum "Grünen Mann" als Bewusstsein des Waldes und der Bäume zu
veröffentlichen, weil darin wichtige Anregungen und Erklärungen zu finden sind, wie jeder
Mensch für sich direkten Kontakt zu geistigen Wesenheiten und feinstofflichen Welten leicht
und einfach herstellen kann.
So wünschen wir Allen viel Spaß und viele neue Anregungen beim Lesen wie auch beim
Bilder schauen und insbesondere ein spirituell höchst inspiriertes Schaffen bei zukünftigen
Gartentätigkeiten und in der Natur.
Die allerherzlichsten wie auch lichten Grüße senden
Margit und Wolfgang Hahl sowie das Erdenhüter-Team

