Liebe Freunde/innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
mit folgendem Rundbrief möchten wir kurz auf 3 aktuelle Themen wie auch Vorhaben von
uns aufmerksam machen, für die wir uns möglichst viel Unterstützung von allen erhoffen, und
die auch persönlich für jede/n Einzelne/n von Wichtigkeit sein könnten:

1) Drohender atomarer Kriegskonflikt zwischen Indien und Pakistan
Die beiden Atommächte Indien und Pakistan stehen sich im Grenzstreit um die KashmirRegion schon seit Jahren unversöhnlich gegenüber und verletzen immer wieder gegenseitig
die Souveränitätsrechte ihrer Grenze durch kleinere militärische Scharmützel. Doch vor
wenigen Tagen eskalierte diese Auseinandersetzung darin, dass beide Staaten sich gegenseitig
militärische Kampfflieger vom Himmel abschossen und man sich nun gegenseitig mit
drastischen militärischen Konsequenzen droht. Da sich auf der indischen Seite der
nationalistische Präsident Modi, der in den letzten Jahren schon mehrmals die hinduistische
Bevölkerung zu Pogromen an muslimischen Minderheiten aufgestachelt hatte, und auf
pakistanischer Seite ebenfalls eine radikale islamisch geprägte Regierung unversöhnlich
gegenüber stehen, ist die Gefahr so groß wie noch nie, dass im Laufe der nächsten Tage bzw.
Wochen daraus ein größerer Kriegskonflikt entstehen könnte, bei dem beide Seiten nicht
davor zurückschrecken würden, auch Atomraketen einzusetzen.
Da ich ja bereits in meiner spirituellen Jahresvorschau im Januar auf die erhöhte Kriegsgefahr
in diesem Jahr hingewiesen hatte, ist hier schon die erste konkrete Anbahnung einer solchen
realen Möglichkeit zum Greifen nahe. Deshalb bitte ich alle spirituellen Menschen, sich in den
nächsten Wochen immer wieder einmal, soweit es möglich ist, an unseren abendlichen
Fernheilungs-Meditationen zu beteiligen.

Dazu sich einfach mal für 20-30 Min. abends zwischen 21-23 Uhr mental einklinken und
entsprechend positive Heilungs- und Friedensenergien über den bei uns stehenden Steinkreis
aus riesigen Bergkristall-Erdenhütern mit der geistigen Zielvorgabe Indien/Pakistan senden
und fließen lassen! Wenn dies allabendlich einige hundert Menschen praktizieren, können die
Erdenhüter-Kristalle diese heilsamen Friedensenergien millionenfach verstärkt durch unser
Mitwirken hier vor Ort in die entsprechende Region weiterleiten und dadurch konkrete
Ergebnisse und Resultate erzielen.

Schon einmal hatte vor Jahren eine solche Gemeinschaftsmeditation dazu geführt, dass ein
bevorstehender Kriegskonflikt zwischen Israel und Palästina verhindert wurde und ein
palästinensischer LKW, der mit Sprengstoff voll gestopft war, im letzten Moment an der
Grenze gestoppt werden konnte.
Meditations-Anleitung: Erinnere dich einfach an eine Situation in deinem Leben, in der du
ganz stark tiefen Frieden für dich empfunden hast, und stell dir vor, wie du diese
Friedensenergie als starkes energetisches Kraftfeld vor dir entstehen lässt und mit
zusätzlicher Lichtenergie aus deinem 3. Auge und Liebe und Mitgefühl aus deinem HerzChakra verstärkst und auflädst. Dann schickst du dieses Energiefeld des Friedens geistig zu
unserem Steinkreis und gibst als Endziel Indien und Pakistan sowie deren machthabende
Politiker an. Du kannst zur zusätzlichen Verstärkung noch deinen eigenen größeren Kristall
oder Erdenhüter-Kristall vor dich stellen und dazwischen schalten (nicht vergessen, vorher
gründlich zu reinigen). Anschließend noch eine Viertelstunde meditativ verweilen und
weiterhin Licht und Liebe durch dich zur unserem Steinkreis strömen zu lassen und wenn du
möchtest, dabei Friedensgebete und Fürbitten für diese Region an die göttliche Quelle des
Universums richten.
Wir freuen uns über jede/n Teilnehmer/in und bedanken uns im Voraus ganz herzlich für dein
Mitwirken!

2) Konkretes Projektvorhaben in Nepal unseres Kinderhilfs-Vereins "KristallKinder der Erde e.V."
Nachdem wir in den letzten
Jahren
einem
neu
gegründeten
Kinderheim
in
Rumänien zu einem erfolgreichen
Start
verhelfen
konnten (auf den Fotos sieht
man mich und meine Frau, wie
wir
den
Kindern
erste
Techniken im Hand-auflegen
vermitteln), wollen wir uns nun
weiteren Kinderhilfs-Projekten
wid-men.
Unser
nächstes
Projektvorhaben ist es, gleich
mehrere kleinere deutsche Hilfsvereine, die in Nepal Waisenhäuser und andere Hilfsprojekte
für Kinder und Jugendliche gegründet haben, zu unterstützen und innerhalb der nächsten 2
Monate dorthin zu fliegen, um konkret tätig zu werden.
Denn der Großteil der Bevölkerung leidet nach dem schweren Erdbeben immer noch unter
den massiven Schäden, viele Kinder haben kein Dach über dem Kopf, können keine Schule
besuchen, hungern und laufen mit einigen wenigen Fetzen als Kleidung oft bei klirrender
Kälte sogar barfuß im Freien umher, was bereits zu sehr vielen Todesopfern geführt hat.
Obwohl viele große internationale Hilfsorganisationen große Geldsummen frei machten, um
sofort helfen zu können, blockiert die dortige maoistische Regierung nach unseren
Informationen über 4 Mrd. € Hilfsgelder, die auf Konten eingefroren wurden und deshalb
nicht zum Einsatz kommen können…!
Gerade deshalb sind kleine Vereine und Hilfsorganisationen besonders wichtig, die vor Ort
anpacken und tätig werden und ihre Hilfsgelder gezielt für die notwendigsten Bedürfnisse

dort dann auch einsetzen und ausgeben. Damit werden auch die Erwachsenen mit
verschiedensten Kleingewerben unterstützt und wird damit doppelt geholfen.
Wir haben in den letzten Monaten gleich 5 verschiedene deutsche Hilfsprojekte ausfindig
gemacht und kontaktiert, die derzeit in Nepal tätig und aktiv sind, und bereits persönliche
Kontakte aufgebaut. Auch besteht sogar bei den meisten starkes Interesse, dass man vor Ort
etwas Praktisches mit den Kindern macht und wird mir die Möglichkeit gegeben werden, an
Kinder und Jugendliche die von mir weiter entwickelten Heilungs- und SelbstheilungsMethoden weitergeben zu dürfen, die ich seit nunmehr 30 Jahren unterrichte. Somit erhalte
ich dadurch auch endlich die Gelegenheit, meine besten spirituellen wie auch energetischen
Techniken und Methoden an nachfolgende Generationen weitergeben zu können, woran hier
in deutschen Landen bisher leider kein Interesse war und deshalb all unsere Angebote in
dieser Richtung nicht genutzt wurden.
Mein langfristiges Vorhaben besteht darin, dort Kinder und Jugendliche als Heiler, Qi-Gongund Meditations-Lehrer auszubilden, sodass sie später selbst in abgelegenste Bergregionen in
ihrem Land gehen können, um dort der Not leidenden Bevölkerung zu helfen.
Doch nützen auch die stärksten und wirksamsten Heilungs- und Energie-Techniken nicht,
wenn die Menschen nichts zu essen und keine Kleidung haben, ihnen keine Schulbildung
ermöglicht wird und es an allem Grundlegenden fehlt, was es zum Leben braucht.
Deshalb meine dringende Bitte an alle, die dies lesen:
Bitte unterstützt uns mit einer Spende im Rahmen eurer Möglichkeiten, damit wir in Nepal
auch finanzielle Mittel für Essen, Kleidung, Schulbedarf, Medikamente etc. einsetzen können,
die die dortigen Waisenhaus- und Schulprojekte brauchen, die schon aufgebaut wurden bzw.
im Entstehen sind. Wir werden definitiv dafür sorgen, dass jeder einzelne Euro sinnvoll und
zielgerichtet verwendet wird und werden nach unserer Reise natürlich auch darüber
berichten und Rechenschaft ablegen!
Jede noch so kleine Spende ist dabei herzlich willkommen und kann schon Leben retten!
Sämtliche Spenden können steuerlich abgesetzt werden, da wir als gemeinnütziger Verein
anerkannt sind (Spendenquittungen werden erst ab 250 € notwendig und können bei uns
angefordert werden - bitte dabei Adressangabe nicht vergessen) und sollten auf unser
folgendes Vereinskonto überwiesen werden:
Kristall-Kinder der Erde e.V.
Volksbank Erft eG
IBAN: DE93 3706 9252 5006 1720 18
BIC: GENODED1ERE

Obwohl nach dem schweren Erdbeben viele Menschen im Schutt und Müll nach Verwertbarem zum Überleben
suchen müssen, trifft man trotz aller Armut immer wieder auf strahlende Kindergesichter.

3) Die zunehmende Wichtigkeit und Bedeutung energetischer und spiritueller
Heilungsmethoden in den kommenden Jahren
Der unsterbliche Meister Babaji aus dem Himalaja,
der schon in der "Autobiografie eines Yogi" von
Paramahansa Yogananda Erwähnung fand, seit
Jahrhunderten in der gesamten Himalaja-Region
bekannt ist und mir selbst als 24-jährigem
während
meines
Aufenthalts
in
einem
buddhistischen Zentrum in seiner höchsten Form
als "Kosmischer Tänzer" (Nataraj) eines Nachts
erschienen war, forderte schon damals immer
wieder seine Schüler wie auch alle Menschen dazu
auf, sich mit energetisch-spirituellen Heilungs- und
Selbstheilungs-Methoden zu befassen, diese zu
lernen und zu praktizieren.
Denn im Hinblick auf die bevorstehenden heftigen
Reinigungsprozesse, die der gesamten Menschheit
und der ganzen Erde in den nächsten Jahren
bevorstehen, würde ein solches Wissen und
Fähigkeiten
dringend
gebraucht
und
überlebensnotwendig sein. Dies kann man z.B.
auch in einem der vielen über ihn existierenden
Bücher nachlesen ("Babaji - Unergründlich tief wie das Meer, 108 Begegnungen"), die von
Menschen geschrieben wurden, die ihm persönlich begegneten.
Von ihm erhielt ich damals ganz konkret den spirituellen Auftrag, fortan zukünftig als Lehrer
für geistig-energetische Heilungsmethoden zu wirken und mein Leben ganz in diesen Dienst
an der Menschheit zu stellen. Nur durch seine kontinuierliche spirituelle Hilfe und
Unterstützung war es mir möglich, ab meinem 27. Lebensjahr hauptberuflich als spiritueller
Lehrer und Heiler zu wirken, und dies nun bereits seit über 30 Jahren.
Auf seinen inneren Auftrag hin entwickelte ich aufbauend auf den Erfahrungen von
hunderten Seminaren, die ich gab, höchst effektive Selbstheilungs- und Heilungs-methoden
sowie spirituelle Selbstverwirklichungs-Techniken, die in der Kombination mit seltensten
Kristallen und Edelsteinen immer wieder für alle Teilnehmer unglaubliche Resultate auf allen
Ebenen erzielten. Damit konnte ich jedes Mal eindrücklich aufzeigen, dass unserem
menschlichen Geist letztendlich alles möglich ist, wenn man versteht, sich konkret mit der
göttlichen Quelle zu verbinden, seine geistigen Kräfte zielgerichtet einzusetzen und dabei
respektvoll unsere Geschwister des Stein- und Mineralreichs zur Unterstützung und
Verstärkung zu nutzen.

Aus hunderten von mir erlernten und angewandten Techniken und Methoden habe ich in den
letzten Jahren eine einzige kompakte Energie- und Heilkunst entwickelt und auf die
Bedürfnisse dieses Jahrtausends zugeschnitten und ihr den Namen KRISTALL-KI-DO® gegeben,
was so viel heißt wie "der Weg des kristallenen Lichtes und der Lebensenergie".
Die erste Ausbildungsgruppe im letzten Jahr lief sehr erfolgreich an und sämtliche Teilnehmer
waren hellauf begeistert von den energetischen Erlebnissen, die sie bereits beim allerersten
Ausbildungsblock erfahren durften. Da ich spüre, dass die in dieser Ausbildung gelehrten
Methoden zukünftig Tausenden von Menschen äußerst wertvolle Hilfe und Unterstützung in
gesundheitlichen, spirituellen wie auch sämtlichen anderen Lebensbereichen bieten können,
bieten wir deshalb in diesem Jahr noch einmal zwei Einstiegsmöglichkeiten zu dieser
einzigartigen Ausbildungsform an.
Nämlich vom 30. Mai - 02. Juni (1. Grad) und vom 03. - 06. Okt. (1. Grad). Das Einzigartige an
dieser Ausbildung ist nicht nur, dass sie jeder/m Teilnehmer/in zu gleich 7 verschiedenen
spirituellen Berufsbildern befähigt, sondern man darüber hinaus auch selbst die einzelnen 4tägigen Ausbildungsblöcke terminlich frei über die nächsten Jahre verteilt nach Belieben
sowie seinen eigenen finanziellen Möglichkeiten belegen und somit die Ausbildung in seinem
eigenen Tempo absolvieren kann, was es sonst in herkömmlichen Ausbildungssystemen
nirgends gibt!
Von daher kann ich allen interessierten Menschen nur dringend empfehlen, sich einmal in
Ruhe sämtliche Informationen hierzu auf unserer Website durchzulesen, und möchte an
dieser Stelle auch noch einmal daran erinnern, dass ich ein Taschenbuch zum KRISTALL-KI-DO®
verfasst habe, das man bei uns bestellen bzw. sogar kostenlos von unserer Website
herunterladen kann.
In den kommenden Jahren, wenn die Naturkatastrophen und die Reinigung der Erde weiter
dramatisch zunehmen werden und die medizinische Versorgung größtenteils
zusammenbrechen wird, könnte für so manchen das erlernte Wissen und die angeeigneten
Methoden noch einmal überlebenswichtig werden! Denn spätestens zum Jahresende dürften
wir uns mit größeren massiven globalen Umwälzungen konfrontiert sehen, die alles Bisherige
der letzten Jahre in den Schatten stellen werden. Dies wurde mir seit meiner Jugend immer
wieder während meiner Meditationen in erschreckenden Visionen aufgezeigt und ich spüre
deutlich, dass der Zeitpunkt ihrer Manifestation immer dramatischer näher rückt, da die
Menschheit nicht imstande ist, als eine Einheit in Liebe und Mitgefühl zu handeln und das
Ruder der Selbstzerstörung herumzureißen.
Doch möchte ich natürlich niemanden damit verängstigen, sondern nur noch einmal auf die
Dringlichkeit spirituellen Handelns in dieser Zeit hinweisen. Die Mittel, das Ruder
herumzureißen, stehen uns ja schlussendlich ständig zur Verfügung (siehe oben Punkt 1).
Doch sollten wir nicht bis auf den letzten Drücker warten, bis die Geschehnisse und zwingen
werden, als eine spirituelle Einheit endlich zu handeln und unser göttliches Potenzial auch
einzusetzen und anzuwenden.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen energiereichen, belebenden und erfrischenden
Frühlingsanfang sowie auch Neubeginn eines herausfordernden, aber energiegeladenen und
erfüllenden Lebensabschnitts und sende allen
meine herzlichsten wie lichtesten Grüße

Wolfgang Hahl

