Liebe Freunde der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
mit diesem Rundbrief möchten wir dich kurz auf unsere nächsten Veranstaltungen
aufmerksam machen, die in der 2. Maihälfte sowie 1. Junihälfte bei uns im Zentrum
stattfinden werden.

Einladung zu unserem Jasminblütenfest am Samstag, den 25. Mai
Unser alljährlich stattfindendes Sommerfest im Heiligen Hain des Zentrums der ErdenhüterKristalle, haben wir in diesem Jahr vorverlegt, da in den Jahren zuvor mehrfach das Wetter
Ende August jedes Mal exakt zum Zeitpunkt unseres Festes umschlug. So haben wir es auf
die voraussichtliche Zeit unserer Jasminblüte vorverlegt, in der in unserem Heiligen Hain
hunderte Jasminbüsche Duftwolken herrlichen Jasmingeruchs über den ganzen Platz wabern
lassen und darüber hinaus auch unsere Wiesen mit all den unterschiedlichsten Wildblumen
in voller bunter Blütenpracht stehen.
Das Fest beginnt um ca. 15 Uhr mit abendlichen Open-End bei gemütlichen großen Feuer.
Geplant sind kleine Pujas an den verschiedenen Kraftplätzen mit gemeinsamen MantrenSingen.
Jede/r Teilnehmer/in sollte etwas zum Essen für das gemeinsame Büffet mitbringen (z.B.
Salate, Kuchen, Käse, Aufstriche, Kuchen etc). Getränke werden von uns gestellt.
Ihr könnt interessierte Freunde und Familie mitbringen. Bitte keine Hunde in den Heiligen
Hain mitbringen.

Ausbildungsbeginn zum Kristall-Ki-Do®
Vom 30. Mai (Christi Himmelfahrt) bis 2. Juni findet der erste 4-tägige Ausbildungsblock in
der von Wolfgang Hahl neu entwickelten Energie- und Heilkunst statt. Obwohl die
Teilnehmerzahl auf eine kleine Gruppe begrenzt ist, stehen noch etliche Ausbildungsplätze
zur Verfügung und hat man hier die Möglichkeit, sofort mit der Ausbildung für sich beginnen
zu können und gleichzeitig das Gelände des Heiligen Hains, in dem bei schönem Wetter
immer unterrichtet und geübt wird, all die Kraftplätze dort für sich nutzen und genießen zu
können. Und dies zur schönsten Zeit des Jahres, in der die Naturwesen und Devas des
Platzes üblicherweise stark wahrnehmbar und zu spüren sind. Ausführliche Infos zur
Ausbildung findest du auf unserer Website www.erdenhueter-kristalle.de. Für junge
Menschen sowie Paare gibt es außerdem sehr großzügige Preisnachlässe und
Spezialkonditionen.

1- Tages-Intensivseminar:
"Die 12 Naturbeobachtungen des unsterblichen Taoisten"

am 9. Juni (Pfingstsonntag) zu der eigens von Wolfgang Hahl kreierten Qi Gong-Form: "Die
12 Naturbeobachtungen des unsterblichen Taoisten", in denen er 12 der stärksten und
wirksamsten Qi Gong-Übungen aus verschiedensten Systemen und hunderten
Einzeltechniken zu einer meisterlichen Form kombiniert hat. Ausführliche Infos hierzu siehe
unsere Website - Seminar 5.

1- Tages-Intensivseminar:
"Wolfgangs beste Meister-Techniken aus
Geistigem Heilen, Handauflegen und Energiearbeit"
am 10. Juni (Pfingstmontag): "Wolfgangs beste Meister-Techniken aus Geistigem Heilen,
Handauflegen und Energiearbeit". In diesem Intensiv-Tagesseminar lehrt W. Hahl für alle,
die bereits erste Erfahrungen in Handauflegen, Reiki oder Ähnlichem gemacht haben, die
außergewöhnlich wirksamsten und effektivsten, aber meist unbekannten Energie-Techniken
aus geistig-energetischen Heilungsmethoden und zeigt auf, wie diese höchst wirksam in
sämtliche Handauflegesysteme oder Behandlungen geistigen Heilens sinnvoll eingebaut
werden können und damit jede Sitzung/ Behandlung zu einem intensiven und harmonischen
Energie-Erlebnis werden lassen. Ausführliche Infos hierzu siehe unsere Website - Seminar 6.
Wir freuen uns aufs Kennenlernen bzw. Wiedersehen, um sicherlich bei schönerem Wetter
als jetzt den Heiligen Hain in seiner vollen Blütenpracht gemeinsam während der
Veranstaltungen genießen zu können und senden bis dahin allen
Herzliche wie lichte Grüße
Das Erdenhüter-Team vom Vogelhof

