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

hiermit übersenden wir dir unsere Terminvorschau 2020 als Kurzübersicht, sodass 
du schon einmal diese bei Bedarf für dich nutzen kannst. Denn gerade für die 4-
tägigen Ausbildungsblöcke des Kristall-Ki-Do ist es bei allen Berufstätigen ja 
wichtig, rechtzeitig die Termine zu wissen, um für die jeweiligen Brückentage schon 
jetzt seinen dafür nötigen Urlaub beantragen zu können, bevor Arbeitskollegen einem
da zuvorkommen. 

Diese Übersicht befindet sich auch schon auf unsere Website und in den nächsten 
Wochen werden dort noch nähere Beschreibungen zu den einzelnen Veranstaltungen 
hinzugefügt.

Inzwischen laufen bereits drei Ausbildungsgruppen in Kristall-Ki-Do und findet diese
von Wolfgang kreierte vollkommen neuartige Energie- und Heilkunst bei allen 
Teilnehmern enorme Resonanz und Begeisterung und Wolfgang macht es besondere 
Freude zu sehen, wie die einzelnen Ausbildungsteilnehmer bei jedem neuen Grad/ 
Ausbildungsblock riesige Entwicklungsschritte machen und sich ihre persönlichen 
Heilerfähigkeiten wie auch spirituellen Fähigkeiten enorm schnell entwickeln.

Aus diesem Grund wird er seine sonst früher üblichen Wochenend-Seminare, wie 
schon in diesem Jahr,  auf nur sehr wenige Spezialthemen zum Jahresende hin 
reduzieren, um sich ganz auf die Ausbildungsgruppen wie auch die zukünftig 
geplanten Erdheilungs-Tourneen mit den Erdenhüter-Kristallen konzentrieren zu 
können. 

So freuen wir uns darauf, viele neue Menschen sowie auch alte und lieb gewonnene 
Teilnehmer kennen zu lernen bzw. wieder zu sehen, und senden erst einmal 

Lichte wie herzliche Grüße

Margit Hahl

P.S.: Wolfgang wird sich zum Jahresende hin wieder wie auch in den letzten Jahren 
dann noch einmal persönlich mit einem längeren spirituellen Rundbrief melden, in 
dem er ausführlich auf die uns bevorstehenden Energien, Zeitqualitäten sowie 
globalen Ereignisse eingehen und entsprechend hilfreiche Ratschläge geben wird.

Sämtliche Veranstaltungstermine 2020

22.-25. Februar (Fastnacht)  Kristall-Ki-Do 2. Grad

28./29. März  Hausmesse

25. April  Kennenlerntag

30. April-3. Mai (Tag der Arbeit  Kristall-Ki-Do 1. Grad 

21.-24. Mai (Christi Himmelfahrt)  Kristall-Ki-Do 5. Grad

11.-14. Juni (Fronleichnam)  Kristall-Ki-Do 3. Grad

20. Juni  Vereinsversammlung und Fest 



27. Juni  Kennenlerntag

24.-27. September  Kristall-Ki-Do 2. Grad

3. Oktober  Kennenlerntag 

17./18. Oktober  Hausmesse

29. Oktober-1. November  Kristall-Ki-Do 6. Grad

21./22. November  WE-Seminar (Thema wird später bekannt gegeben)

28./29. November  WE-Seminar (Thema wird später bekannt gegeben)

5./6. Dezember  WE-Seminar (Thema wird später bekannt gegeben)


