Liebe Freunde/innen der Erdheilung,
an dieser Stelle möchte ich mich erst einmal bei allen
Menschen bedanken, die mit ihren Gebeten und liebevollen
Gedanken den Osten Australiens bedacht haben, der von den
schlimmsten Feuersbrünsten seit Menschengedenken
betroffen war und bereits ca. eine Milliarde Tiere das Leben
kostete.
Doch als ich das anonym kursierende Schreiben las, sah ich
schon damals eine große Gefahr darin, dass dazu aufgerufen
wurde, sich gezielt vorzustellen, dass es dort von nun an
massiv regnen würde!

Meine Bedenken, dass es dadurch zu zuviel Regen und
regelrechten Sturzfluten kommen würde, wenn sich Millionen
Menschen auf der ganzen Welt zu einer solchen einseitigen
geistigen Visualisierung zusammen schließen würden, sind
leider Gottes tatsächlich Wirklichkeit geworden. So kam es in
den letzten Tagen in sämtlichen Brandgebieten urplötzlich zu
massiven Überschwemmungen, Hagelfronten und
Hochwassern, in denen nun auch noch diejenigen Tiere ihr
Ende durch Ertrinken fanden, die vor allem in Erdbauten
leben (wie die süßen Wombats) und dadurch die
Feuersbrünste überlebt hatten!!!
Das ist äußerst tragisch. Denn es zeigte zwar auf, welche
Macht und Wirkung gemeinsame Gebete und
Visualisierungen von Millionen Menschen haben und was
damit alles erreicht werden kann.
Dies ist ja das Grundprinzip meiner zukünftig geplanten
Erdheilungs-Tourneen, die ich mit riesigen ErdenhüterKristallen in den nächsten Jahren vorhabe, um mit möglichst
großen Menschengruppen effektive und wirksame Erdheilung
durchzuführen.
Doch lehre ich auch bereits schon seit 30 Jahren bei allen
Arten von Fernheilungsmeditationen und
Heilvisualisierungen, dass man dabei unbedingt vermeiden
sollte, einseitige und manipulative Bilder und Vorstellungen
zu verwenden. Denn man weiß als Mensch einfach nicht
wirklich, wie eine ganzheitliche und allumfassende Heilung
tatsächlich aussehen soll und wie diese sich am Ende am
besten ausdrückt, weil dies von Fall zu Fall jedes Mal
vollkommen anders ist und echte Heilung sich ganz
unterschiedlich manifestieren kann.

Deshalb bitte ich inständig alle Menschen, zukünftig diesen
Punkt zu beachten, und empfehle folgende geistigen
Techniken, damit eure Gebete und Heilvisualisierungen sich
auch optimal stimmig und heilsam zum Wohle aller Wesen
entfalten können:
1. Richtet eure Gebete immer zuerst an die mütterliche,
genau so wie auch an die väterliche Quelle des
allumfassenden Geistes, der dieses Universum durchweht,
und bittet erst einmal darum, Kanal (hohler Bambus) für
Heilungsenergien aus der höchsten Bewusstseinsebene sein
zu dürfen, denn dies ist keine Selbstverständlichkeit!
2. Visualisiert anschließend zwei goldene Lichthände über
eurem Kopf (Goldfarbe ist die höchste Heilungsschwingung
lichter Kräfte), aus denen sich wie ein Wasserfall ein Strom
reinen Lichts und Heilungsenergie ständig über euch
verströmt, und atmet diese Energien erst einmal mindestens
eine Minute in euch ein mit der Vorstellung, dass euer
Kronenchakra auf dem Scheitel sich dazu weit öffnet wie eine
Blume zur Sonne hin.
3. Dann bittet im Geist die göttliche Quelle um Heilung für das
jeweilige Thema oder Landschaftsgebiet und dass sich diese
Heilenergien so umsetzen mögen, wie es stimmig, harmonisch
und im Einklang für alle Wesen dort ist und sein wird.
4. Anschließend für einige Minuten einfach nur meditieren
und diese Energien durch sich fließen lassen (wer die
Möglichkeit dazu hat, durch einen Amethyst oder anderen
Quarz-Kristall vor sich stehend als Verstärker und "geistiger

Sendemast") und sich dabei nur auf das Zielgebiet
konzentrieren, um damit diese Energien dorthin zu leiten.
5. Solange damit fortfahren, bis die innere
Energiewahrnehmung und der leichte Trance-Zustand
nachlässt, der sich dabei einstellt.
6. Anschließend verbeugen vor der universellen Quelle und
bedanken, dass man Kanal sein durfte, und vertrauen, dass
sich die Heilung so umsetzt, wie es benötigt wird.
Dies ist alles, was man beachten muss, wenn man eine starke,
wirkungsvolle und harmonische Fernheilungsvisualisierung
vornehmen will bzw. seine Gebete effektiver gestalten und
möglichst bald in die Manifestation auf der physischen Ebene
bringen möchte. Das wichtigste ist dabei, sich klar zu machen,
dass die universelle Intelligenz des kosmischen Bewusstseins
am besten weiß, was zur Heilung benötigt wird, und wir
Menschen immer nur einen Bruchteil des Ganzen
wahrnehmen können und nicht wissen, wie unsere
Gedanken, Gefühle und Handlungen sich langfristig
auswirken. Denn auch wenn sie noch so gut gemeint waren,
werden wir immer wieder erfahren, dass unsere Vorhaben
"nach hinten los gehen", weil sie einfach nicht in das größere
Bewusstsein des allumfassenden kosmischen Geistes
eingebettet sind.
So hoffe ich, damit einen kleinen, aber wichtigen Beitrag
leisten zu können, dass alle unsere Gebete und
Fernheilungsvisualisierungen zukünftig noch stimmigere und
heilsamere Resultate hervorbringen werden, und bitte
deshalb hiermit alle Menschen, diese einfachen, aber

hochwirksamen geistigen Techniken zukünftig zu beachten
und am besten gleich damit anzufangen und damit für OstAustralien fortzufahren, um die verheerenden Auswirkungen
der derzeitigen Hochwasser und Sturzfluten abzumildern und
alle Wesen und Landschaften damit bei ihrem Neuanfang zu
unterstützen.
Ich danke euch allen für eure Beteiligung und euer Einlassen
sowie euer Mitgefühl und verbeuge mich abschließend
demütig als "Diener" und "Sprachrohr" von Mutter Erde
Herzlichst
Wolfgang Hahl
----------------------------------------------------------------------Anmerkung des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle:
Meister Hahl hat ja bereits verschiedenste ausgiebige und hoch
effektive Meditationsanleitungen auf seinen CDs veröffentlicht, die
bei uns bestellt werden können, besonders empfehlen wir zu diesem
Thema: CD Nr. 5 "Erdheilungs-Meditationen"
& CD Nr. 4 "Ganzheitliche Fernheilungs-Meditationen 2"

