
Liebe Freundinnen und Freunde der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,

was eigentlich schon seit Jahren überfällig war, konnte jetzt endlich als Projekt in die Tat umgesetzt 
werden: 

Gemeinsam mit Andreas Klein von DelphinTV haber wir Filmaufnahmen von allen wichtigen und 
interessanten Plätzen hier in unserem Zentrum der Erdenhüter-Kristalle und dem angrenzenden 
Heiligen Hain gemacht und es ist eine Serie von 21 wundervollen Interviews mit Wolfgang Hahl
zu verschiedensten interessanten spirituellen Themen entstanden. 

Die Serie startet an     einem sehr     schönen Datum: Heute,     Dienstag, den 03.03.2020, mit einer 
Nachmittags-Premiere um 16 Uhr. Die Zuschauer können dabei auch Kommentare 
abgeben (ähnlich wie bei einem Live-Stream) ... hier ist der direkte Link dorthin:

https://youtu.be/wGWglk0uwT8

(Diesen Link bitte kopieren und dann als Internetadresse einfügen.)

Anschließend wird jeden Dienstag eine neue Folge dieser Serie veröffentlicht, die ihr bei 
DelphinTV ansehen könnt. Ihr könnt auch den YouTube-Kanal von DelphinTV abonnieren, dann 
seid Ihr immer rechtzeitig informiert. Der Link dazu ist:

http://bit.ly/DelphinTV-abonnieren

(Diesen Link bitte kopieren und dann als Internetadresse einfügen.)

Alle Folgen können zu einem späteren Zeitpunkt zeitversetzt auch auf unserem You-Tube-Kanal mit
dem Namen "Erdenhueter-Kristalle" angeschaut werden. 

Sämtliche etwa halbstündigen Filme / Interviews sind wunderbar geeignet, um sie Freunden und 
Bekannten als Einstieg zu empfehlen, die sich für derartige Themen interessieren, wie zum Beispiel 
"Heilen mit Kristallen und Edelsteinen", "Erdheilung", "Meditation", "Erdenhüter-Kristalle" etc. 

Und natürlich auch für alle spirituellen Menschen, um in unterhaltsamer und kompakter Form 
jeweils die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Themen gebündelt präsentiert zu 
bekommen.

Wir wünschen viele neue spannende Erkenntnisse und würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr so 
viele Menschen wie möglich in eurem Bekanntenkreis darauf aufmerksam macht. Denn Meister 
Hahl hat diese Interviews hauptsächlich gegeben, um damit viele Menschen auf die dringende 
Notwendigkeit von Erdheilung hinzuweisen und darüber hinaus von dem Erscheinen und der 
Aufgabe der Erdenhüter-Kristalle zu berichten. 

Denn wer diese mystische Geschichte in ihrer ganzen Tragweite erst einmal verstanden hat, wird 
sich zukünftig sicherlich auch an den geplanten Massen-Erdheilungs-Meditationen mit den 
Erdenhüter-Kristallen  beteiligen wollen.

Lichte Grüße

Margit Hahl vom Erdenhüter-Team

https://youtu.be/wGWglk0uwT8
http://bit.ly/DelphinTV-abonnieren

