~ ONE WORLD – ONE SPIRIT – ONE LIGHT ~
Eine einzigartige Chance für alle Menschen, die bevorstehende weltweiten Krise zu meistern
und gestärkt und optimistisch daraus hervorzugehen!

An alle Menschen weltweit!
Zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte überhaupt erleben wir derzeit, dass fast die
gesamte Menschheit um den ganzen Erdball dazu gezwungen wird, in ihrem hektischen Treiben
innezuhalten, die Arbeit ruhen zu lassen und zum Nichtstun und zuhause herum sitzen verdammt
ist.
Doch diese Situation birgt ein unglaubliches Potenzial an Heilung und Bewusstwerdung für die
gesamte Menschheit in sich, die wir alle deshalb auf keinen Fall ungenutzt verstreichen lassen
sollten. Denn während viele sich wegen der Kontaktsperre langweilen oder sogar in Depressionen
versinken, sollten wir vielmehr die riesige Chance erkennen und nutzen, die sich mit dieser
Gesamtsituation ergibt:
Nämlich uns als Menschheit in gemeinsamen Meditationen zusammen zu schließen und
unsere geistigen Kräfte zu einer einzigen starken positiven Kraft und Heilungsenergie zu
bündeln! Denn dadurch kann Unglaubliches bewirkt werden und können sogar direkte heilsame
Veränderungen auf der physischen Ebene hervorgerufen werden, die scheinbar an Wunder grenzen
und als solche erlebt werden können!

Lasst uns gemeinsam das Potenzial unseres Geistes ausschöpfen
und zusammen schließen!
Denn die Kraft unseres Geistes wird immer noch von den meisten Menschen unterschätzt und nicht
wahrgenommen. Doch haben bereits wissenschaftliche Versuche amerikanischer Professoren in den
1990er Jahren mit Tausenden von Studenten eindeutig bewiesen, dass sobald sich tausende
Menschen gemeinsam auf eine Sache konzentrieren, es tatsächlich rasch und unmittelbar zu
messbaren positiven und heilsamen Auswirkungen kommen kann! Als diese Studentengruppen
täglich gemeinsame Friedensmeditationen durchführten, kam es in den darauf folgenden Tagen und
Wochen nachweislich dazu, dass der weltweite Terrorismus um 70% nachließ, Gewaltverbrechen in
den Großstädten rapide zurückgingen und auch in den Gefängnissen des Landes die Gewalt extrem
nachließ!
In etlichen wiederholten Versuchen konnten somit die Professoren mit ihren Studenten konkret
nachweisen, dass sich solche positiven Ergebnisse durch Gruppenmeditationen größerer
Menschenmassen von mehreren tausend Teilnehmern tatsächlich wissenschaftlich messbar und

statistisch erfassbar nachweisen lassen!
Insofern lässt sich nur erahnen und haben wir Menschen noch keinerlei Vorstellung davon, wie
stark, konkret und unmittelbar das Resultat sein müsste, wenn sich tatsächlich hunderttausende oder
sogar Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu gemeinsamen Heilungsmeditationen zusammen
schließen würden!

Der Ruf der Zeit geht eindeutig in Richtung innere Einkehr
sowie Herunterfahren des bisherigen Stress- und Aktivitäts-Pegels
Das ist bisher noch nicht geschehen und die ganze Welt ist stattdessen nur bestrebt, so schnell wie
möglich wieder in den alten Trott einzusteigen und die Wirtschaft wieder voll zum Laufen zu
bringen. Doch die derzeitige weltweite Situation scheint uns Menschen wohl deutlich nahelegen
und uns schon fast dazu zwingen zu wollen, endlich einmal zur Ruhe zu kommen, seine
disharmonischen Gefühle zu klären und sich geistig positiv auf die Zukunft einzustimmen und mehr
eine meditative Haltung dem Ganzen gegenüber einzunehmen. Denn alle Länder der Welt schließen
derzeit ihre Grenzen sowie alle öffentlichen Veranstaltungen und Plätze und verlangen von ihrer
Bevölkerung, die nächsten Wochen und Monate zuhause zu bleiben, damit der Virus sich nicht noch
schneller verbreiten kann.
Das heißt, dass fast sämtliche Menschen auf der ganzen Welt nun in den nächsten Wochen die Wahl
haben, sich entweder zuhause vor lauter Sorgen über die Zukunft immer mehr verrückt zu machen
und in eine ängstliche oder depressive Stimmung zu versinken, oder aber die riesige Chance, die
sich damit bietet, zu nutzen und sich an weltweiten Heilungsmeditationen mit immer mehr
Menschen zu beteiligen und zu erfahren, dass wir als Ganzes Alles bewirken können und jeder
Einzelne dabei eine wichtige Rolle spielen kann!
Sogar sämtliche indigenen Völker der Welt ziehen sich derzeit tief in ihre Urwälder zurück, um zu
meditieren und sich tief mit dem Geist der Erde zu verbinden..., wie kürzlich in den Nachrichten zu
hören war.

Persönliche Einladung an Dich:
Du bist herzlich dazu eingeladen an der weltweiten Bewegung
„ONE WORLD – ONE SPIRIT – ONE LIGHT“
mitzuwirken und einzubringen, um eine Art „geistiger Revolution“ weltweit in Gang zu setzen, die
auf allen Ebenen Heilsames bewirken wird und wovon sämtliche Wesen profitieren werden.
Aus diesem Grund und um diese einmalige Chance nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, hat der
bekannte Meditationslehrer und Qi Gong-Meister Wolfgang Hahl diese globale Bewegung ins

Leben gerufen. Denn er hat sich bereits sein gesamtes Leben lang
intensiv der Erdheilung und Bewusstseinsanhebung der Menschen
gewidmet und dabei hochwirksame und effektive Energie- und
Meditationstechniken entwickelt, mit denen jeder Mensch bei
geringem Zeitaufwand von nur wenigen Minuten täglich wirklich
Großartiges zur Heilung der Menschen sowie auch der gesamten
Erde beitragen kann.

Die 3 Schlüssel-Techniken zur globalen Heilwerdung
Dazu hat er 3 geheime Schlüssel-Techniken zur Selbstheilung, zur Fernheilung anderer Menschen
sowie zur Erdheilung entwickelt, die aufeinander aufbauen, von jedermann leicht auszuführen sind
und trotzdem wahre Wunder bewirken können! Und dies umso stärker, je mehr Menschen sich
daran beteiligen und mitmachen werden!
Genau für diese Aufgabe wurde Meister Hahl 30 Jahre lang
vorbereitet und konnte hierfür aus der ganzen Welt die
stärksten „High-Tech-Werkzeuge“ der Natur zusammentragen,
die Mutter Erde dafür zu bieten hat: Nämlich die stärksten und
größten natürlich gewachsenen Quarz-Kristalle der Welt, so
genannte Erdenhüter-Kristalle. Diese besitzen die Fähigkeit,
geistig gesendete Heilungs- und Mentalenergien zu bündeln,
millionenfach verstärkt weiter zu leiten und zur Manifestation
zu bringen, was durch gemeinsame große
Gruppenmeditationen in den letzten Jahren immer wieder
bewiesen werden konnte! Es ist vom Prinzip her dasselbe
Wirkprinzip, was Quarz-Chips auch in sämtlichen Computern
machen: Nämlich energetische Impulse und Informationen
bündeln, verstärken und weiter takten! Von daher gesehen
leben wir als Menschheit bereits im „Kristall-Zeitalter“, da
unsere gesamte Computer-Technologie darauf basiert. Doch
wird es nach W. Hahl nun auch Zeit, diese Quarz-Technologie,
die uns von Mutter Natur geschenkt wurde, für ihre Heilung
sowie auch zur Bewusstseinsanhebung der ganzen Menschheit
zu nutzen und einzusetzen!
Zur Durchführung dieser 3 geistigen Schlüssel-Techniken benötigst du jeweils nur 3-5
Minuten, um alleine damit schon jedes Mal einen wichtigen und kraftvollen Heilungsimpuls in die
Welt hinaus zu senden.
Die genaue Vorgehensweise bekommst du einfach und anschaulich auf den entsprechenden KurzVideos erklärt und aufgezeigt, die wir dazu auf unserem YouTube-Kanal erdenhueter-kristalle
https://www.youtube.com/channel/UCrDgHP6nVeaycVHDvbK1hHw
unter der Playlist:
~ONE WORLD – ONE SPIRIT – ONE LIGHT~
veröffentlicht haben.
Dort findest du jeweils eine kurze, leicht verständliche und nachvollziehbare Anleitung zu den 3
Schlüssel-Techniken, nämlich für Selbstheilung, Fernheilung sowie Erdheilung und globale
Bewusstseinsanhebung.
Auch findest du hier auf unserem Kanal bereits die ersten Interviews einer 18-teiligen Serie mit
Meister Hahl zu diesen und weiteren Themen der Erdheilung.

Wie du dich daran beteiligen kannst:
•

•
•

•

•

Alles, was es dazu braucht, ist, dich jeden Tag für einige Minuten an den gemeinsamen
Meditationen zu beteiligen! Hierzu kannst du zu jeder vollen Stunde oder wann immer du
daran denkst, für z. B. 3-5 Minuten die 3 geistigen Schlüsseltechniken direkt hintereinander
durchführen und dich dabei geistig mit all den anderen Menschen weltweit verbinden, die
ebenfalls gerade diese 3 Kurzmeditationen machen.
Diese sind sehr einfach durchzuführen und rufen sofort eine angenehme und wohltuende
Wirkung bei dir hervor, da sie die Selbstheilungskräfte anregen und stärken.
Gerade bei unterbewussten Ängsten, Niedergeschlagenheit und depressiver Verstimmung
können sich diese äußerst positiv sowie emotional aufbauend und harmonisierend
auswirken.
Bitte sende diese Info möglichst an alle Menschen weiter, die du kennst, damit jeder die
Chance bekommt, davon gesundheitlich und spirituell zu profitieren! Denn auch nicht
spirituell orientierte Menschen werden sich durch die Erläuterungen in den Videos eventuell
überzeugen und motivieren lassen mitzumachen.
Damit es im Laufe der nächsten Wochen wirklich zu einer weltweiten Bewegung kommt, an
der sich hunderttausende oder Millionen Menschen beteiligen, ist es ganz wichtig, dass jeder
diese Info auch an internationale Kontakte im Ausland weiter leitet! Wer dazu imstande ist,
diese Info in eine andere Sprache zu übersetzen und an Menschen anderer Länder zu senden,
sollte dies bitte auch tun und uns auch diese Übersetzung zur weiteren Nutzung zukommen
lassen.

Für alle Menschen, die sich darüber hinaus noch an längeren und vertiefenderen
Meditationen beteiligen möchten, haben wir extra 3 einzelne hochwirksame Meditationen von
Meister Hahls bekannten Meditations-CDs für jedermann kostenlos nutzbar auf unserem YouTubeKanal erdenhueter-kristalle veröffentlicht, die sich wunderbar in den kommenden Wochen und
Monaten der Corona-Krise dazu eignen, das Thema Selbstheilung, Fernheilung anderer Menschen
sowie Erdheilung als lange Version noch intensiver, gezielter und ausgiebiger anzugehen und dabei
vielleicht ungeahnte beglückende energetische wie spirituelle Erfahrungen machen zu können.

Zukunftsprognosen
Nach den allgemeinen Prognosen der meisten Virologen erwartet uns bereits in den nächsten
Wochen und Monaten eine globale Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, wenn wir es nicht schaffen,
die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Unabhängig davon prognostizieren Wirtschaftsexperten, dass
es durch die wochenlangen Ausgangs- und Kontaktsperren zu einer beispiellosen Pleitewelle von
Insolvenzen und einem damit einhergehenden massiven Wirtschaftszusammenbruch in den nächsten

Wochen und Monaten kommen wird, der nicht nur einzelne Menschen zunehmend in Verzweiflung
und Selbstmord treiben wird, sondern darüber hinaus auch schnell gewalttätige und kriegerische
Konflikte innerhalb der Länder sowie zwischen einzelnen Staaten auslösen kann!
Bereits in den letzten Tagen kam es in Italien, wo die Menschen nun schon seit Wochen in
häuslicher Quarantäne verbringen müssen, zu ersten Unruhen und Plünderungen von Supermärkten
und linksgerichtete Internet-Plattformen rufen bereits zur Revolution auf...
Damit die Bevölkerungen der einzelnen Länder nicht zunehmend in Hysterie verfallen und
Plünderungen und Unruhen bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen werden, wird es deshalb umso
wichtiger sein, dass immer mehr Menschen gemeinsam positive und heilsame Energiefelder
erschaffen, wie sie in der Wissenschaft bereits bekannt sind und von Rupert Sheldrake schon vor
Jahren als „Morphogenetische Energie- und Bewusstseinsfelder“ benannt wurden!

Die gesamte Erde braucht jetzt dich und deine Unterstützung!
Alles, was es braucht, ist dein Mitgefühl, deine Liebe
und einige Minuten Konzentration und gezielte positive Vorstellungen!
Bitte hilf deshalb nach allen dir möglichen Kräften mit, diese geistige Bewegung/Revolution

~ ONE WORLD – ONE SPIRIT – ONE LIGHT ~
zu unterstützen, bekannt zu machen und weiter zu verbreiten! Alleine die gelegentliche Vorstellung
davon (eine miteinander verbundene Welt, ein verbundener Geist, ein gemeinsames großes geistiges
Licht) wird diese dringend notwendige Bewegung energetisch unterstützen und stärken.

Du musst nichts glauben, dich zu nichts verpflichten,
kein Geld dafür ausgeben, nichts lernen und auch nichts können!
Dein Leben lang hat man dir alle möglichen Pseudo-Wahrheiten erzählt, an die du glauben solltest
und die sich jetzt zunehmend in Luft auflösen (z. B. dass unbegrenztes Wirtschaftswachstum auf
einem begrenzten Planeten möglich ist; dass wir immer in Konkurrenz mit anderen Menschen
stehen müssen; dass die Erde unbelebt ist und Tiere keine Seele haben; dass es im Leben nur ums
Geldverdienen geht usw.)
Wir möchten nur, dass du an dich selbst und die Kraft deines Geistes glaubst und ihn täglich
wenigstens für einige wenige Minuten heilsam nutzt und zu positiven inneren Bildern und
Vorstellungen einsetzt, wie sie dir in den 3 geheimen Schlüssel-Techniken zur Selbstheilung,
Fernheilung und Erdheilung aufgezeigt und angeboten werden.

So viel zu den wichtigen Basis-Infos. Doch wenn du die wohltuende und heilsame Auswirkung der
3 geheimen Schlüssel-Techniken erfahren willst, solltest du gleich damit anfangen und es einfach
ausprobieren! Schon nach wenigen Malen wirst du deren aufbauenden und angenehmen
Auswirkungen zunehmend spüren können, insbesondere wenn du gelegentlich auch eine der 3
etwas längeren angebotenen Meditationen nutzt.
Wir hier im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle freuen uns riesig auf deine Beteiligung und die
gemeinsame geistige Zusammenarbeit zur Heilwerdung des gesamten Planeten.
Bitte leitet diese Botschaft an möglichst viele Menschen in der ganzen Welt weiter!
Lichte wie frühlingshafte Grüße sendet

das Team vom Zentrum der Erdenhüter-Kristalle

Rechtliche Erklärung: Die in diesem Rundschreiben erwähnten wie auch in den dazugehörigen Videos dargestellten
Meditations-Techniken ersetzen keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung und dienen lediglich der
Verbesserung der subjektiv wahrgenommenen Lebensqualität und seelischen Ausgeglichenheit. Sollten Sie Anzeichen
von Erkrankungen oder ernsthafter psychischer Probleme haben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt. Sämtliche
benutzten Begriffe wie „heilsam“, „Heilwerdung“, „Selbstheilung“, „Fernheilung“ usw. beziehen sich ausschließlich
auf spirituelle und geistige Qualitäten, die durch die angebotenen Meditationen erreicht werden können, und stellen
deshalb kein Heilversprechen im medizinischen Sinne dar.

