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An alle ehemaligen Teilnehmer/Innen der 
Kristall-Ki-Do Ausbildung! 

 

 

Wegen der Corona-Lockdownmaßnahmen unserer Regierung mussten wir leider alle letzten 
Ausbildungskurse zu den einzelnen Graden des KKD absagen und fallen lassen, was die Weiter-
führung der Ausbildung erst einmal stoppte und unterbrach. 

Mit den neuen Lockerungen ist es uns jedoch bei entsprechender Inzidenz (und im Moment sieht es 
in unserem Landkreis damit gut aus - also unter 100) nun wieder möglich, Seminare anzubieten und 
die Kristall-Ki-Do-Ausbildung weiterzuführen. 

Mit der Neueröffnung unserer Freiland-Akademie bieten sich darüber hinaus auch weitere Möglich-
keiten für zukünftige Veranstaltungen. Zum Beispiel können Teilnehmer/Innen nun zum Teil in 
unseren neu aufgestellten Wohnwägen unseres Ashrams auf Anfrage bei uns dort übernachten oder 
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auch im eigenen Zelt, wenn nicht genügend Unterkunftsmöglichkeiten jeweils geöffnet sein sollten, 
und bieten wir für Teilnehmer hier auch bei uns entsprechende Spucktests bei Bedarf an. 

Somit wäre das einzige noch verbleibende Hindernis dies, dass sich für die letzten Grade wegen der 
allgemeinen Verunsicherung leider nur für jeden Grad etwa 2 zahlende Teilnehmer angemeldet 
hatten und darüber hinaus zwar auch noch mehrere Stipendiaten und Voluntäre, die kostenlos teil-
nehmen wollten. Doch von der Gesamtteilnehmerzahl war es trotzdem immer noch zu wenig, um 
einen intensiven 4-tägigen Ausbildungskurs abzuhalten. Auch nahm schlagartig die Tendenz zu, dass 
sich immer mehr Interessenten als mittellos hinstellten, was letztendlich dazu führte, dass fast alle 
der Teilnehmer kostenlos an der Ausbildung teilnehmen wollten. 

 

Unser neuartiges Ausbildungskonzept: 
Um eine Weiterführung der Kristall-Ki-Do-Ausbildung zu ermöglichen, mussten wir deshalb auch 
unser Ausbildungskonzept mit den einzelnen Graden ändern, damit zukünftig sich genügend 
Menschen für die einzelnen Ausbildungsblöcke auch anmelden, bezahlen und teilnehmen werden. 

Die Änderungen sehen folgendermaßen aus: Ab sofort, also bereits schon mit dem kommenden 
Ausbildungsblock vom 3. - 6. Juni können nun Teilnehmer für alle Ausbildungsgrade sich anmelden 
und teilnehmen. Der Schwerpunkt wird zukünftig noch mehr auf das gemeinsame Üben und 
Praktizieren der wichtigsten Kristall-Qi-Gong-Formen, der wichtigsten Geistheilungs- und Handauf-
legetechniken sowie spiritueller Therapieformen und geistiger Heilungs- und Meditationstechniken 
liegen, die einfach auch immer wieder gemeinsam unter Supervision geübt werden müssen, um ohne 
Fehler verinnerlicht zu werden. Dazu werden wir jedes Mal einzelne Übungsgruppen zu unterschied-
lichen Schwerpunkten bilden, die auch von fortgeschrittenen Schülern oder Margit Hahl parallel 
instruiert und angeleitet werden, sodass jeder auswählen kann, welche Inhalte man vertiefen, 
wiederholen oder neu lernen will und auf diese Weise in den 4 Ausbildungstagen seine eigenen 
Prioritäten zu den einzelnen Themen setzen kann. 
Denn es gab nach den vergangenen Ausbildungsblöcken doch immer wieder viel Unsicherheit bei 
Einzelnen, nun mit all dem neu Erlernten alleine zuhause üben und klar kommen zu müssen, was auf 
diese Weise nun leichter fallen dürfte und die Möglichkeit bietet, Erlerntes auch jedes Mal 
aufzufrischen und zu vertiefen. 

Um aber natürlich den intensiven und vielen Stoff und Inhalt der einzelnen Grade vermittelt zu 
bekommen und aufnehmen zu können, wird es voraussichtlich für manche Teilnehmer/innen mehr 
als die vorgesehenen 9 Ausbildungsblöcke auf Dauer benötigen, was aber kein Problem ist und 
worüber sich jeder freuen sollte, da man nun selbst jeweils nach eigenen freien Terminen seine 
Ausbildungsblöcke so bucht und belegt, wie es für einen selbst am besten passt. 

Denn um allen die Teilnahme an der Ausbildung zu ermöglichen und zu erleichtern, hat Meister Hahl 
ab sofort die Teilnahmegebühr um volle 50% für alle herabgesetzt, also statt 476 € auf 238 € pro 4-
tägigen Ausbildungsblock je Teilnehmer/in. Dafür entfallen ab sofort alle Stipendien und muss jede/r 
Teilnehmer/in diese Gebühr jeweils vorher mit der Anmeldung bezahlen, um einen Seminarplatz 
reserviert zu bekommen. 
Auf diese Weise fühlt sich auch niemand der Teilnehmer/innen mehr benachteiligt und sind die 
Ausbildungsblöcke auch für jedermann erschwinglich und kann sich jeder auch nach finanzieller Lage 
selbst aussuchen, wann man wieder den nächsten Ausbildungsblock belegen möchte. 

Das System des KKD mit den einzelnen Gürtelprüfungen bleibt natürlich trotzdem erhalten und 
jede/r Teilnehmer/in entscheidet individuell selbst, wann man sich reif fühlt, um die nächste Gürtel-



prüfung abzulegen, die jeweils am Abend des zweiten oder dritten Ausbildungstages abgehalten 
werden. 

Wir hoffen und freuen uns, nun mit diesem neuen Konzept doch noch die Ausbildung weiterführen 
zu können und für immer mehr Menschen auch ermöglicht zu haben. 

Nun hängt es von euch allen ab, ob und wie es mit der Kristall-Ki-Do Ausbildung weiter gehen wird. 
Wichtig ist, dass sich jetzt möglichst viele von euch wirklich auch baldmöglichst anmelden und die 
Teilnahmegebühr überweisen (bei einer bereits überwiesenen Seminargebühr wird der zu viel 
gezahlte Betrag für das nächste Seminar gut geschrieben werden). 

Denn sollte trotz all dieser Erleichterungen nun immer noch nicht wenigstens eine Teilnehmerzahl 
von 8 bis 10 Personen zusammen kommen, wird Meister Hahl wohl oder übel wegen mangelndem 
Interesse sich schweren Herzens dazu entscheiden müssen, diese weltweiten einzigartigen Aus-
bildungsinhalte zukünftig nur noch in unserem Zentrums-Ashram an einzelne Schüler weitergeben zu 
können. 

So hoffen wir auf ein reges Interesse und viele Anmeldungen und freuen uns auf ein baldiges 
Kennenlernen/Wiedersehen. 

Bis dahin alles Liebe und lichte Grüße 

Meister Hahl und das Erdenhüter-Team 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Zentrum der Erdenhüter-Kristalle 
E-Mail: rundbriefe@erdenhueter-kristalle.de 
Webseite: www.erdenhueter-kristalle.de 
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PS: Wenn ihr keinen Rundbrief mehr erhalten möchtet, schickt bitte eine kurze E-Mail mit dem Betreff "Aus Rundbrief entfernen". Danke!  
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