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Ashram-Eröffnung auf dem Vogelhof ! 

 

Das blühende Avalon (engl.: „Apfelbäumchenhain“) im Heiligen Hain 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle, 
wie alle Veranstalter in Deutschland mussten auch wir als Seminarhaus durch die 
von unserer Regierung angeordneten Zwangsmaßnahmen fast alle Seminare und 
Veranstaltungen seit nunmehr über einem Jahr ausfallen lassen und deshalb auch 
alle Ausbildungsblöcke der laufenden Kristall-KI-DO-Ausbildung schweren 
Herzens absagen. 
Um aber allen ernsthaft interessierten jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
trotzdem all die hoch energetischen und vielfältigen Qi-Gong-, Selbstheilungs-, 
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Fernheilungs- und Erdheilungstechniken direkt und in persönlicher Schulung von 
Meister Hahl zu erlernen, die er in seiner einzigartigen Energie- und Heilkunst des 
Kristall-KI-DO zu einer Synthese vereint hat, haben wir vor, in den nächsten 
Wochen und Monaten zwei Projekte auf dem Geländes unseres Zentrums hier zu 
starten, die den Bedürfnissen vieler Menschen entgegenkommen und eine gangbare 
Alternative in Corona-Zeiten zu den ständigen Lockdown-Bestimmungen bieten 
sollen. 
 
Zum einen die Eröffnung einer Freiland-Akademie, die von Frühjahr bis Herbst 
auf den Plätzen des Heiligen Hains abgehalten wird und es jedem Einzelnen 
ermöglichen wird, individuelle Besuche und Veranstaltungen nach eigenen 
Terminmöglichkeiten zu buchen.  
(Mehr dazu im nächsten Rundbrief in wenigen Tagen.)  
 
Heute aber möchten wir vor allem für junge Menschen eine wunderschöne 
Möglichkeit anbieten, kostenlos in traumhafter Natur eine intensive spirituelle 
Entwicklung unter meisterlicher Anleitung durchlaufen zu dürfen, von der die 
meisten spirituell interessierten Menschen nur träumen und die Älteren glauben, 
dass es so etwas gar nicht mehr gibt. Nämlich das Leben in einem kleinen 
familiären Ashram, wie es ihn in Deutschland noch nie gegeben hat. 

Der Ashram des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle 
 
Ashrams bezeichnen in Indien spirituelle Lebensgemeinschaften von Schülern 
eines spirituellen Meisters oder Heiligen, die sich dort angesiedelt haben, um 
täglich in seiner Nähe zu sein und unmittelbar von ihm lernen zu dürfen.  
Viele ältere Europäer haben aus Büchern wie z.B. der "Autobiographie eines Yogi" 
von Swami Yogananda noch romantische Szenen im Kopf, wie idyllisch einst 
dieses einfache Landleben zusammen mit einem Meister gewesen sein muss.  
 
In der "Prophezeiung des Johannes", einer bekannten Prophetie, die vor über 1000 
Jahren ausgesprochen wurde, heißt es, wenn das neue Jahrtausend anbricht, werden 
die Kinder und Jugendlichen verloren sein. Dass man ihnen Gift geben wird, das 
ihren Geist berauschen und verwirren und ihnen künstliche Welten als Realität 
vorgaukeln wird. Und dass es keinen spirituellen Meister mehr geben wird, der die 
Kinder aus der Irre führen kann und wird... 
Nun, jeder kann dabei selbst erkennen, dass diese Prophezeiung in den letzten 
Jahren immer mehr Realität  geworden ist. Deshalb hat sich Meister Hahl dazu 
entschlossen, seine letzten ihm noch verbleibenden Jahre dazu zu nutzen, an 
möglichst viele junge Menschen und Kinder sein umfangreiches Wissen und 
Können weiterzugeben, das er in den letzten 35 Jahren an etwa 15.000 Menschen 
weitergegeben hat, von denen viele aber aus Altersgründen nicht mehr am Leben 
sind. Daher ist es ihm ein wichtiges Anliegen, seinen immensen Erfahrungsschatz 
nun an geeignete spirituelle und interessierte junge Menschen weiterzugeben, damit 
er der Nachwelt erhalten bleibt. Da bisher alle letzten Kristall-Ki-Do 



Ausbildungskurse nicht abgehalten werden durften, bietet der Ashram-Aufenthalt 
mit täglichem persönlichem morgendlichen Training mit Meister Hahl und 
abendlichen Meditationen und Übungen eine ideale Möglichkeit, trotzdem eine 
intesive spirituelle Schulung zu erhalten. 
 
Da die meisten unserer Rundbrief-Empfänger ehemalige Seminarteilnehmer/Innen 
älteren Semesters sind, möchten wir euch deshalb bitten, doch einmal zu überlegen, 
ob ihr vielleicht Nichten, Neffen, Enkel oder Ähnliches habt oder kennt, die 
spirituell offen und an diesen Methoden bzw. spiritueller Selbstverwirklichung 
ernsthaft interessiert sind und sich vorstellen könnten, unter der Führung eines 
kompetenten Meditations- und Qi-Gong-Meisters einmal für eine Zeitlang in einem 
Ashram zu leben. Es wäre toll, wenn ihr diese Info dann weiterleiten und unsere 
Arbeit hier empfehlen würdet, die gerade in der kommenden Zeit immer wichtiger 
für alle Menschen wie auch Mutter Erde selbst ist. 
 

 
 

Voraussetzungen sind ernsthafte Motivation und Bemühung, körperliche 
Einsatzfreude, Ernsthaftigkeit und Selbstdisziplin, Mindestalter 18 Jahre, Interesse 
an den Inhalten des Kristall-KI-DO, Anspruchslosigkeit in materiellen Dingen, 
Gemeinschaftssinn, sowie körperliche und mentale Belastbarkeit. 
  
Wir würden uns bevorzugt über junge Menschen freuen, die wenn möglich 
regelmäßig für ein paar Tage oder über längere Zeiträume hier sein können, damit 
auch eine kontinuierliche Schulung und Entwicklung stattfinden kann. 
Die Voraussetzungen und Bedingungen können von uns angefordert werden bzw. 



bekommt man automatisch zugesandt, wenn man sich für einen Ashram-
Aufenthalt bei uns bewirbt.  

So freuen wir uns aufs Kennenlernen und gemeinsames Schaffen 

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

mailto:rundbriefel@erdenhueter-kristalle.de
http://www.erdenhueter-kristalle.de/

