
Terminübersicht über sämtliche 
Ausbildungsblöcke 2021 in Kristall-KI-DO 

(Änderungen vorbehalten) 
 

Kennung  Seminar         Ausbildungsgrad 
  

KKD 1 Fr 02. - Mo 05. April (Ostern)   (entfallen) 
KKD 2 Do 13. - So 16. Mai (Christi Himmelfahrt)  (entfallen) 
KKD 3 Do 03. - So 06. Juni (Fronleichnam)  Alle Grade 
KKD 4 WE 10./11. Juli     Alle Grade 
KKD 5 WE 7./8. August    Alle Grade 
KKD 6 Do 30. Sep. - So 03. Oktober   Alle Grade 
KKD 7  WE 23./24. Oktober     Alle Grade 
KKD 8 Sa 30. Okt. - Di 02. Nov. (Allerheiligen) Alle Grade 
KKD 9 WE 20./21. November   Alle Grade 

 
 

Unser neuartiges Ausbildungskonzept: 
 

Um eine Weiterführung der Kristall-KI-DO-Ausbildung während der Lockerungen zu ermöglichen, mussten wir 
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 Handauflegetechniken 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 unterschiedlichen Schwerpunkten bilden, die auch von fortge-
schrittenen 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 Ausbildungs-
tagen 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 Ausbildungs-
blöcke 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 Gürtelprüfung 
abzulegen, die jeweils am Abend des zweiten oder dritten Ausbildungstages abgehalten werden. 

 


