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Liebe Freunde*innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,

wie ich schon vor einigen Jahren in meinen Rundbriefen angekündigt ha�e, stehen uns unmi�elbar enorme
globale Umwälzungen bevor, die keinen Bereich unseres Lebens unberührt lassen werden. Deshalb empfahl ich
auch explizit hierzu allen, sich mehr mit alterna�ven und spirituellen Heilungsmethoden zu beschä�igen, da
unser Medizinsystem immer mehr überfordert sein wird und zunehmend am Zusammenbrechen ist. Auch kann
man gar nicht mehr von einem Gesundheitssystem sprechen, da die globale Pharma-Mafia bereits dermaßen
alles durchdrungen hat, dass viele Ärzte, Wissenscha�ler und Poli�ker bereits von fahrlässigen und vorsätzlichen
Tötungen sprechen, die darauf abzielen, die globale Bevölkerung massiv zu reduzieren bzw. das menschliche
Bewusstsein vollkommen zu kontrollieren, und dies auch mit seriösen Studien belegen und beweisen.
Doch leider wurden meine Ausbildungsseminare in den stärksten und effek�vsten spirituellen und energe�schen
Heilungsmethoden immer weniger angenommen und fanden im letzten Jahr nur 3 Seminare sta�, da das
Interesse und die Seminar-Anmeldungen stark zurück gegangen waren, obwohl es keine Corona-Beschränkungen
mehr gab.

Das ist sehr bedauerlich, gerade angesichts begeisterter Rückmeldungen meiner SeminarteilnehmerInnen, die
mir immer wieder schildern, wie sehr ihnen gerade in den Corona-Jahren und auch bei schweren Erkrankungen
und Unfällen die bei mir gelernten Selbstheilungsmethoden halfen und teilweise sogar das Leben re�eten.
So schade wie ich dies finde, kommt mir diese Entwicklung insoweit aber entgegen, dass ich mich nun, nachdem
ich exakt 40 Jahre lang als Spritueller Lehrer und Geistheiler gewirkt und unterrichtet habe, mich nun endlich
vermehrt der Erdheilung und der Arbeit mit den Erdenhüter-Kristallen widmen kann. Diesbezüglich ist es mir
auch ein großes Bedürfnis, zukün�ig noch mehr Menschen erreichen zu können, um sie für gemeinsame
Erdheilungsak�vitäten zu mo�vieren, sie in ihrer spirituellen Entwicklung und bei der Meisterung ihres Alltags zu
unterstützen sowie wieder mit den Erdenhüter-Kristallen umher zu reisen, wie ich es vor 20 Jahren am Ende
meines Bildbandes "Die Erdenhüter-Kristalle" bereits angekündigt ha�e.
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So planen wir für dieses Jahr, folgende Ak�vitäten zu beginnen:

1.)  Lehrvideos zu den wich�gsten Heilsteinen

Regelmäßig erscheinende kostenlose Lehr-Videos auf unserem Youtube-Kanal "erdenhueter-kristalle"
sowie auf weiteren Neuen Medien zu den wich�gsten Heilsteinen und ihren Anwendungsmöglichkeiten,
was für Neueinsteiger genauso wie für die ehemaligen SchülerInnen meiner "Kristall-Ki-Do"-
Ausbildungsgruppen interessant sein dür�e.

2.)  Lehrvideos zu Geis�gen Botscha�en von Mu�er Erde

Regelmäßig erscheinende kostenlose Lehr-Videos auf unserem Youtube-Kanal "erdenhueter-kristalle"
sowie auf weiteren Neuen Medien, wo ich explizit als Sprachrohr und Botscha�er von Mu�er Erde
jeweils zu wich�gen und aktuellen Themen sprechen werde und damit endlich auch dem Au�rag
gerecht werden kann, den mir der Geist der Erde vor nunmehr 30 Jahren in einer machtvollen Vision
mi�eilte und mir damals als Erstes au�rug, aus der ganzen Welt die Erdenhüter-Kristalle für zukün�ige
Erdheilung zusammen zu tragen und zur Bewusstseins-Transforma�on der Menschheit einzusetzen.
Dies, zusammen mit dem Au�au des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle und des Heiligen Hains auf dem
Vogelhof, beanspruchte jahrzehntelang meine gesamte Energie, Zeit sowie vollsten geis�gen wie
körperlichen Einsatz. Doch kam jetzt aus der Geis�gen Welt deutlich der Au�rag, nun auch endlich
meine Aufgabe als "Prophet der Erde" anzugehen und die wich�gsten Botscha�en von Mu�er Erde an
die Menschheit hinaus in die Welt zu tragen. Deshalb möchte ich euch bi�en, diese zukün�ig an
interessierte spirituelle Menschen in der ganzen Welt weiterzuleiten.
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3.)   Persönliche Tournee mit den Erdenhüter-Kristallen durch D und A

Nachdem ich zu Beginn des Jahrtausends mit den Erdenhüter-Kristallen ständig zu Vorträgen und
Seminaren umhergereist war, empfing ich von den Erdenhüter-Kristallen die geis�ge Botscha�, dass ich
erst einmal damit au�ören sollte, um mich dem Au�au des Zentrums der Erdenhüter-Kristalle zu
widmen. Da die letzten 20 Jahre das Interesse an unserem Platz wie an meinen Seminaren ungebrochen
groß war, fand ich darüber hinaus auch keine weitere Möglichkeit, außerhalb unseres Zentrums ak�v zu
werden und beschränkte mich darauf, Tausende von ErdheilerInnen, spirituell und schamanisch
arbeitende Menschen mit für sie passenden einzigar�gen Heilsteinen und Erdenhüter-Kristallen zu
versorgen und darüber hinaus auch größere Energiekreise bis hin zum europaweiten Lichtnetzwerk aus
ca. 1.300 großen Amethyst-Erdenhüter-Kristallen aufzubauen.
Doch ist nun die Zeit gekommen, in meiner dri�en und letzten großen Schaffenswelle in diesem Leben
möglichst viele Menschen weltweit mit den Erdenhüter-Kristallen vertraut zu machen und gemeinsam
zum Wohl der Erde und der gesamten Natur zu wirken. Hierzu plane ich, in den nächsten Jahren mit
meinem Wohnmobil zusammen mit ausgesuchten größeren Erdenhüter-Kristallen umher zu reisen und
kleine Tourneen zu gestalten, wo wir gemeinsame spirituelle Abende abhalten werden. Mit Vorträgen
von mir zur Bedeutung und Bes�mmung der Erdenhüter-Kristalle sowie gemeinsamen Friedens- und
Erdheilungsmedita�onen und  wenn möglich auch, um jeweils ak�ve Erdheilungsgruppen zu ini�ieren,
die dann zukün�ig vor Ort weiterwirken können.

Hierzu meine Bi�e: Wenn du dich gerufen fühlst, einen solchen Abend bei dir zu planen und
abzuhalten, du dir zutraust, mindestens 20 Personen hierfür mo�vieren und begeistern zu können,
und einen Raum zur Verfügung hast oder findest, in dem ein solcher Abend bequem abgehalten
werden kann, dann wende dich doch bi�e mit einem kurzen Einladungs-Schreiben an uns zurück. Wir
werden alle Einladungen erst einmal sammeln und dann schauen, dass wir allen gerecht werden
können, indem wir die einzelnen Standorte möglichst als aufeinanderfolgende Abende hintereinander
wie Perlen einer Perlenke�e als Tournee abfahren können.
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Dies soll eine nicht-kommerzielle Veranstaltung sein, sodass möglichst viele Menschen auch daran
teilnehmen können. Sollten aber zusätzliche Kosten für Raummiete anfallen, könnte hierzu ein kleines
Eintri�sgeld deinerseits für den Abend veranschlagt werden, um die Unkosten zu decken. Wich�g für
uns wäre eine möglichst nahe Parkmöglichkeit für mein Wohnmobil, ein treppenfreier Zugang zum
Veranstaltungsraum sowie mindestens 3 Helfer zum Ausladen der jeweils über 100 kg schweren
Erdenhüter-Kristalle. Weitere Details können dann noch in der Vorbereitsungsphase besprochen
werden. Terminvorschläge werden von uns dann zugesandt, wenn wir bereits eine grobe Übersicht der
möglichen Veranstaltungs-Adressen vorliegen haben. Wir werden dann zu gegebener Zeit mit dir in
Kontakt treten, um Näheres zu besprechen.

Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um einen wunderschönen, erfüllten, sehr bewegenden und
hochenerge�schen Abend mit mir und den Erdenhüter-Kristallen zu verbringen, der unvergesslich
bleiben dür�e und darüber hinaus auch gleich noch die Möglichkeit bietet, für die Zukun� eine
Erdheilungs-Gruppe vor Ort zu ini�ieren, die sich gelegentlich tri�, um gemeinsame Erdheilungs- und
Friedensmedita�onen durchzuführen, die ich auch danach noch betreuen und unterstützen werde.

So freue ich mich schon auf das gemeinsame Wirken und hoffe, dass wir damit noch rechtzei�g
dringend notwendige Heilungs- und Bewusstseinsenergien zum Wohle der Erde und der ganzen Natur
freisetzen und verbreiten werden.

Bis dahin sende ich euch meine besten Wünsche und lichte Grüße

Wolfgang Hahl
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