
Betri : Persönliche Nachricht von Wolfgang Hahl

Aus dem Song "Mein Lied" (an die Erde) von der
Gruppe "Berge":

Ich erhebe meine S mme und ich frage euch laut:
Wo sind die Leute da draußen
Die an was Besseres glauben?
Wo sind die Heiler und die Helden und die
Regenwaldre er?
Wo sind die Träumer und die Wilden und die Free-
Hugs Verschenker?
Ihr seid mir einfach zu leise
In diesen stürmischen Zeiten
Macht euch nicht so furchtbar klein
Wir sind doch längst nicht mehr allein
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Liebe Freunde der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,

in meinem letzten Rundbrief informierte ich über 4.000 ehemalige Besucher und
Kunden unseres Zentrums der Erdenhüter-Kristalle darüber, dass ich angesichts
der weltweit eskalierenden Kriegsgeschehen wie auch zunehmender großer
Naturkatastrophen vorhabe, in diesem Jahr mit mehreren machtvollen
Erdenhüter-Kristallen umher zu reisen, um jeweils vor Ort bei euch
unvergessliche Abende mit äußerst kra vollen und heilsamen Erdheilungs-,
Fernheilungs-, und Friedensmedita onen abzuhalten.
Dies bietet für jeden von euch eine einmalige Möglichkeit, einmal mich
persönlich wie auch die Erdenhüter-Kristalle live in ihrer vollen Energie-Intensität
zu erleben und darüber hinaus einen äußerst wirksamen wie heilsamen Beitrag
zur Heilung der gesamten Menschheit, der Erde und der zerstörten Natur
beizusteuern!

Doch die Resonanz auf diese Mail empfinden wir hier mehr als beschämend
angesichts dessen, dass nicht mal ein Dutzend von all den ehemaligen Seminar-
Teilnehmern, Heiler/innen, Schaman/innen und Erdheiler/innen, die hier in den
letzten 20 Jahren ein- und ausgegangen sind, uns geantwortet und eine posi ve
Absichtsbekundung von sich gegeben haben, einen solchen Abend organisieren
zu wollen!

Was ist los mit all den sogenannten Lichtarbeiter/innen, Erdheiler/innen und
Friedensak visten, die lieber zu Friedens-Demos und Montags-Spaziergängen
mitlaufen und dafür weite Anreisen in Kauf nehmen, aber wenn es um eine
echte und konkrete Möglichkeit der globalen Heilung geht, nicht einmal darauf
reagieren...?

Mir scheint, dass es sich dabei bei vielen Menschen entweder nur um "Hobby-
Esoteriker" handelt, die immer nur auf der neusten Mode-Welle mitschwimmen,
wie ich es bei vielen erlebt habe, oder aber den meisten noch gar nicht wirklich
bewusst ist, was ich hier anbiete. Deshalb noch einmal kurz zur Erläuterung und
zum geis gen Wachrü eln:

Ich habe vor 30 Jahren, als konkret der Geist von Mu er Erde vor mir erschien,
die Aufforderung erhalten, die mäch gsten und kra vollsten Erdenhüter-Kristalle
der Welt zusammenzutragen, um sie dann zukün ig zur Heilung der Erde und zur
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Bewusstseinsanhebung des globalen menschlichen Bewusstseins einzusetzen.
Kurz darauf geschah das Unfassbare und wurde ich von den größten Mineralien-
Händlern der Welt nach Brasilien eingeladen und tauchten die ersten beiden
Erdenhüter-Kristalle auf und nahmen geis g konkret mit mir Kontakt auf und
teilten mir mit, für welche großen globalen Heilungsthemen sie bes mmt sind,
und wie ich sie einsetzen soll.
In den letzten 20 Jahren fanden nicht nur hunderte weiterer Erdenhüter-Kristalle
verschiedenster Arten ihren Weg zu mir, von denen ich viele an andere
Heiler/innen und Lichtarbeiter/innen weitergeben konnte, sondern wurde ich
gemeinsam mit vielen Veranstaltungs- und Seminarteilnehmern immer wieder
damit überrascht, verblü  und energe sch überzeugt, wie unglaublich stark,
hoch schwingend und konkret heilend die Arbeit mit den Erdenhüter-Kristallen
sich auswirken kann und dass dies noch einmal eine ganz "andere Liga" in der
geis gen Heilarbeit im Gegensatz zu sonst üblichen spirituellen Ak vitäten
darstellt!
Doch habe ich zunehmend den Eindruck, dass sich die meisten der von mir
angeschriebenen Menschen dieser massiven Wirkungsintensität und damit
verbundener Möglichkeiten gar nicht bewusst sind oder es wieder vergessen
haben, was es heißt und bedeutet, wenn eine Gruppe von Menschen ihren Geist
zur gemeinsamen Heilungsmedita on zusammenschließen und durch große
Erdenhüter-Kristalle bündeln und diese Heilungsenergien millionenfach verstärkt
und zielgerichtet in die Welt hinaus geschickt wird...!!!
So wurden mir in all den Jahren nicht nur hunderte spektakulärer
Heilungserlebnisse von den neuen Besitzern der von mir vermi elten
Erdenhüter-Kristalle geschildert, sondern erlebten wir selbst hier immer wieder
unglaubliche Heilungsphänomene gerade bei Erdheilungs- und
Friedensmedita onen mit dem Einsatz hier vorhandener Erdenhüter-Kristalle,
die man so erst einmal gar nicht erwartet hä e bzw. in ihrer Stärke und
Auswirkung schon regelrechte Wunder darstellten!

Von all den hunderten Beispielen, die ich hier auflisten könnte, an dieser Stelle
nur 2 Beispiele:
1. Erdheilung:
Als mich das Schicksal im Jahr 2000 in eine kleines Bauernkaff (Hengen) oberhalb
von Bad Urach verschlug, fand ich mich unverho  direkt und unmi elbar neben
dem Truppenübungsplatz Münsingen wieder, auf dem täglich zum Zweck der
Zielübung Bomben abgeworfen wurden, die jedes Mal so die Erde erschü erten,
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dass unter mir die Erde wie bei einem Erdbeben vibrierte. Entsetzt begann ich
entsprechende Fernheilungen durch den Citrin-Patriarchen, den ersten und
wich gsten Erdenhüter-Kristall, den ich vor der Zerstörung re en dur e, zu
senden, mit dem sensa onellen Ergebnis, dass nach 2 Jahren dieser
Truppenübungsplatz vollständig aufgelöst wurde und dort sta dessen ein großes
Naturschutzgebiet entstand!
Angespornt durch dieses unglaubliche Erdheilungs-Ergebnis, begann ich nun
regelmäßig Fernheilungs-Energien in alle Welt, aber insbesondere meine neuen
Heimat, die Schwäbischen Alb, zu senden. Kurz darauf wurde mir durch Geis ge
Führung im Jahre 2002 der Vogelhof als einmaliger natürlicher Kra platz mit
einem Kreuzungspunkt gleich mehrerer Leylines zugeführt mit dem Au rag, dort
einen Platz und Heimat für die um mich versammelten Erdenhüter-Kristalle zu
erschaffen. Nur wenige Jahre darauf wurde exakt das Gebiet der Schwäbischen
Alb um den Vogelhof herum hier zum UNESCO-Biosphärengebiet und
besonderen Schutzgebiet erklärt, dessen geographisches Zentrum wir hier mit
dem Vogelhof bilden...!
Wer hier an dieser Stelle immer noch an Zufälle glaubt, wurde letztendlich eines
Besseren belehrt, als hier nun auch vor wenigen Jahren die Stadt Ehingen exakt
im Umfeld des Vogelhofs auch noch explizit verschiedene Medita ons-
Wanderwege anlegte (als einzige in der gesamten Gegend)!

2. Friedens-Medita onen:
Genauso konkret hat sich aber auch der Einsatz von Erdenhüter-Kristallen zu
Friedensmedita onen aller Art gezeigt und ausgewirkt, wenn eine Gruppe von
Menschen dementsprechende Friedensenergien durch Erdenhüter-Kristalle in die
Welt hinaus sandten. So wurde ich z.B. zu einer Esoterik-Messe in Stu gart
eingeladen, zu der ich mit mehreren Erdenhüter-Kristallen angereist kam, um
dort eine Erdheilungs-Medita on anzuleiten. Doch auf der Fahrt dorthin wurde
mir aus höchster Quelle geis g eingegeben, diesmal eine Friedens-Medita on für
Israel und Paläs na durchzuführen, da diese dort dringend benö gt würde. Also
änderte ich meinen Plan und gemeinsam mit etwa 30 Menschen sandten wir
durch die von mir mitgebrachten Erdenhüter-Kristalle entsprechende Friedens-
Energien in dieses konfliktreiche Gebiet. Die Medita on fühlte sich nicht
besonders außergewöhnlich an, sondern eher ruhig und friedlich, eben weil es ja
auch vorrangig eine Friedensmedita on war.
Doch als ich auf dem Heimweg das Autoradio anstellte, gelangte ich unverho
und unerklärlicherweise zu einem religiösen Kirchen-Sender, wo ich nur kurz den
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Sprecher einen Abschni  aus der Apokalypse ("Die Offenbarung des Johannes")
folgendes sagen hörte: "Und siehe, vor mir stand der kristallene Thron Go es,
von dem sich Ströme heilenden Wassers ergossen, an dem sich alle Wesen
labten...". Als ich darau in nach einem Nachrichtensender suchte, erschauerte
ich am ganzen Körper, als ich die Nachricht erfuhr, dass an diesem Tag
unmi elbar nach unserer Friedensmedita on für Israel und Paläs na an der
israelischen Grenze ein paläs nensischer LKW in letzter Minute gestoppt werden
konnte, der bis oben hin voll mit Sprengstoff war. Wäre dieser über die Grenze
gekommen, hä e es einen verheerenden Anschlag gegeben, der wiederum wie
so o  zuvor zu weiteren Kriegshandlungen beider Seiten und zu massiven
Vergeltungsschlägen des israelischen Militärs geführt hä e...!
Erst jetzt verstand ich, warum die Geis ge Welt mich an diesem Tag zur besagten
Friedensmedita on aufgefordert ha e, und konnte nur noch staunen, wie
konkret wirksam auch diese Form von Fernheilungsmedita on sich ausgewirkt
ha e!!!

Frühlings-Erwachen in unserem
Heiligen Hain der Erdenhüter-
Kristalle
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Ich könnte noch viele solcher Beispiele aufführen, die aber den Rahmen dieses
Schreibens sprengen würden. Doch möchte ich anhand dieser beiden Beispiele
allen Empfängern meines Rundschreibens Folgendes unmissverständlich
klarmachen:

Du bist nicht hilflos angesichts des sich immer mehr zuspitzenden
drama schen Weltgeschehens sondern ganz im Gegenteil! Es gibt
hunder ausende Gleichgesinnte weltweit und die gesamten Lichtwesen der
Geis gen Welt stehen zur Hilfe bereit und warten nur darauf, dass wir uns
endlich zusammenschließen und ak v werden.

Genau Du wirst jetzt benö gt und deshalb erreicht dich gerade jetzt diese
Nachricht!

Normalerweise würde es Millionen von Menschen benö gen, um in
gemeinsamen Medita onen solche morphogene schen Felder von
Heilungsenergien zu erschaffen, dass es globale Auswirkungen hä e. Doch
mit Hilfe der bei mir versammelten Erdenhüter-Kristalle genügt bereits eine
kleine Gruppe von Menschen, die sich geis g zu einer solchen Fernheilungs-
oder Friedensmedita on zusammenschließt, um wahre Wunder zu
bewirken, da die Erdenhüter-Kristalle regelrechte Turbo-Verstärker für
geis ge Energien und Lich mpulse darstellen und diese millionenfach
verstärkt weiter takten.

In den nächsten Monaten und Jahren erwarten uns nach Ansichten aller
Experten die drama schsten und umwälzendsten globalen Veränderungen,
die die Menschheit jemals gesehen hat! Angefangen vom unmi elbar
bevorstehenden Polsprung und dem immer stärker zusammenbrechenden
Erdmagne eld, das massive körperliche und emo onale Probleme bei
immer mehr Menschen hervorru , über zunehmende Erdbeben und Vulkan-
Tä gkeit, rasant steigenden Meeresspiegel, Dürren und
Überschwemmungen weltweit bis hin zum Atomkrieg und 3. Weltkrieg, in
den uns die Poli ker dieser Welt gerade hineinmanövrieren!
Es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern bereits 10 nach 12! Wenn wir jetzt nicht
handeln und gemeinsam etwas tun, sondern weiterhin alle nur abwarten
und sich von Angst lähmen lassen, werden wir später, wenn alle Systeme
zusammenbrechen, nicht mehr die Chance haben, zu handeln und etwas zu
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ändern, sondern jeder nur noch mit seinem nackten Überlebenskampf
tagtäglich beschä igt sein!!!

Offenbar ist den meisten Menschen noch nicht bewusst, dass die Erde ein
lebendes und bewusstes Wesen ist, das mit jedem einzelnen Menschen auch
eine konkrete energe sche Herzens-Verbindung hat. Der Geist der Erde hat
mir immer wieder mitgeteilt, dass sie all die Menschen in Zukun
beschützen und nähren wird, die sich für sie und ihre Heilung einsetzen, und
dass sie diese bei drohenden Naturkatastrophen entsprechend unter ihre
Fi che nehmen wird! Dies habe ich selbst im Laufe meines Lebens immer
wieder erfahren, wenn ich bei meinen weltweiten Reisen gelegentlich in
Naturkatastrophen oder Bürgerkriege mi en hinein geraten war und mich
trotzdem total beschützt fühlte.

Wie sagte einst schon Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestra  das
Leben.

Nostradamus prophezeite bereits im Mi elalter, dass in dieser Zeit der
Umwälzungen vom deutschsprachigen Raum viel Heilung hinaus in die Welt
gehen wird.

Und selbst viele spirituelle Wissenscha ler, wie z.B. der bekannte Dieter
Broers, haben in den letzten Monaten in ihren kursierenden Videos immer
wieder betont, dass sie angesichts der rasant zunehmenden Katastrophen,
Klimaveränderungen und zusammenbrechenden Systeme, nur noch eine
einzige Chance der Heilung sehen, um das Gröbste von der Menschheit
abzuwenden: Nämlich dass die Menschen sich ihrer Geis gen Kra
bewusst werden und ihren Geist in gemeinsamen Medita onen
zusammenschließen, um heilsame Energiefelder zu erschaffen, die sich
unmi elbar auf das derzei ge Geschehen und die materielle Ebene posi v
auswirken würden!
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Nun, diese Botscha  habe ich in all den vergangenen 35 Jahren meiner
Lehrtä gkeit als Spiritueller Heiler immer wieder versucht den Menschen näher
zu bringen und sie damit zu mo vieren, in gemeinsamen
Erdheilungsmedita onen auch entsprechend zu handeln.

Nachdem es mir aber auch in der Corona-Krise nicht gelungen war, mit meinem
größten und mäch gsten hier vorhandenen Erdenhüter-Kristall aus Citrin /
Rauchquarz (siehe vorheriges Bild) auf meinem Youtube-Kanal "erdenhueter-
kristalle" eine globale Medita ons-Bewegung ins Leben zu rufen, werde ich dies
in den nächsten Monaten mit meinen zukün igen Videos unter Heranziehung
der meisten neuen Medien noch einmal versuchen.

Doch habe ich nicht vergessen, wie wich g für euch, aber auch für mich und die
Erdenhüter-Kristalle der persönliche Kontakt ist, und dass solche live
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ausgeführten Medita ons-Abende noch einmal ganz andere hoch-intensive
Energie-Erfahrungen darstellen, die jeder einfach einmal erlebt haben muss,
um die Erdenhüter-Geschichte in ihrer gesamten Tragweite und poten ellen
Möglichkeiten auch nur zu erahnen.

So hoffe ich, mit diesem Schreiben nun doch noch genügend spirituelle
Menschen mo vieren zu können, einen solchen Abend bei sich gestalten zu
wollen. Es ist viel einfacher, als du glaubst. Du musst auch nicht so viele Leute
gleich mobilisieren können, denn wir werden parallel dazu die
Veranstaltungstermine auch an alle unsere Netzwerke weiterleiten und dich mit
entsprechenden Tipps unterstützen (z.B. Werbeblä er für den Abend entwerfen,
die du an Reformhäusern, Yoga-Schulen, Naturkostläden usw. aushängen kannst).

Ich habe extra meine gesamten Ersparnisse in den Erwerb eines Wohnmobils
gesteckt, um mit den Erdenhüter-Kristallen umherreisen zu können und dich für
einen solchen Veranstaltungsabend zu besuchen, den ich trotz all meiner
anfallenden Unkosten vorhabe, kostenlos als Geschenk bei dir abzuhalten. Doch
lohnt es sich derzeit für mich nicht, wegen eines einzelnen Abends nach
Hamburg oder Wien zu fahren, und benö gen wir deshalb dringend noch viel
mehr weitere Einladungen, um dann schlussendlich auch entsprechende kleine
Routen mit 4 bis 7 hintereinander liegenden Anlaufstellen für solche
Medita ons-Abende planen zu können!

Somit liegt es an jedem Einzelnen von euch und auch an dir, ob ich gemeinsam
mit euch den großen Au rag von Mu er Erde erfüllen kann, für den ich bereits
30 Jahre lang all meine Energie, meine Zeit und mein Geld geopfert habe, und
nun auch als alter Mann noch bereit bin, alles dafür zu geben, damit in letzter
Minute das Ruder auf dieser Erde herumgerissen werden kann und die
Zerstörungstendenzen der Dunklen Seite durch lichte Heilungs- und
Bewusstseinsenergien aufgehalten und aufgelöst werden können.

Bi e denkt daran: Es waren immer einzelne Menschen oder kleine Gruppen, die
maßgeblich das Weltgeschehen verändert und geprägt haben.

In diesem Sinne freue ich mich auf jede Rückmeldung und verbleibe bis dahin mit
herzlichen wie lichten Grüßen!

Persönliche Nachricht von Wolfgang Hahl

9 von 10 01.02.2023, 12:34



Als Lau ursche der Erde und Handlanger des Gö lichen Geistes,

Euer Wolfgang Hahl

Zentrum der Erdenhüter-Kristalle
Vogelhof 2, 89584 Ehingen-Erbste en
Telefon +49 (0)7386-396
E-Mail: zentrum@erdenhueter-kristalle.de
Web: www.erdenhueter-kristalle.de
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