
Schulungs-Seminar zu den neu entwickelten Erdenhüte r-Kristall-Elixieren 
von Wolfgang Hahl am WE 26./ 27. November 
 
Hochwirksame Erdenhüter-Kristall-Essenzen sowie neu artige berufliche 
Möglichkeiten! 
 
Nach jahrelanger Forschung, Entwicklung sowie der intensiven Arbeit mit Hunderten 
verschiedenster einzigartiger und weltweit einmaliger Erdenhüter-Kristalle sowie einer 
Unmenge erlesenster Heilsteine ist es Wolfgang Hahl gelungen, Meister-Essenzen mit solch 
hoher spiritueller Schwingung sowie energetischer Intensität zu kreieren, wie sie bisher noch 
keinem Menschen möglich waren, da er einerseits auf umfassendes Wissen und 30-jährige 
Berufserfahrung mit Heilsteinen und Erdenhüter-Kristallen zurück blicken kann und 
andererseits ihm durch sein Museum eine weltweit einmalige Sammlung ausgesuchtester 
Heilsteine und Erdenhüter-Kristalle zur Verfügung steht! 

Mit diesem Schulungs-, Info- und Trainingsseminar  hat man die Möglichkeit, zu den Ersten 
überhaupt zu gehören, denen neben der eigenen Erfahrung und Testmöglichkeit dieser 
neuartigen Erdenhüter-Kristall-Essenzen auch die geschäftliche Möglichkeit geboten wird, 
damit in den Verkauf und Vertrieb zu gehen und als Pionier in der Verbreitung dieser weltweit 
einzigartigen und hoch wirksamen Produkte tätig zu werden und dementsprechend damit 
beruflich erfolgreich durchzustarten.   

Diese neu entwickelten Kristall-Essenzen wurden aus Einzelelixieren hunderter seltenster 
Heilsteine aus Wolfgangs Privatsammlung sowie von ca. 50 ganz unterschiedlichen 
Erdenhüter-Kristallen aus dem „Museum der Erdenhüter-Kristalle“ hergestellt und nach ganz 
spezifischen Rezepturen gemischt und zusammengestellt. Diese Rezepturen wie auch 
anschließende alchemistische Verfahren, die W. Hahl während seiner Austestungen aus der 
Geistigen Welt vermittelt bekam, sind höchst diffizil, umfassend, anspruchsvoll und aufwendig 
in der Herstellung. Doch wirken sie sich dadurch gleichermaßen intensiv auf geistiger, 
emotionaler wie auch körperlicher Ebene heilsam und positiv bei allen Menschen aus! 

Mit 9 Basis-Elixieren  wurden von W. Hahl jeweils auf die einzelnen Chakren (und damit 
zusammenhängenden Körpersegmente) abgestimmte und ganz unterschiedliche 
Elixiermischungen geschaffen, die sämtliche körperlichen, seelischen wie geistig-
energetischen Bereiche abdecken und sich ganzheitlich stärkend, regenerierend und 
vitalisierend auf die jeweiligen Bereichen auswirken und damit auch sämtliche 
Heilungsprozesse unterstützen können. 
Darüber hinaus wurden zusätzlich 6 Meister-Elixiere  von ihm kreiert, die zum einen auf die 
häufigsten Problembereiche der heutigen Zeit abgestimmt sind, mit denen sich immer mehr 
Menschen konfrontiert sehen (z.B. Burnout, Depressionen, Rückenschmerzen, emotionale 
Traumata und Seelenwunden etc.), andererseits aber auch wichtige Schwerpunkte 
unterstützen und fördern, wie z.B. „die eigene spirituelle Entwicklung“, „Stärkung der 
Abwehrkräfte“, „natürliches Anti-Aging“ etc. (mehr dazu in Kürze ab Mitte Dezember auf 
unserer Website unter „Heilsame Angebote“)  

Damit besteht die Chance, dass die Erdenhüter-Kristall-Elixiere eines Tages noch mehr 
Verbreitung als Homöopathie und Bachblüten finden. Denn es bietet sich ein breites Spektrum 
von Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedlichste potenzielle Kunden und Abnehmer in 
folgenden sämtlichen Bereichen an: der alternativen Medizin, Wellness-Angebote sowie 
darüber hinaus spiritueller Strömungen genauso wie in der privaten Anwendung zur 
Unterstützung der Gesundheit und Verbesserung der Lebensqualität.  

Dadurch ergibt sich insbesondere für spirituell orientierte Menschen ein höchst 
interessantes neues Berufsbild , das nicht nur einen lukrativen Nebenerwerb zur 
herkömmlichen Arbeit eröffnet, sondern mit der Zeit sogar als eigenständiger 
Tätigkeitsbereich Verbreitung finden kann und enorme Möglichkeiten bietet!   



Sei es bei Heilpraktikern, Therapeuten, Psychologen, Heilern oder Physiotherapeuten bis hin 
zu Yoga-Zentren, ayurvedischen Kliniken oder Wellness-Hotels, die allesamt diese Essenzen 
wirkungsvoll zur persönlichen Anwendung bei Klienten oder auch Reinigung und Anhebung 
der Energie von Räumlichkeiten begleitend zu ihren Methoden einsetzen und enorm davon 
profitieren können! 
 
Alle, die das folgende Seminar-Paket buchen, können anschließend als exklusive 
Wiederverkäufer auftreten und erhalten danach sämtliche Elixiere zukünftig zum 
Großhandelspreis von 50% des bereits schon ermäßigten Einführungspreises von 14,90 €, 
also für lediglich 7,45 € pro Flasche (normale UVP: 24,90 €). Somit wird man in seiner 
Gegend so gut wie konkurrenzlos sein, da nur Diejenigen als Wiederverkäufer agieren dürfen, 
die erstmalig dieses Seminar-Paket gebucht und das Schulungs-Wochenende absolviert 
haben. 

 
Im Elixier-Paket sind enthalten: 60 Einzelflaschen zum ermäßigten Endverkaufspreis von 
jeweils 14,90 € . Jede der 15 Sorten von Erdenhüter-Kristall-Elixieren findet sich hierin als 
doppelter Satz, also jeweils 2x als Sprühflasche (als Raum- bzw. Aura-Spray) und 2x als 
Tropfflasche (zur Wasser-Energetisierung usw.). Damit kann man gleich mit dem 
Wiederverkauf beginnen und hat trotzdem weiterhin ein komplettes Test-Set für 
Demonstrationszwecke und zum Ausprobieren der Kunden zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind im Gesamtpaket noch weitere fol gende Leistungen 
enthalten:  

1. Werbe- und Infomaterial zu den Essenzen für den eigenen Vertrieb und Werbung                     
(500 Flyer mit ausgespartem Feld für den eigenen Adressstempel). 

2. Das neue, farbig bebilderte Handbuch „Amrith und Od – Die Erdenhüter-Kristall-Elixiere 
von Wolfgang Hahl“ zu den spezifischen Wirkungsweisen und Anwendungsfeldern aller                           
15 Erdenhüter-Kristall-Essenzen. 

3. Schulung und detaillierte Infos jeweils zu den einzelnen Sorten sowie Beantwortung damit 
zusammenhängender Fragen und sonstiges Wissenswertes. 

4. Schulung in radiästhetischer Austestung mittels Pendel. Dadurch kann Jeder zukünftig 
individuelle Austestungen für Personen oder Räume vornehmen, um herauszufinden, welche 
einzelnen Erdenhüter-Kristall-Essenzen jeweils gebraucht werden und passend und stimmig 
sind. 

5. Ein Meister-Kristall-Pendel gratis als zukünftiges Arbeitswerkzeug für entsprechende 
Austestungen. 

6. Persönliches Probieren und Erfahren einzelner ausgetesteter Erdenhüter-Kristall-
Essenzen, um deren unterschiedliche Wirkungsweisen zu erfahren. 

7. Eintragung als gelisteter Wiederverkäufer, der zukünftig sämtliche Elixier-Produkte zum 
Großhandelspreis von 50% des bereits schon herabgesetzten Einführungspreises beziehen 
darf.  
(Zur Info: Um als Einzelhändler aufzutreten, ist die rechtliche Voraussetzung hierfür für 
Jedermann möglich und einfach durchführbar, indem man nach dem Seminar eine 
entsprechende Gewerbetätigkeit als Nebenerwerb bei sich zu Hause oder mit 
Reisegewerbekarte anmeldet. Zum Beispiel als: „Beratung und Verkauf von Mineralien und 
Mineralienprodukten/ Kristall-Elixieren“ beim Gewerbeamt/ Stadtverwaltung)). 

8. Schriftliche Argumentations- und Verkaufshilfen für den zukünftigen Vertrieb. 

9. Üben eines klassischen Verkaufsgesprächs. 

10. Adress-Tipps zur Kunden-Akquise sowie weiterführende Beratung, welche Berufsgruppen 
und Marktbranchen für den Wiederverkauf geeignet sind und sich anbieten.  



Mit diesem Gesamtpaket kann man anschließend gleich durchstarten und hat sich damit nicht 
nur einen hochinteressanten und lukrativen Nebenerwerb geschaffen, sondern kann sich 
längerfristig eventuell damit auch ein komplett neues Berufsbild schaffen, innerhalb dessen 
man seine spirituellen wie menschlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen und seine 
innersten Interessen leben kann.  

 

Die Teilnehmerplätze werden in der terminlichen Reihenfolge der eingegangen 
Überweisungen vergeben. Die Anmeldung ist erst rechtsverbindlich, wenn die Gesamtsumme 
auf unserem Seminarkonto eingegangen ist (es ist ausnahmslos nur die Buchung des 
Gesamtpakets möglich). 

Preis des Gesamtpakets: 888,- € 

(Rabatte für Paare oder Gruppen bitte erfragen) 

 


