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13. Oktober 2016

Einladung zur Herbst-Mineralien- und Heilstein-Hausmesse
auf dem Vogelhof im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle:
An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wegen der enormen
Begeisterung und Resonanz im Vorjahr über unsere Mineralien-Hausmesse auch in
diesem Herbst wieder eine solche Veranstaltung von uns hier im Zentrum der
Erdenhüter-Kristalle abgehalten wird. Hierzu ist wieder jede(r) Steine-Interessent(in)
herzlich eingeladen. Wir werden wieder mit mehreren qualifizierten Helfern für
Beratungen, Austestungen und Verkauf in unserem Mineralienlager, Seminarraum
sowie Kristall-Laden gleichzeitig auf 3 Ebenen zur Verfügung stehen und freuen uns
schon bereits sehr auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen.
Gerade in den letzten Tagen sind wieder viele neue sensationelle, schöne und
kraftvolle Heilsteine, Erdenhüter-Kristalle sowie Gartensteine bei uns
eingetroffen, so dass jeder in seinem Preisrahmen passende und kraftvolle
Arbeitswerkzeuge für sich, seine spirituelle Arbeit, Wohnbereich, Arbeitsplatz oder
Garten finden kann, die für jeden spürbar dabei helfen können, die Atmosphäre und
vorhandene Energiefelder in Innen- wie Außenbereichen deutlich zu verbessern und
ein angenehmes und heilsames Klima zu verbreiten.
Unsere Mineralien-Hausmesse findet am Sa/So, 22./ 23. Oktober 2016 im
Zentrum der Erdenhüter-Kristalle auf dem Vogelhof statt, zu der man samstags
wie auch sonntags zwischen 10 bis 17 Uhr ohne Vorankündigung hereinschauen
kann (bitte nicht erst in der letzten Stunde erscheinen, da wir allerspätestens jeweils
um 18 Uhr hier schließen werden müssen).
Wie immer handelt es sich bei fast allen Steinen um weltweit einmalige TopQualitäten sowie seltenste Heilsteine und Kristalle, die man sonst nirgendwo
findet und die Wolfgang Hahl von Händlern aus aller Welt persönlich einzeln
ausgesucht und zusammengetragen hat.

Seltene Neufunde in weltweit einmaliger Top-Qualität:
1. Die in unserem letzten Rundbrief bereits angekündigten neuen RauchquarzErdenhüter-Kristalle sind inzwischen bei uns eingetroffen und allesamt
ausgepackt und ausgestellt. Es handelt sich dabei um kraftvolle und
farbintensive Rauchquarz-Erdenhüter-Kristalle in allen Arbeitsgrößen. Ideal zur

Energetisierung bei Erschöpfung und Energiemangel. Größere Exemplare zum
Einsatz in Häusern und Gärten. Bester und stärkster Schutzstein bei radioaktiver
Gefährdung bzw. gegen negative Energien und Angriffe.

2. Brillante, klare und farbintensive Citrin-Doppelender! Ideal zum Auflegen
oder in die Hände zu nehmen (z.B. bei Fernheilungen, Meditationen etc.).
3. Günstige Ketten wichtiger Heilsteine sowie Pendel in allen Quarzsorten.
4. Außergewöhnlich lange Quarz-Laser als Behandler-Stäbe und Doppelender
in Bergkristall, Rauchquarz, Rosenquarz und Citrin.
5.
Sensationelle Phantom-Kristalle aus der größten
Privatsammlung eines brasilianischen Minenbesitzers mit
intensiven Mehrfach-Phantomen.
Phantom-Kristalle
zählen
zu
Wolfgang
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Lieblingskristallen, da sie nach seinen Aussagen wie ein
"spiritueller Turbo" wirken und damit die eigene Spiritualität
wie auch spirituelle Entwicklung und Wachstum enorm
beschleunigen und fördern.
6.
Grüne Opale, Fuchsite und Avocado-Calcite in
Faustgröße
Grün ist die wichtigste Farbe zur Heilung der Nerven, alter Gefühlstraumata,
seelischer Verletzungen und die Farbe des Herzens und der Lunge. Trotzdem finden
sich in der Natur nur selten grüne Edelsteine. Umso überraschender ist, dass diese
Neufunde auch noch in einem günstigen und bezahlbaren Preisrahmen liegen.

7. Seltenste rosa-violette und Orangen-Calcite in Top-Farbe und allen Größen
Der Orangen-Calcit in dieser Top Qualität sieht aus wie kandierte Orangenscheiben
und ist ein wichtiger Heilstein zur Anwendung sämtlicher Verdauungsprobleme vom
Magen bis zum Darm und wirkt sehr stimmungsaufhellend auf die Psyche.

Speziell für diese Hausmesse wurden wieder viele Erdenhüter-Kristalle um 50%
preisreduziert und bieten wir einmalig auf folgende Raritäten einen SonderRabatt von 30% an, der für alle Besucher gilt:


schöne, naturbelassene rundliche Rosenquarz-Findlinge für den Garten in allen
Größen sowie auch von Hand polierte stehende Stücke



Seltene Riesen-Achate (5- bis 20-Kilo-Stücke) in natürlicher kugeliger
"Schildkröten"-Form. Die ideale weibliche Energie-Ergänzung zu den
Erdenhüter-Kristallen. Wichtig für Gärten, Teiche und Wasserspiele sowie zur
Erschaffung weiblicher Kraftplätze. Normalerweise werden diese Achate in
Brasilien immer in Scheiben geschnitten und waren nur kurzfristig als ganze
Exemplare erhältlich, weil die Achat-Schleifer streikten



neu eingetroffene wasserklare Lemon-Citrine in allen Größen in zitronengelber
Farbe, teils mit seltensten Phantomen, mit Rauchquarz gemischt, sowie einige
mächtige Erdenhüter-Kristalle

Natürlich sollen auch der Spaß und Austausch untereinander nicht zu kurz
kommen und darf bei der Hausmesse "gefuggert und gefeilscht".
So freuen wir uns auf ein mögliches Wiedersehen ehemaliger Seminarteilnehmer wie
auch vieler bekannter und lieb gewonnener Menschen. Gerne könnt ihr auch
spirituelle Freunde und Bekannte mitbringen, vorausgesetzt dass wirkliches Interesse
an den Steinen besteht.
Und senden hiermit Allen unsere herzlichsten wie lichtesten Grüße

Wolfgang und Margit Hahl
PS: Unsere Mineralien-Hausmesse ist kein Tag der offenen Tür! Wir bitten deshalb
darum, die Hausmesse nicht als Wochenendausflug mit der Familie nutzen zu wollen,
um den Platz kennen lernen zu können, da dies ernsthafte Stein-Interessenten
erfahrungsgemäß nur stört und uns von den Beratungen abhält!
Hierzu bieten wir regelmäßige Kennenlerntage an, in denen man lernt, wie man die
einzelnen Kraftplätze des Heiligen Hains richtig für sich nutzen kann und was dabei
energetisch unbedingt zu beachten ist. Wir bitten um Verständnis, dass wir deshalb
keine fremden Gruppen oder Familien einfach so ohne vorherige Einweisung in die
Kraftplätze des Heiligen Hains lassen können.

