Liebe Freunde/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
mit dieser Rundmail möchten wir auf 4 ganz unterschiedliche Infos und Angebote
kurz aufmerksam machen, die für Viele von euch interessant sein dürften:
1.) Spontane kleine Verkaufs-Hausmesse am WE 10./ 11. Dez. zu den von uns
neu entwickelten und herausgebrachten Erdenhüter-Kristall-Elixieren
2.) Sonder-Rabatt-Aktion: Stark ermäßigte Rauchquarz-Erdenhüter-Kristalle
3.) Neue zentrale Kontaktstelle für alle Schädelhüter der kristallenen
Büffelschädel sowie Interessenten an der Weißen Büffelfrau, Seminare,
Einweihungen etc.
4.) Ausführliche Beschreibungen aller Veranstaltungen und Seminare 2017

Im Folgenden die Details zu diesen 4 Infos und Angeboten:

1.) Die von Wolfgang Hahl neu entwickelten und im Laufe der letzten Monate
unter großem Aufwand hergestellten Erdenhüter-Kristall-Elixiere
haben sich bereits nach ersten Testreihen als unglaublich kraftvoll und hochwirksam
erwiesen, obwohl jede einzelne Elixiermischung insgesamt sehr ausgewogen und
harmonisch abgestimmt wurde. Dies liegt einerseits daran, dass von fast sämtlichen
Erdenhüter-Kristallen, die sich bei uns im „Museum der Erdenhüter-Kristalle“
befinden, sowie auch von den stärksten Heilsteinen aus Wolfgangs Sammlung
jeweils einzelne Elixiere hergestellt wurden. Diese wurden dann anschließend
nach exakten Rezepturen und Mischungsverhältnissen, die Wolfgang aus der
Geistigen Welt empfing, äußerst akkurat und aufwendig für die einzelnen Chakren
sowie zu einzelnen Themenbereichen zusammen gemischt und in weiteren
Arbeitsschritten veredelt und energetisch abgerundet.

Auf diese Weise entstanden 9 Basis-Elixiere sowie 6 Meister-Elixiere zu ganz
unterschiedlichen alltäglichen wie auch spirituellen Bedürfnissen, die in ihrem
Wirkungsspektrum und Intensität absolut einzigartig sind und ein weltweites
Novum darstellen.
Davon konnten sich bereits sämtliche Seminar-Teilnehmer des gerade hinter uns
liegenden Schulungs-Seminars zu den Erdenhüter-Kristall-Elixieren überzeugen,
die allesamt sehr beeindruckt von der ganzheitlichen Wirkung wie auch den deutlich
spirituell erfahrbaren Aspekten der einzelnen Elixiermischungen waren.
Da aber die aufwändige Produktion derzeit noch nur in limitierter Auflage erfolgen
kann, werden wir voraussichtlich erst zum Jahresende bzw. zu Beginn 2017 den
Versand und Bestellmöglichkeiten auf unserer Website anbieten können und
werden darüber in einer Kurzmail informieren, sobald uns dies möglich ist.
Weil aber bereits schon viele Interessenten uns danach angefragt haben bzw.
schon länger gespannt darauf warten, die Erdenhüter-Kristall-Elixiere ausprobieren
und anwenden zu können, haben wir uns kurzerhand entschlossen, explizit
hierzu eine kleine Verkaufs-Hausmesse am WE 10./ 11. Dez. anzubieten und
abzuhalten, an der man jeweils samstags wie sonntags zwischen 11 bis 15
Uhr in unserem Zentrum vorbeischauen kann, um als einer der Ersten noch
vor Weihnachten Elixiere für sich oder als Weihnachtsgeschenk erwerben zu
können.
So lange der Vorrat reicht, bieten wir die 50ml-Elixier-Fläschchen statt der
unverbindlichen Preisempfehlung von 24,90 €/Stück an diesem Wochenende
zum Einführungspreises von nur 14,90 €/Stück bei einer Mindestabnahme
von 4 Elixieren nach Wahl an!
Natürlich darf exklusiv zu dieser Hausmesse jede/r Besucher/in auch ein
Erdenhüter-Kristall-Elixier ausprobieren, dass wir persönlich jeweils
austesten!

2.) Rabatt-Aktion für Rauchquarz-Erdenhüter
Im Oktober-Rundbrief zum Weltgeschehen machten wir bereits darauf aufmerksam,
dass parallel zu der erhöhten Terrorgefahr in Deutschland auch die zunehmend
maroden AKWs an deutschen Grenzen genauso wie die sich häufenden Erdbeben
(Italien, Neuseeland, Japan in den letzten Monaten) die zukünftige Gefahr
radioaktiver Katastrophen immer wahrscheinlicher werden lassen. Passend dazu
wurde Wolfgang unverhofft eine größere Anzahl von kleinen, mittleren und einigen
großen Erdenhüter-Kristallen aus Rauchquarz zugeführt, welcher dafür bekannt ist,
dass er die Fähigkeit hat, radioaktive Belastungen zu neutralisieren und vor
negativen und dunklen Energien zu schützen.
So fanden von diesen Rauchquarz-Erdenhütern inzwischen nicht nur etliche ihren
Weg zu Menschen, denen wir den für sie Geeignetsten und Stimmigsten austesten
und ausfindig machen konnten, sondern erhielten wir auch entsprechende
Zuschriften, die prompt die o. g. Gefahr und Schutzwirkung des Rauchquarzes uns
wieder einmal bestätigten!
Z.B. schrieb uns eine Besitzerin eines Rauchquarzes, den sie von uns erhalten und
ausgetestet sowie energetisch aufgeladen bekommen hatte, dass der Attentäter
von Würzburg, der zuvor im Zug mehrere Menschen mit einer Machete auf das
Brutalste niedergemetzelt hatte, anschließend von der Polizei gejagt und nur

wenige Meter von ihrer Haustür entfernt durch Schusswaffengebrauch gestellt
wurde. Nach ihrer Schilderung hatte kurz zuvor ihr Rauchquarz angefangen,
plötzlich spürbar energetisch aktiv zu werden und aufzuleuchten, was sie erst im
Nachhinein dann verstand und interpretieren konnte...
Nachdem bei unserer letzten Hausmesse zwar schon etliche Menschen, die eine
innere Resonanz zu diesem Thema bekommen hatten, für sich einen passenden
Rauchquarz bei uns erworben hatten, stehen aber immer noch eine ausreichende
Vielzahl von Rauchquarzen unterschiedlichster Größen, Formen, Qualitäten und
Preise zur Verfügung, die darauf warten, ihrer endgültigen Bestimmung und
passendem Platz/ Menschen zugeführt zu werden.
Aus diesem Grund bieten wir als einmalige Rabatt-Aktion auf sämtliche
Rauchquarz-Erdenhüter 30% Preisermäßigung an und wurden von Wolfgang
etliche sogar auf 50% ihres ursprünglichen Preises herabgesetzt, sodass sich
Jede/r auch bei kleinerem Geldbeutel ein passendes Exemplar als Schutzstein
leisten kann.
Die Rabatt-Aktion gilt bis Ende Januar 2017. Es können in Einzelfällen auch
während unserer o .g. Verkaufs-Hausmesse zu den Erdenhüter-Kristall-Elixieren am
WE 10./ 11. Dez. ermäßigte Rauchquarz-Erdenhüter erworben und mitgenommen
werden (bitte aber genügend Barmittel mitbringen, da keine Kartenzahlung vor Ort
möglich ist).

3.) Unsere Arbeit mit der Weißen Büffelfrau und den kristallenen
Büffelschädeln
haben wir ab sofort vollständig und energetisch absolut passend in die Hände einer
befreundeten Schädel-Hüterin übergeben, die nicht nur seit vielen Jahren schon
den schamanischen Weg geht und unterrichtet, sondern darüber hinaus auch
eine eigene Gäste-Lodge in Süd-Dakota/USA betreibt, wo die Ursprünge der
Weißen-Büffelfrau-Geschichte liegen, und die regelmäßig auch Gruppen- Reisen
dorthin zu den stärksten und schönsten Kraftplätzen anbietet!
Für Seminare, Einweihungen, Infos oder Fragen zur Weißen Büffelfrau sollte
man sich zukünftig direkt an sie wenden (info@sinchota.de).
Sinchota ist außerdem Hüterin des Kristallschädels der „Weißen Spinnenfrau“
sowie des Kristallschädels der „Weißen Büffelkalbfrau“, der für alle anderen
Kristallschädel als „Vernetzer“ und energetisches Bindeglied wirkt. Deshalb hat sie

auch vor, zukünftig gemeinsame Treffen, Austausch und Aktivitäten der SchädelHüter/innen zu initiieren und empfehlen wir dazu, dass alle Hüter/innen der
kristallenen Büffelschädel sich diesbezüglich an sie wenden bzw. wenigstens
einmal Kontakt mit ihr aufnehmen.

4.) Die ausführlichen Seminar- und Veranstaltungsbeschreibungen für 2017
sind ab sofort auf unserer Website zu finden und nachzulesen. Wir bitten aus
organisatorischen Gründen, bei Interesse die fälligen Seminargebühren erst ab
01.01.2017 auf unser Seminarkonto zu überweisen. Anmeldungen können
hingegen auch schon in diesem Jahr erfolgen und an uns abgeschickt werden.
(Link:http://erdenhueter-kristalle.de/ausfuehrliche-infos-zu-saemtlichen-seminarenund-veranstaltungen/)

