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Mittwoch, 21. Mai 2014 

Liebe Freunde der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle! 

Erst einmal möchte ich als kleinen Nachhall auf unsere Indienreise folgendes Foto 

weiterleiten, das am 21. März 2014 in der "Times of India", der größten Tageszeitung in Goa,  

veröffentlicht wurde. Es demonstriert wieder einmal die Macht des Geistes über die Materie 

und zeigt drei Jogis, in dem Fall Shiva-Anhänger, die zu Ehren eines Tempelfestes ein altes 

traditionelles Ritual abhalten. Das Ritual wird "Shisharanni" genannt und in drei 

Haupttempeln abgehalten. Dabei wird zwischen drei Köpfen ein Feuer entfacht, auf dem 

geweihter Reis, der für die Zeremonie verwendet wird, gekocht und dabei lediglich von den 

drei Köpfen über dem Feuer gehalten wird. Nur durch höchste Konzentration und innere 

Trance geschieht dabei das Wunder, dass keiner der drei Teilnehmer sich dabei verbrennt, 

während der Reis auf ihren Köpfen gekocht wird…! 
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Es gäbe natürlich noch allerlei und viel Interessantes von unserer Reise zu berichten. Doch da 

eh immer wieder Beschwerden hier eintreffen, dass meine E-Mails zu ausführlich und zu 

lange wären und zunehmend seltener gelesen werden, wie die vielen Anfragen zu vorher 

veröffentlichen Rundbriefen immer wieder aufzeigen, muss ich mich leider dazu auf 

persönliche Schilderungen beschränken. 

 

Mineralien-Hausmesse auf dem Vogelhof am 24.+25. Mai 2014 

An diese Stelle möchten wir nur noch einmal daran erinnern, dass wegen der enormen 

Begeisterung und Resonanz im Vorjahr über unsere Mineralien-Hausmesse auch in diesem 

Frühjahr wieder eine solche Veranstaltung von uns hier abgehalten wird. Hierzu ist wieder 

jeder Steine-Interessent herzlich eingeladen, an den unten angegebenen Tagen bei uns 

hereinzuschauen. Wir stehen mit fünf qualifizierten Mitarbeitern und Helfern für Beratungen, 

Austestungen und Verkauf zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind gerade in den letzten Tagen viele neue sensationelle, schöne und 

kraftvolle Citrine wie auch Rauchquarz-Erdenhüter-Kristalle bei uns eingetroffen und wurden 

von mir wieder speziell für die Hausmesse über hundert Kristalle und Erdenhüter um 50 % 

herab gesetzt, so dass jeder in seinem Preisrahmen passende und kraftvolle Arbeitswerkzeuge 

für sich und seine spirituelle Arbeit finden kann. 

Unsere Mineralien-Hausmesse findet am 24./25. Mai 2014 im Zentrum der Erdenhüter-

Kristalle auf dem Vogelhof statt, zu der man jederzeit samstags oder sonntags zwischen 10 bis 

18 Uhr ohne Vorankündigung hereinschauen kann, um günstige Mineralien-Schnäppchen 

oder auch neu eingetroffene Heilsteine und Erdenhüter-Kristalle erwerben zu können.  

 

Neben vielen weltweit einmaligen Raritäten neuer Heilsteine, wie z. B. von Wolfgang und 

Margit selbst gesammelte Biotit-Linsen (Gebärende Steine) aus Portugal, wunderschönen 

Elestial-Kristallen aus Madagaskar wie auch aus Brasilien, Turmalin-Kugeln und Turmalin-

Doppelendern, Bergkristallen mit grünen Turmalin-Einschlüssen oder Engelshaar steht auch 

eine riesige Auswahl vieler neu eingetroffener Erdenhüter-Kristalle zur Verfügung, von denen 

insbesondere wunderschöne, sehr dunkle und klare Rauchquarze wie auch farbintensive 

Citrine, teilweise mit Phantomen, hervorstechen, die vielleicht schon bald ihren wichtigen 

Einsatz und Vorbestimmung erfüllen könnten, da sie nicht nur zur Reinigung und Beseitigung 



dunkler Energien aller Art wunderbar eingesetzt werden können, sondern auch bei 

radioaktiver Belastung einer Gegend wertvolle Hilfe und Verstärkung geistiger Heilenergien 

leisten können (gerade im Hinblick auf die weltpolitischen Geschehnisse in der Ukraine ist 

dies vielleicht kein Zufall, dass diese gerade jetzt hier eintrafen). 

  

Wie immer handelt es sich bei fast allen Steinen um weltweit einmalige Top-Qualitäten, 

die Wolfgang von Händlern aus aller Welt persönlich einzeln aussuchen durfte. Doch 

hat Wolfgang extra zur Hausmesse jede Menge Erdenhüter-Kristalle und andere 

Heilsteine um 50% im Preis herabgesetzt und bieten wir viele Mineraliensorten in 

günstigen 1-Kilo-Tüten zum Großhandelspreis an, so dass man auch als 

"Schnäppchenjäger" sehr günstige Steine zum Pflanzen für Naturheilung oder zum 

Verschenken finden kann.  

 

Darüber hinaus darf an diesem Wochenende auch gerne gehandelt und gefeilscht werden wie 

auf einem "türkischen Basar", denn das ganze soll ja auch Spaß machen und jedem Freude 

bereiten.  

 

Bei ernsthaftem Interesse besteht auch die Möglichkeit, sich die neue Schmuckkollektion 

zeigen zu lassen, die von Wolfgang persönlich entworfen wurde und zu der er in jahrelanger 

Vorarbeit seltenste Einzelkristalle und traumhaft bunte wie auch seltenste Besatzsteine zu 

einmalig schönen wie hochwirksamen Heilstein-Anhängern kombiniert hat, von denen jeder 

ein absolutes Unikat darstellt. Unser Erdenhüter-Team wird während der Hausmesse im 

Kristall-Laden sowie in unserer Scheune auf 3 Ebenen allen Interessenten zur Beratung zur 

Verfügung stehen.  

PS: Natürlich soll unsere Hausmesse auch ehemaligen Seminarteilnehmern die 
Möglichkeit geben, sich bei dieser Gelegenheit mal wieder zusehen und austauschen zu 
können. Wir bitten aber darum, die Hausmesse nicht als Wochenendausflug mit der 
Familie nutzen zu wollen, um den Platz kennenlernen zu können. 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 unbedingt zu beachten ist 
und können wir keine fremden Gruppen oder Familien einfach so ohne vorherige 
Einweisung in den Heiligen Hain lassen.  

 
Bis dahin senden wir Allen lichte wie herzliche Grüße 

Wolfgang Hahl und das Erdenhüter-Team 


