
   

  

  
  
  
  
  
 

 
 

 
 Februar 2015 
  

Betreff: Seltenste Citrin-Kristalle für jeden erschwinglich! 

An alle Interessenten/Innen ausgefallener Heilstein-Raritäten und 
Erdenhüter-Kristalle: 

EINMALIGE SONDERAKTION NUR FÜR DEN MONAT 
FEBRUAR: 

Wunderschöne, goldgelbe bis honigfarbene echte Citrin-Kristalle in allen Grö-

ßen (von fingergroß bis mehrere Kilo schwere Erdenhüter) zu 30% im Preis 

reduziert, viele davon zu 50%! 

 

ZZeennttrruumm  ddeerr  
EErrddeennhhüütteerr--KKrriissttaallllee    
 
Zentrumsleitung: Wolfgang Hahl  
Vogelhof 2                                        
89584 Ehingen Erbstetten       
                                                      
Telefon & Telefax: (07386) 396    
E-Mail: zentrum@erdenhueter-kristalle.de 
Web:    www.erdenhueter-kristalle.de 



Obwohl echte Citrin-Kristalle weltweit äußerst selten zu finden sind und meist sehr 
teuer verkauft werden, hat sich Wolfgang Hahl aus verschiedensten Gründen dazu 
entschlossen, alle Kristalle aus seinem umfangreichen Citrin-Sortiment zu der oben 
angekündigten Ermäßigung einen Monat lang an alle Menschen weiter zu geben, die 
sie zur Unterstützung ihrer spirituellen Entwicklung sowie Aktivierung ihrer Selbsthei-
lungskräfte einsetzen möchten. Dies hat folgende Gründe:  

 



• Der Citrin, der auch in den USA als „the Golden Healer“ bezeichnet wird und be-
gehrt ist, ist der am häufigsten benötigte Heilstein für Depressionen, die gerade 
jetzt im Winter vermehrt auftreten. Selbst die Krankenkassen schlagen inzwischen 
Alarm, da in der Bevölkerung Depressionen in den letzten Jahren um fast 50% zu-
genommen haben und inzwischen an erster Stelle als Ursache für Krankmeldun-
gen stehen. Mit den von uns in den letzten Jahren ausgetesteten Citrin-Kristallen 
konnten sich bereits Hunderte von Menschen mit depressiver Veranlagung helfen 
und enorme Verbesserungen ihrer Lebensqualität erreichen. So wurde auch im 
vergangenen Jahr, das sehr verregnet und trüb sich zeigte, der Citrin zum belieb-
testen Heilstein bei unseren Kunden und Seminarteilnehmern. 

• Die intensiven persönlichen Transformationsprozesse fordern vielen spirituellen 
Menschen in letzter Zeit alles ab und bringen sie bis an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit. Hinzu kommt, dass auch die dunklen Gegenkräfte zunehmend aktiv wer-
den, um die Menschheit von ihrer spirituellen Entwicklung und Aufstieg zum Licht 
abzuhalten und auszubremsen. Dies zeigt sich unter anderem auch in der deutli-
chen Zunahme von Angriffen einzelner Personen sowie schwarzmagischer Ma-
chenschaften, die uns immer mehr Menschen schildern und mit denen wir uns 
auch hier im Zentrum konfrontiert sahen. Auch hier stellt der Citrin das wichtigste 
Werkzeug dar, um kraftvoll sein inneres Licht weiter zu entwickeln und zum 
Leuchten zu bringen. 

• Wir befinden uns global gesehen gerade in den Geburtswehen und dem Einläuten 
des Goldenen Zeitalters. Dazu gehört aber auch, dass alle unheilsamen und mate-
rialistischen Machtstrukturen zusammenbrechen müssen, wie wir es derzeit zu-
nehmend bei den globalen Geschehnissen beobachten können. Damit aber das 
Aufkeimen zunehmender Spiritualität und Bewusstheit bei den Menschen nicht im 
Keim erstickt wird, braucht es gerade in dieser kritischen Phase, durch die die 
Menschheit sich in den nächsten Jahren bewegen wird, viel Unterstützung und 
Hilfe durch die lichten Kräfte. Auch hier spielt der Citrin deshalb eine wesentliche 
Rolle. Nicht nur in der persönlichen Anwendung, sondern auch als größere Erden-
hüter-Kristalle, die vor allem aus der geistigen Welt für die Menschen vorherbe-
stimmt sind, die zukünftig zentrale Schlüsselrollen und „spirituelle Verknüpfungs-
punkte“ für viele Hilfe suchende Menschen sein werden. Die Citrine werden diesen 
Menschen dabei unglaubliche Hilfe leisten, für Andere „ein Fels in der Brandung“ 
zu sein und sich nicht von aufkommender Massenhysterie, Ängsten oder Negativi-
tät mit herunter ziehen zu lassen, und dadurch eine Art „Licht-Tankstelle“ für alle 
ernsthaft Suchenden zu sein. 

• Vom finanziellen Aspekt sieht es so aus, dass bereits in den nächsten sechs Mona-
ten alle Arten von Kristallen und Edelsteinen eine enorme Preissteigerung von bis 
zu 100% erfahren dürften und dann für viele Menschen unerschwinglich werden 
könnten. Dies hängt damit zusammen, dass die Europäische Zentralbank Europa 
mit Gelddrucken flutet und damit den Euro so stark entwerten wird, dass er im 
Kurswert zu anderen Währungen ständig massiv fallen wird, wie es in den letzten 
Wochen bereits zu beobachten war. Im Verhältnis zum US-Dollar betrug dieser 
Absturz bereits in den vergangenen Monaten einen Kursverlust von 1,45 auf 1,15 
und wird nach Expertenmeinung noch weiter auf 0,9 US-Dollar im Wert fallen. Da 
aber international alle Steine in US-Dollar verrechnet werden, haben uns bereits 
schon vor Monaten brasilianische Kristallhändler vor dieser Preisentwicklung ge-
warnt. Insbesondere die seltenen Citrine werden deshalb bereits schon in Brasilien 
zu facettierten kleinen Schmucksteinen geschliffen, da sie sich auf dem amerikani-
schen Markt zunehmender Beliebtheit als sichere Geldanlage erfreuen. 



 

Aus all diesen besagten Gründen hat sich deshalb Wolfgang Hahl für diese Sonderak-
tion entschlossen, um allen interessierten Menschen noch ein Mal die Möglichkeit zu 
geben, sich zu erschwinglichen Preisen den für sie passenden Citrin-Kristall aus sei-
nem umfangreichen und weltweit einmaligen Citrin-Sortiment aussuchen zu können, 
das er über 20 Jahre aus der ganzen Welt zusammengetragen hat! Danach können 
wir nicht mehr garantieren, dass wir unsere Preise für Citrine halten können bzw. 
überhaupt noch welche zu finden sind oder erschwinglich sein werden. 

 

Achtung: Da uns hier im Zentrum wegen vieler anderer Vorbereitungsarbeiten zum 
diesjährigen Veranstaltungsprogramm nur begrenzt Zeit für Ladentermine zur Verfü-
gung steht, empfehlen wir bei Interesse, sich rechtzeitig einen Ladentermin zu reser-
vieren. Natürlich besteht nach wie vor weiterhin auch die Möglichkeit, sich von uns 
den stimmigsten, heilsamsten und geeignetsten Citrin-Kristall für sich austesten und 
postalisch zusenden zu lassen und gilt auch hier die Preisermäßigung für den ganzen 
Monat, wenn die Bestellung bis spätestens 25. Februar bei uns hier eintrifft. Detaillier-
te Infos zu Terminvereinbarungen wie auch postalischer Bestellung finden sich auf 
unsere Webseite unter der entsprechenden Rubrik. 

 

Weitere wichtige und in nächster Zeit dringend benötigte Heilsteine und Er-
denhüter-Kristalle: Seltenste „Engelshaar-Kristalle“ (Rutile), davon sogar einige 
mittelgroße Erdenhüter-Kristalle 



     

Engelshaar- (Rutil-) Kristalle sind noch seltener als Citrine und deshalb fast nirgends 
als Kristalle in Geschäften zu finden, sondern meist nur zu Trommelsteinen verarbei-
tete kleine Bruchstücke. Engelshaar-Kristalle wirken nicht nur körperlich positiv und 
heilsam auf sämtliche Gelenk- und Wirbelsäulenprobleme, sondern stellen als geisti-
ges Werkzeug für den spirituellen Weg eine Art Verbindungsleitung bzw. Vernetzung 
aller Art zu höheren lichten Kräften und Wesenheiten dar und garantieren damit 
enorme Fortschritte bei sämtlichen spirituellen Betätigungen, Meditationen, Gebeten, 
geistigen Durchsagen sowie Kommunikation auf geistiger Ebene, für die sie wie eine 
Art Antenne und Verstärker eingesetzt werden können. 

Auch bei dieser äußerst seltenen Quarzkristall-Varietät dürfte unser Sortiment welt-
weit einmalig sein mit wunderschönen handlichen sowie einigen größeren Kristallen, 
die durchzogen und voll sind mit goldenen, silberfarbenen und teils rötlichen Rutil-
nadeln („Engelshaare“). 

 



Die Bedeutung des europaweiten Netzwerkes aus  
Amethyst-Erdenhüter-Kristallen  

wird angesichts der sich zuspitzenden Ereignisse in Europa immer deutlicher, wenn 
man sich die Terroranschläge, Islamfeindlichkeit, islamistischen Terror sowie den sich 
zuspitzenden Ukraine-Konflikt vor Augen hält. Wer die Entwicklung dieses von Wolf-
gang Hahl im Jahr 2005 ins Leben gerufenen Schutzkreises seitdem mitverfolgt hat, 
weiß, dass sich dieser Schutz- und Transformationskreis inzwischen aus über 1000 
Amethyst-Erdenhütern zu einer einmaligen kristallinen Energiestruktur insbeson-
dere über Deutschland aufgebaut hat und nicht nur höchstwahrscheinlich dazu ver-
holfen hat, dass in Deutschland bereits acht große geplante und kurz vor der Ausfüh-
rung stehende Terror-Anschläge in letzter Sekunde vereitelt wurden, sondern durch 
dieses Licht-Netzwerk der violetten Flamme das spirituelle Erwachen in breiten Be-
völkerungsschichten initiiert und erst so richtig angeschoben wurde. 

 



Derzeit stehen uns hier auch nicht nur noch etliche dieser bis zu 15 Kilo schweren 
Einzelkristalle aus Amethyst zur Weitergabe zur Verfügung, sondern darüber hinaus 
auch einige wenige mittelgroße Exemplare, die sich teils aus Rauchquarz, teils aus 
Amethyst zusammensetzen, sowie einige wenige faustgroße bolivianische Einzelkris-
talle, die es nirgends mehr gibt und sich durch ihre unglaublich intensive violette 
Färbung auszeichnen und dabei sogar manche Stellen von Citrin (so genannter 
Ametrin) aufweisen. 

 

Als persönlicher Schutzstein, unterstützender Transformationsstein oder auch als 
Sender/ Verstärker für Fernheilungen/ Erdheilungen/ Clearings stellen diese weltweit 
einmaligen Einzelkristalle das beste Werkzeug dar, das man hierzu nutzen und für 
sich einsetzen kann (nicht zu verwechseln mit den überall angebotenen Amethyst-
Drusen- und -Geoden, die hierzu nicht geeignet sind und eine komplett andere Wir-
kungsweise innehaben). 

 

Die zukünftige Wichtigkeit von Rauchquarz-Erdenhütern 

In letzter Zeit fanden auch ungewöhnlich viele sehr kraftvolle und farbintensive 
Rauchquarz-Erdenhüter-Kristalle in allen Größen ihren Weg zu Wolfgang Hahl, was 
darauf schließen lässt, dass diese auch bald dringend gebraucht werden könnten. 
Nach den Informationen, die Wolfgang aus der geistigen Welt immer wieder erhielt, 
haben Rauchquarz-Erdenhüter-Kristalle die Fähigkeit, bei entsprechendem Einsatz 
radioaktive Strahlung zu neutralisieren, erschöpfte Plätze, Landschaften und Men-
schen wieder zu beleben und zu energetisieren sowie dunkle Kräfte und Energien zu 
neutralisieren.  



 

Rauchquarz-Erdenhüter voll mit goldenen Rutilnadeln 

Angesichts dessen, dass gerade alle unsere Nachbarstaaten unmittelbar an der deut-
schen Grenze neue AKWs bauen und Deutschland regelrecht damit umzingeln, viele 
alte marode AKWs in Grenznähe weiterhin in Betrieb sind sowie der Tatsache, dass 
die NATO und Russland für eine ständige Eskalation im Ukraine-Konflikt sorgen, 
könnte unter Umständen ein direkter Zusammenhang zu diesem Phänomen beste-
hen und die zukünftige Notwendigkeit dieser Rauchquarze bestätigen. Derzeit spitzt 
sich dieser Konflikt dramatischer zu, als wir in der Öffentlichkeit erfahren. Tatsache ist 
aber, dass England vor wenigen Tagen den russischen Botschafter einberief, um sich 
über die bedrohliche Szenerie russischer Bomber über dem Ärmel-Kanal zu beschwe-
ren, Litauen ein Handbuch an die Bevölkerung herausgibt, wie man sich im Kriegsfall 
zu verhalten hat, und die NATO ankündigt, ihre Militärpräsenz in sechs osteuropäi-
schen Staaten massiv zu verstärken! 



Umso mehr macht einen dann nachdenklich, dass die „Berliner Zeitung“ vor einiger 
Zeit über aufgetauchte Geheimdokumente eines Abkommens zwischen den USA und 
Russland berichtet hat, in dem die beiden Großmächte vereinbart haben sollen, im 
Falle eines Atomkriegs den Konflikt „nur auf deutschem und polnischem Terrain“ aus-
zutragen…! 

Womit wieder die Wirkungsweise der Rauchquarze und deren zunehmendes Auftau-
chen erklärbar wäre. 

Doch muss man sich nicht aus diesen Gründen oder ängstlichen Befürchtungen her-
aus einen solchen zulegen, sondern erfreuen sich bereits viele Besitzer von bei uns 
erworbenen Rauchquarz-Erdenhütern bereits an ihrer belebenden und energetisier-
enden Wirkung in Häusern und Gärten, bei Burn-Out und Erschöpfungszuständen 
sowie als Schutzstein gegen negative Energien. 

 

Edelsteine als Wert- und Geldanlage 

Wegen des bereits vorher beschriebenen Euro-Verfalls stellen Edelsteine, egal in wel-
cher Form, eine Geldanlage dar, die eine enorme Wertsteigerung erfahren wird, und 
bieten wir deshalb zusätzlich zu den obigen Angeboten noch mehrere attraktive 
Wertanlagen an, wie z. B.: 
• 1-kg-Beutel gemischter oder einzelner Trommelsteinsorten in Handschmeichler-

größe zu sehr günstigen Großhandelpreisen (Bestell-Liste siehe Webseite), die 
man in Notzeiten massiven Geldverfalls (zwei Mal geschehen im letzten Jahrhun-
dert) als günstige Tauschobjekte für Artikel des täglichen Lebensbedarfs verwen-
den kann.  

• Weltweit seltene Mineralien-, Kristall- und Edelstein-Varianten, die neben ihrer 
Werthaltigkeit auch als Sammlerstücke Raritäten darstellen und darüber hinaus al-
lesamt unglaublich starke Heilsteine darstellen, die W. Hahl alle einzeln von sei-
nen weltweiten Kontakten als Top-Einzelstücke über Jahre ausgesucht hat. 

 

Gemeinsame abendliche Fernheilungsmeditationen 
mit Erdenhüter-Kristallen 

„Wir hoffen auf die Zukunft, 

Aber die Zukunft hofft auch auf uns.“ (Hans Kasper) 

Angesichts der globalen Geschehnisse gerade auch in Europa ruft Wolfgang Hahl 
auch wieder zur Teilnahme an einer neuen intensiven Phase gemeinsamer abend-
licher Fernheilungsmeditationen auf und bittet alle Inhaber von Erdenhüter-
Kristallen um eine rege Teilnahme unter Einsatz und Wirkung ihres Erdenhüter-
Kristalls. 

Die abendlichen Fernheilungsmeditationen hier im Tempelraum des Zentrums der 
Erdenhüter-Kristalle finden zukünftig wieder ca. zwischen 21 bis 23 Uhr statt und es 
ist jeder herzlich eingeladen, sich in dieser Zeit so kurz oder lange wie man möchte, 
in das gemeinsame Energiefeld geistig mit einzubinden. 



Bitte hierzu keine eigenen Vorstellungen, Symbole oder einseitige religiöse oder spi-
rituelle Ausrichtungen mit hinein geben und auf keinen Fall geistig hier fest machen, 
sondern lediglich sich bitte vorstellen, dass eine lichte Regenbogenbrücke von der 
Schädeldecke zum hier befindlichen Citrin-Patriarchen sich bildet! 

Über ihn wird die gesamte Koordination aller Beteiligten ausgewogen, harmonisiert, 
zeitlich getaktet und gesteuert, wie es für das globale Heilgeschehen am heilsamsten 
ist. 
Bitte nur an diesen gemeinsamen Meditationen teilnehmen, wenn Techniken 
von Fernheilungsmeditationen eingesetzt werden, wie sie auf W. Hahls neu 
veröffentlichten Meditations-CDs  Nr. 3, 4 und 5 angeleitet werden bzw. er in 
seinen Seminaren unterrichtet hat. Bei Bedarf können diese zur Unterstützung 
bei uns bestellt werden und wurden eigens für diesen Zweck produziert, um 
jedem die Teilnahme und effektive Umsetzung zu ermöglichen. 

So wünschen wir allen spirituell bemühten Menschen viele lichte und heilsame Erfah-
rungen bei den gemeinsamen Fernheilungsmeditationen. 

Wir freuen uns auf Ihre Terminanfrage und Besuch bzw. Bestellung und stehen für 
weitere Anfragen gerne für Sie auch telefonisch von Mo. bis Do. 8-13 Uhr zur Verfü-
gung (07386 - 396). 

Daniela Kurz (Büro und Korrespondenz) und  
Margit Faschinger (Austestung und Verkauf Kristall-Laden)  
vom Erdenhüter-Team 

 

Rechtliche Bemerkung: 
Die in diesem Rundbrief angegebenen Empfehlungen dienen lediglich der Verbesserung der subjektiv 
empfundenen medizinischen oder psychotherapeutischen Anwendungen. Bei körperlichen, psychi-
schen oder geistigen Problemen empfehlen wir deshalb unbedingt, sich an Ärzte seines Vertrauens zu 
wenden und in entsprechende Behandlung zu begeben.  
 
Der Einsatz von Heilsteinen stellt lediglich eine zusätzliche Empfehlung dar und ist kein Heilverspre-
chen unsererseits.  

 


