
Liebe Freunde/Innen der Erdenhüter-Kristalle und der spirituellen Heilweisen!

Wie  im  Frühjahrs-Rundbrief  bereits  angekündigt,  möchte  ich  an  dieser  Stelle  zu  den

geplanten Herbst-Seminaren bzgl.  der von mir  neuartig entwickelten Meister-Elixiere

von Erdenhüter-Kristallen nun  ausführliche  Informationen  und  entsprechende  Details

veröffentlichen. 

Es  bieten  sich  damit  nicht  nur  für  jeden  spirituell  offenen  und  an  alternativen

Heilmethoden  interessierten  Menschen  unglaubliche  und  bisher  unbekannte

Möglichkeiten  der  Unterstützung  zur  Selbstheilung  und  beschleunigten  persönlichen

Entwicklung an, die weit über herkömmliche und bekannte Mittel hinausgehen. 

Sondern  auch  viele  handfeste,  abwechslungsreiche  und  seriöse  Möglichkeiten  des

Nebenerwerbs und  Wiederverkaufs,  mit  denen  sich  Jeder  ein  zweites  berufliches

Standbein oder sogar komplett neue berufliche Möglichkeit schaffen und manifestieren

kann. 

Im Folgenden die näheren Details und Infos dazu.

Schulungsseminare zu W. Hahls 

Meister-Elixieren von Erdenhüter-Kristallen 

Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass aus praktischen Erwägungen die beiden

zu diesem Thema geplanten Wochenend-Termine auf das Wochenende 26./27. November

zusammen gelegt wurden und somit der Termin am 01./02. Okt. entfällt. 

Mit diesem ersten Schulungs-, Info- und Trainingsseminar zu diesem Thema hat man die

einzigartige 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 neuartigen und hoch wirksamen Produkte zu

wirken und aufzutreten und dementsprechend erfolgreich damit beruflich durchzustarten.

Aus der geistigen Welt wurde mir angekündigt, dass diese einzigartigen Kristall-Essenzen,

die  von  mir  aus  Einzelelixieren  hunderter  seltenster  Heilsteine  sowie  ca.  50

unterschiedlichster  Erdenhüter-Kristalle  aller  Art  individuell  zusammengestellt  und

gemischt  und  anschließend  noch  energetisch  aufgeschwungen  wurden,  sich

gleichermaßen intensiv auf geistiger, emotionaler wie auch körperlicher Ebene heilsam und

positiv bei allen Menschen auswirken werden und diese Elixiere eines Tages deshalb in der

Anwendung noch  verbreiteter  als  Homöopathie  und Bachblüten sein  werden.  Denn es

bieten  sich  als  potenzielle  Kunden  und  Abnehmer  jede  Menge  unterschiedlichster

Berufsbilder  und  Anwendungsmöglichkeiten  in  sämtlichen  Bereichen  der  alternativen

Medizin, Wellness-Angebote sowie spiritueller Strömungen genauso an wie in der privaten

Anwendung zur Unterstützung der Gesundheit und Verbesserung der Lebensqualität. 

Alle,  die  das  folgende Seminar-Paket  buchen,  können anschließend als  exklusive

Wiederverkäufer  auftreten und erhalten danach sämtliche Elixiere zukünftig zum

Großhandelspreis  von  50%  des  vorgegebenen  und  festgelegten

Wiederverkaufspreises von 14,88 €, also für 7,44 € pro Flasche, auch wenn sie z.B.

nur geringe Mengen bestellen sollten. Somit wird man so gut wie konkurrenzlos in



seiner  Gegend  sein,  da  nur  Diejenigen  als  Wiederverkäufer  agieren  dürfen,  die

erstmalig dieses Seminar-Paket gebucht und das Schulungs-Wochenende absolviert

haben.

Gesamtpreis des kompletten Seminar- und Elixier-Pakets:  nur 888,- € 

Im Elixier-Paket sind enthalten: 60 Einzelflaschen zum Endverkaufspreis von jeweils  14,88€.

Jede Elixiersorte findet sich hierin als doppelter Satz, also jeweils 2x als  Sprühflasche (als

Raum- bzw. Aura-Spray) und 2x als  Tropfflasche (zum Einnehmen, Verreiben,  Auftragen

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 folgende Leistungen enthalten:

1. Werbe- und Infomaterial zu den Essenzen für den eigenen Vertrieb (mindestens 500

Flyer mit ausgespartem Feld für den eigenen Adressstempel).

2. Handbuch  zu  den  spezifischen  Wirkungsweisen  und  Anwendungsfeldern  der

einzelnen Erdenhüter-Kristall-Essenzen.

3. Schulung und detaillierte Infos zu den einzelnen Sorten der Kristall-Essenzen.

4. Persönliches Probieren und direktes persönliches Erfahren einzelner ausgesuchter

Erdenhüter-Kristall-Essenzen,  um  deren  unterschiedliche  Wirkungsweisen  zu

erfahren.

5. Eintragung als gelisteter Wiederverkäufer, der zukünftig sämtliche Elixier-Produkte

zum  Großhandelspreis  von  50%  des  festgelegten  Verkaufspreises  beziehen  darf

(Vorausgesetzt  natürlich,  dass  eine  entsprechende  Gewerbetätigkeit  z.B.  als

Nebenerwerb  angemeldet  wird.  Dies  ist  für  Jedermann  möglich  und  einfach

durchführbar.  Zum  Beispiel  als:  „Beratung  und  Verkauf  von  Mineralien  und

Mineralienprodukten/Kristall-Elixieren“ beim Gewerbeamt/Stadtverwaltung). 

6. 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.

7. Ein Meister-Kristall-Pendel gratis als zukünftiges Arbeitswerkzeug.

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

9. Üben eines klassischen Verkaufsgesprächs.



10.  Adress-Tipps  zur  Kunden-Aquise  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. 

Da das Ausbildungsseminar von der Teilnehmerzahl begrenzt ist und in diesem Jahr nur

dieses  eine  Mal  stattfinden  wird,  empfiehlt  sich  eine  baldmögliche  Anmeldung  und

Buchung,  die  erst  rechtsverbindlich ist,  wenn die Gesamtsumme auf  unserem Seminar-

Konto eingegangen ist (es ist ausnahmslos nur die Buchung des Gesamtpakets zum Preis

von 888,- € möglich). 

Die  Teilnehmerplätze  werden  in  der  terminlichen  Reihenfolge  der  eingegangen

Überweisungen vergeben. Sollte das Seminar ausgebucht sein, wird die Gesamtsumme für

weitere  folgende  Ausbildungsseminare  dieses  Themas  im  nächsten  Jahr  von  uns

gutgeschrieben und man erhält  vorzugsweise einen der  ersten Teilnehmerplätze seines

Wunschtermins.  Natürlich  ist  wie  bei  allen  unseren  Seminaren  auf  Wunsch  auch  eine

Rücküberweisung  in  diesem  Falle  möglich.  Ansonsten  gelten  die  üblichen

Geschäftsbedingungen und Anmeldevoraussetzungen für  Seminare,  wie  sie  auf  unserer

Website nachgelesen werden können.


