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Einladung zur unserer traditionellen Heilstein- und Mineralien-

Hausmesse am WE 20./21. Mai 
 

auf dem Vogelhof im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle: 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wegen der enormen 
Begeisterung und Resonanz in den Vorjahren zu unserer Mineralien-Hausmesse auch 
in diesem Frühjahr wieder eine solche Veranstaltung von uns hier im Zentrum der 
Erdenhüter-Kristalle abgehalten wird. Hierzu ist wieder Jede(r) herzlich eingeladen, 
der sich ernsthaft für die Welt der Heilsteine und Kristalle sowie ausgefallener und 
seltener Mineralien interessiert.  

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. 

Neu bei dieser Messe: 
Erstmalig werden bei unserer Hausmesse auch unsere neu entwickelten 
Erdenhüter-Kristall-Elixiere angeboten und können zum ermäßigten 
Einführungspreis erworben werden. Darüber hinaus darf jede/r Besucher/In 
auch kostenlos die Elixiere einmal für sich ausprobieren und persönlich deren 
starke, aber ausgewogene Energieschwingung erfahren!  

Gerade in den letzten Tagen sind wieder viele neue sensationelle, schöne und 
kraftvolle Energiesteine, Erdenhüter-Kristalle sowie Gartensteine bei uns 
eingetroffen, so dass Jede/r 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, 20./ 21. Mai 2017, 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).  

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



Wie immer handelt es sich bei fast allen Steinen um weltweit einmalige Top-
Qualitäten 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.  
 
Als kleines Willkommens-Geschenk erhält jede/r Besucher/In eine echte Biotit-
Linse ("Gebärende Steine"), die Wolfgang und Margit persönlich an der 
weltweit einzigen Fundstelle in Portugal gefunden haben. 
 

Seltene Neufunde in einzigartiger Top-Qualität: 

1. Schöne und farbintensive größere Trommelsteine als Handschmeichler von 
seltenen Mineralien, wie z.B. grünem Opal, azurblauem Apatit, Obsidian-Linsen, 
klarem Stern-Rosenquarz, Wasser-Achaten mit Millionen Jahre alten fossilen 
Wassereinschlüssen und viele Sorten mehr. 

2.  Brillante, klare und farbintensive doppelseitig beendete Kristalle von seltenem 
Citrin, Rauchquarz, Amethyst und Bergkristall! Ideal zum Auflegen oder in die Hände 
zu nehmen (z.B. bei Fernheilungen, Meditationen etc.).  

3.  Kleine handliche, klare und bunte Kugeln von Ametrin und Fluorit sowie 
mittelgroßer azurblauer Apatit-Kugeln.   

4. Handliche starke Energiesteine, wie z.B. Naturkristalle von Stern-Rubin, Granat, 
kleinen Rauchquarzen (klare Topqualität) usw. 

5. Raritäten, wie z.B. seltene fleischfarbene Rhodochrosit-Scheiben und -Eier, 
stehende Free-Form-Skulpturen von azurblauem Apatit und grünen Opalen 
 
6.  Klassische "Frauen-Steine", wie z.B. schöner, naturbelassener orange-roter Karneol, 
(der weltweit sehr selten geworden und kaum noch zu finden ist)                                         
als Handschmeichler, Kugeln und stehende Free-Formen. 
 
7. Handliche Naturstücke sehr schöner und farbintensiver Calcite (Smaragd- und 
Orangen-Calcit) sowie mittelgroßer stehender Avocado-Calcite. 
 
 

Neuartige größere Mineralien und Erdenhüter-Kristalle               
für Haus und Garten 

1. Große Rauchquarz- und Citrin-Erdenhüter in selten klarer und farbintensiver 
Qualität. 
 
2. Mittelgroße Laser-Kristalle (Nadelquarze) und klare Zwillingskristalle (sehr gut 
geeignet zur energetischen Unterstützung von Paaren) aus Bergkristall. 
 
 



Speziell für diese Hausmesse wurden wieder viele Erdenhüter-Kristalle um 50% 
preisreduziert und bieten wir einmalig auf folgende Raritäten einen Sonder-
Rabatt von 30% an, der für alle Besucher gilt: 
 
1. Halbklare und formschöne Rosenquarz-Findlinge in noch transportablen Größen 
von 3 bis 50 Kg. 
 
2. Große naturbelassene Kristalle von grün-blauem Aquamarin sowie große Achat-
Geoden in natürlicher kugeliger "Schildkrötenform" (beide wunderbar geeignet zur 
Energetisierung von Gärten, Teichen, Wasserspielen und zur Wasserheilung bzw. zur 
Erschaffung weiblicher Kraftplätze). 
 
3. Seltene Lemuria-Kristalle (Elestial- bzw. Skelett-Quarz) als kleine persönliche 
Begleiter sowie als mittlere und große Erdenhüter-Kristalle zur Erdheilung.  
  
 

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 das vorrangige Interesse 
wirklich den Steinen oder Elixieren gilt, 
 
und wir 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.  


