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Einladung zur unserer traditionellen Heilstein- und MineralienHausmesse am WE 20./21. Oktober
auf dem Vogelhof im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle:
Hiermit möchten wir wieder einmal Dich, Deine Familie und Freunde herzlich zu
unserer traditionellen Heilstein- und Mineralien-Hausmesse einladen. Es ist natürlich
wie immer jede/r willkommen, 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 sehr auf ein
Wiedersehen bzw. Kennenlernen.

Schnäppchen-Angebot für all unsere Messebesucher:
An diesem Wochenende gibt es ein ganz spezielles Schnäppchen-Angebot, das
man sich nicht entgehen lassen sollte:
Aufgrund der unglaublich begeisterten Resonanz zur Wirkung unserer
Erdenhüter-Kristall-Elixiere, die wir immer wieder erhalten, haben wir nicht nur
eine komplette Serie aller 15 verschiedenen Basis- und Meister-Elixiere ganz
neu produziert, sondern bieten diese darüber hinaus einmalig zum absoluten
Tiefstpreis von 9,90 € pro Fläschchen bei Mindestabnahme von 5 Stück an
(49,50 €). Vor Ort können sämtliche Elixiere auch gleich einmal ausprobiert
werden, um persönlich deren starke, wohltuende und heilsame
Energieschwingung erleben zu können!

Zum ersten Mal werden bei dieser Messe viele interessante
Heilsteine und ganz spezielle Kristalle aus Wolfgangs
Privatsammlung zum Verkauf angeboten.
Darüber hinaus besteht zum ersten Mal auch die Möglichkeit, für
spirituelle Zwecke oder Zentren bzw. für Erdheilungsprojekte
einzelne weltweit einmalige Ausstellungsstücke und ErdenhüterKristalle aus dem Museum der Erdenhüter-Kristalle zu erwerben. Bei
ernsthaftem Interesse ist hierzu allerdings eine Voranmeldung
notwendig und kann eine Museumsbesichtigung zu diesem Zweck

nur am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr angeboten werden, um
entsprechende Vorgespräche zu führen.
Unsere Mineralien-Hausmesse findet am WE 20./ 21. Oktober 2018 im Zentrum der
Erdenhüter-Kristalle auf dem Vogelhof statt, zu der man zu folgenden Öffnungszeiten
ohne vorherige Anmeldung hereinschauen kann:
Neue Öffnungszeiten:
Samstag, 20. Okt. 11 bis 17 Uhr
Sonntag, 21. Okt. 13 bis 18 Uhr
(Bitte nicht erst in der letzten Stunde erscheinen, da wir allerspätestens jeweils um 18
Uhr hier schließen müssen).
Achtung! Bitte beachten: Die Ortsdurchfahrt durch Erbstetten ist derzeit komplett
gesperrt. Wer aus der südlichen Richtung Riedlingen/Zwiefalten/Hayingen kommt
und durch Erbstetten fahren müsste kann trotzdem kurz davor rechts abbiegen in
Richtung Freizeitheim "Schlössle" und einfach 100 m weiter fahren bis zu uns.

Neufunde seltener Heilsteine in einzigartiger Top-Qualität:
1. Schöne und farbintensive größere
Trommelsteine als Handschmeichler
von seltenen Mineralien, wie z.B. Thulit,
grünem Opal, azurblauem Apatit,
weinrotem Turmalin, Granat, ObsidianLinsen,
klarem
Stern-Rosenquarz,
Wasser-Achaten mit Millionen Jahre
alten fossilen Wassereinschlüssen und
viele Sorten mehr für alle Arten von
persönlicher
energetischer
Unterstützung und Verbesserung der
Lebensqualität.
2. Brillante, klare und farbintensive Doppelender-Kristalle von seltenem Citrin,
Rauchquarz, Amethyst und Bergkristall! Ideal zum Auflegen oder in die Hände zu
nehmen (z.B. bei Fernheilungen, Meditationen etc.).
3.
Wunderschön farbintensiv-violette AmethystKristalle als faustgroße "Zwerg-Erdenhüter" - der ideale
persönliche Schutzstein und Helfer für die persönlichen
Transformationsprozesse in dieser bewegten Zeit!
4. Handliche starke Energiesteine als seltene
Naturkristalle von Stern-Rubin, Granat, kleinen
Rauchquarzen (klare Topqualität) usw. gegen Müdigkeit
und Erschöpfung.
5. Free-Form-Skulpturen von grünen Opalen, OceanJaspis, polychromem Jaspis und halb klarem
Rosenquarz zur Verbesserung und Harmonisierung von
Raumenergien.

Wie immer handelt es sich bei fast allen Steinen um weltweit einmalige TopQualitäten 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.

Speziell nur bei dieser Hausmesse können viele Erdenhüter-Kristalle
supergünstig erworben werden, die wir hierzu im Preis um 50%
reduziert haben!
Ebenfalls zum halben Preis:
bieten wir sämtliche Karneole an, den klassische "Frauen-PowerStein" (der weltweit sehr selten geworden und kaum noch zu finden
ist), als orange-roter Handschmeichler, Kugeln oder stehende FreeFormen. Des Weiteren viele glasklare
und farbintensive Lemon-Citrine
sowie große handpolierte stehende
Rosenquarz-Objekte und AmethystDrusen.

So freuen wir uns auf ein mögliches Wiedersehen mit ehemaligen Seminarteilnehmern wie auch vielen bekannten und lieb gewonnenen Menschen. Gerne
könnt ihr auch spirituelle Freunde und Bekannte mitbringen, vorausgesetzt dass das
vorrangige Interesse wirklich den Steinen oder Elixieren gilt,
und senden Allen
unsere herzlichsten wie lichtesten Grüße

Wolfgang Hahl und das Erdenhüter-Team
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!
Für alle neuen Interessenten bieten wir regelmäßige Kennenlerntage an, bei 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 nur ehemalige Seminarteilnehmer und keine fremden
Gruppen oder Familien einfach so ohne vorherige Einweisung in die Kraftplätze des
Heiligen Hains lassen können.

