Liebe Freund/Innen der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten ist es uns mit vereinten Kräften gelungen, das neueste
Buch von Wolfgang Hahl fertig gestellt zu bekommen, das uns die nächsten Tage bereits für den
Weihnachtsversand geliefert werden soll.
Genau genommen, handelt es sich dabei sogar um zwei Bücher, aus denen man wählen kann,
nämlich der "Weg der Spirituellen Lichtkriegerin" sowie der "Weg des Spirituellen
Lichtkriegers", sodass man als Frau oder Mann das jeweils passende für sich auswählen kann.
Das Werk, in dem es Wolfgang auf virtuose Weise gelungen ist, seine gesammelten
Lebenserfahrungen und Weisheiten sowie höchste spirituelle Erkenntnisse und Wahrheiten in
kurzen, prägnanten Sätzen schon fast im Zen-Stil auf den Punkt zu bringen, erinnert in seiner
lyrischen Form und wortgewaltigen Bildersprache an das weltweit bekannte Buch "Der Prophet"
von Khalil Gibran und zeugt von der geistigen Meisterschaft des Autors.

Darüber hinaus stellt dieses Werk nicht nur den philosophischen Überbau der von ihm neu
erschaffenen Energie- und Heilkunst des KRISTALL-KI-DO® dar, das von ihm als ein vollkommen
neuartiges System entwickelt wurde und zu dem er seit 2018 Ausbildungsseminare gibt.
Vielmehr soll es auch allen spirituell orientierten Menschen als moderner Leitfaden für die heutige
Zeit dazu dienen, sich undogmatisch und religionsübergreifend immer wieder die höchsten
spirituellen Ziele, Ideale und Gesetzmäßigkeiten ins Gedächtnis zu rufen, die letztendlich zeitlos
sind und ewige Gültigkeit besitzen.
Das Taschenbuch mit ca. 200 Seiten bieten wir als Einzelexemplar für nur 12,80 € an.
Bis Weihnachten kann es darüber hinaus in Kombination mit folgenden weiteren SchnäppchenAngeboten zum ermäßigten Preis bestellt werden, um damit allen mit uns verbundenen Menschen
wieder einmal die Möglichkeit zu geben, unsere Produkte günstig zu bestellen und damit
gleichzeitig wahrhaft spirituelle wie auch heilsame Geschenke an Weihnachten machen zu können.

Unsere Weihnachtsangebote zum Schnäppchenpreis
Paket 1:
ab 3 Exemplaren des Taschenbuchs "Der Weg des/der Spirituellen Licht-

kriegers/in"
statt 12,80 €/Stück für nur 9,90 €/Stück (= Mindestbestellwert von 29,70 €)
(Bitte Anzahl und gewünschte Variante ("Lichtkrieger " und/oder "Lichtkriegerin") angeben.)

Paket 2:
ab 3 Stück der neuesten Taschenbücher von Wolfgang Hahl nach freier Wahl
für nur 9,90 €/Stück (= Mindestbestellwert von 29,70 €)
Es kann aus folgenden Titeln gewählt werden:
1)

"Der Weg des/der Spirituellen Lichtkriegers/in"
(Bitte gewünschte Variante angeben.)

2)

"Der weiße Wolf im Hotelzimmer"
Tierbegegnungen der besonderen Art

3)

"Kristall-Ki-Do®

Die neue Energie- und Heilkunst des 3. Jahrtausends

4)

"Amrith & Od®"

Die Erdenhüter-Kristall-Elixiere
Ausführliche Beschreibungen finden sich auf unserer Website

Paket 3:
ab 4 Elixier-Fläschchen á 50ml nach Wahl unserer beliebten ErdenhüterKristall-Elixiere "Amrith & Od "
statt 24,90 €/Stück für nur 9,90 €/Stück (= Mindestbestellwert von 39,60 €)
Bitte einfach nur die jeweilige gewünschten Nummern (Basis-Elixiere Nr. 1 bis 9
bzw. Meister-Elixiere Nr. 1-6) und gewünschte Anzahl angeben.
Wir versenden alle Elixiere als Sprühfläschchen (auf ausdrücklichen Wunsch auch noch Pipettenfläschchen möglich).
Ausführliche Übersicht und Beschreibungen finden sich auf unserer Website.
Ergänzend kann das neu erschienene Buch "Der Weg des/der Spirituellen Lichtkriegers/in"
ebenfalls ermäßigt für nur 9,90 € / Stück mitbestellt werden.

Paket 4:

ab 4 Meditations-CDs nach Wahl der gefragtesten Meditationsanleitungen und Traumreisen von
Wolfgang Hahl
statt 19,90 €/Stück für nur 9,90 €/Stück (= Mindestbestellwert von 39,60 €)
Bitte einfach nur die jeweiligen gewünschten CD-Nummern (CD Nr. 1-12) und jeweils gewünschte
Anzahl angeben.
Ausführliche Übersicht und Beschreibungen finden sich auf unserer Website.
Ergänzend kann das neu erschienene Buch "Der Weg des/der Spirituellen Lichtkriegers/in"
ebenfalls ermäßigt für nur 9,90 € / Stück mitbestellt werden.

Sämtliche Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands werden darüber hinaus von uns
übernommen. Für Lieferungen innerhalb der EU fallen zusätzlich 5 € Portobeteiligung an, in die Schweiz
12 €, die mit der Bestellsumme zusammen überwiesen werden können.
Es reicht eine formlose Bestellung per E-Mail. Bitte dabei nicht die genaue Adresse vergessen, an die
die Lieferung versendet werden soll. Der Versand erfolgt wie üblich gegen Vorkasse in der Reihenfolge
der eingegangenen Überweisungen.
Unsere Bankverbindung: Wolfgang Hahl, Raiffeisenbank Ehingen
IBAN: DE57 6006 9346 0563 7580 15 / BIC: GENODES1REH

Wir freuen uns auf eure Bestellung und wünschen an dieser Stelle schon einmal Allen eine ruhige,
friedliche und erholsame Weihnachtszeit.
Wolfgang wird sich zwischen den Jahren wie üblich mit einem speziellen Rundbrief zu Wort
melden, in dem er wieder persönliche Ratschläge zum Umgang mit den verschiedenen spirituellen
Energiequalitäten geben wird, die 2019 auf uns zukommen und unterschiedlichste Herausforderungen an uns stellen, aber die uns auch viele Unterstützungsmöglichkeiten bieten.
Bis dahin senden wir Dir die allerherzlichsten wie auch lichten Grüße
Henry und Margit vom Erdenhüter-Team

