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Einladung  
 

zur unserer traditionellen Heilstein- und Mineralien-Hausmesse 
am Samstag, den 04. Mai sowie zum 

 

Treffen ehemaliger Seminarteilnehmer und Kunden 
mit kostenlosen Kurzvorträgen von Wolfgang Hahl 

am Sonntag, den 05. Mai 
 

auf dem Vogelhof im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle 
 
 

Hochwertige Mineralien, Heilsteine und Edelsteine werden weltweit immer seltener 
gefunden und ziehen im internationalen Markt gerade in letzter Zeit preislich 
zunehmend an, sodass es für Händler und Großhändler immer schwieriger wird, gute 
Qualitäten noch zu bezahlbaren Preisen anbieten zu können. Diese Entwicklung hat 
Wolfgang Hahl schon vor Jahren vorausgesehen und deshalb aus der ganzen Welt, 
wo immer es ihm möglich war, ganze Partien von Top-Qualitäten seltenster 
Heilsteine und Mineralien erstanden, um auch in der Zukunft weiterhin seinen 
Interessenten die schönsten und wirksamsten Steine anbieten zu können. 
 
Dadurch kann unser Zentrum als Einziges weiterhin nicht nur die besten Qualitäten 
seltenster Heilsteine weltweit noch in großer Auswahl anbieten, sondern diese auch 
noch zu den alten Preisen wie vor Jahren weitergeben. Diese Chance sollte man 
nutzen, da bereits indische Edelsteinhändler vermehrt Interesse an unseren Steinen 
zeigen, um sie zu re-importieren und zu kleinen hochwertigen Schmucksteinen zu 
verschleifen. 
 
Deshalb möchten wir Dich, Deine Familie und Freunde hiermit 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. 
 

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



Bitte beachten: Unsere Mineralien-Hausmesse findet dieses Jahr nur am Samstag, 
den 04. Mai, von 10-18 Uhr statt und es können auch nur am Samstag Steine 
erworben werden! 
Am Sonntag, den 05. Mai, dürfen wir aus gesetzlichen Gründen lediglich einen 
Schausonntag ohne Verkauf anbieten. Ernsthaft Interessierte können sich aber Steine 
anschauen und reservieren, die dann später zugesandt werden. 
 

Darüber hinaus besteht zum ersten Mal auch die Möglichkeit, für 
spirituelle Zwecke bzw. für Erdheilungsprojekte einzelne weltweit 
einmalige Ausstellungsstücke und Erdenhüter-Kristalle aus dem 
Museum der Erdenhüter-Kristalle zu erwerben. Bei ernsthaftem 
Interesse ist hierzu allerdings eine Voranmeldung mit 
Terminabsprache notwendig und kann eine persönliche 
Museumsbesichtigung zu diesem Zweck nur am Sonntag angeboten 
werden. 
 

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 und positiven 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 nur während der Messe zum 
absoluten Tiefstpreis von 9,90 € pro Fläschchen (bei Mindestabnahme von 4 
Stück für 39,60 €) bzw. einzeln für 14,90 € statt 24,90 € an. Vor Ort können 
sämtliche Elixiere auch gleich einmal ausprobiert werden, um persönlich deren 
starke, wohltuende und heilsame Energieschwingung erleben zu können!  
 
 
Achtung! Bitte beachten: Die Ortsdurchfahrt durch Erbstetten ist derzeit komplett 
gesperrt. Wer aus der südlichen Richtung von 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 
unserem Zentrum und Parkplatz. 
 

 

Neufunde seltener Heilsteine in einzigartiger Top-Qualität: 
 

1) Wolfgang konnte von seiner gerade hinter ihm liegenden Nepal-Reise einige 
wenige ganz seltene kleinere Steine mitbringen, die auf das "Dritte Auge" aufgelegt 
unglaublich starke spirituelle Energien sowie hellsichtige Fähigkeiten entfalten. Zum 
Beispiel: 

� violetter Mohave-Türkis aus dem Himalaja (Ladakh) 
� natürliche halbklare Einzelkristalle von königsblauem Azurit 
� preisgünstige natürliche Mini-Pentagon-Dodekaeder von Pyrit 

aus Tibet (ideal für Erdheilungs-Meditationen) 
� natürlich gewachsene Mini-Pyramiden von  Apophyllit aus 

Indien (verstärkt mediale Fähigkeiten/Channeling) 
 

 



2) Des Weiteren können wir folgende seltene mittlere und große Heilstein-Raritäten 
anbieten, wie z.B.: 
 

� Coelestin-Drusen, -Grüppchen und -Eier mit herrlichem 
himmelblauen Kristall-Innenleben (verbreitet starke Friedens-
energien, super energetische  Unterstützung bei Friedens-
Meditationen 

� preisgünstige Naturkristalle aus Aquamarin (faustgroß und 
größer) für alle Arten von Wasser- und Gewässerheilung sowie 
Teichplätze 

� einige wenige kleine und mittelgroße Kristall-Schädel in 
verschiedenen Quarzfarben in klarer Top-Qualität 

� obwohl weltweit fast keine Citrine mehr gefunden werden, 
können wir immer noch eine große Auswahl echter Naturcitrine 
in allen Größen anbieten 

 
3.) Passend zum Beginn der Gartensaison bieten wir sämtliche Garten-Heilsteine 
von Onyx-Stelen, 20 Mio. Jahre alten versteinerten Baumstämmen sowie Rosenquarz-
Rohlinge in allen Größen mit einem Messe-Rabatt von 30% an. 
 
4.) Noch steht uns eine große Auswahl seltenster Erdenhüter-Kristalle in allen 
Größen, Farben und Wuchsformen zur Verfügung, obwohl kaum noch welche 
gefunden werden, und haben wir viele Exemplare speziell zur Messe preislich um 
50% herabgesetzt.  
 
5.) Für Liebhaber feinster und hochwertigster Edelsteine haben wir diesmal ein ganz 
besonderes Angebot: Von einem befreundeten Gemmologen hat Wolfgang speziell 
zur Messe eine außergewöhnliche Auswahl geschliffener Rubine in Kommission 
bekommen, die, obwohl sie bereits preisgünstig sind, einmalig um 50% ermäßigt 
erworben werden können und damit auch eine höchst interessante Geldanlage 
darstellen. 

 
 
Es lohnt sich also, wie man sieht, auf jeden Fall einmal herein zu schauen. Wir freuen 
uns auf euer Erscheinen.  



Treffen ehemaliger Seminarteilnehmer und Kunden 
mit kostenlosen Kurzvorträgen von Wolfgang Hahl 

am Sonntag, den 05. Mai, von 11-18 Uhr 
 

 
 
Als zusätzlichen Anreiz zu unserem Schau-Sonntag bietet Wolfgang Hahl kostenlos 3 
Vorträge mit anschließender Fragenbeantwortung zu folgenden Themen an: 
 

� So. 11 Uhr: "Neue und effektive Einsatzmöglichkeiten der von 
ihm entwickelten Erdenhüter-Kristall-Elixiere Amrith & Od"  

 

� So. 14 Uhr: "Die Lehrinhalte und Praktiken der von ihm 
entwickelten neuen Energie- und Heilkunst des KRISTALL-KI-
DO®" 

 

� So. 16:30 Uhr: "Physische und seelische Unsterblichkeit - das 
letzt-endliche Ziel wirklich gelebter Spiritualität und der Weg 
dahin"  

 

Ansonsten ist der Sonntag hauptsächlich als Treffen ehemaliger Seminarteilnehmer 
und Kunden von Wolfgang angedacht und geplant, um einmal wieder in den Genuss 
des Heiligen Hains kommen zu können, sich wieder zu sehen und auszutauschen.  
So freuen wir uns auf ein mögliches Wiedersehen mit ehemaligen Seminar-
teilnehmern wie auch vielen bekannten und lieb gewonnenen Menschen. Gerne 
könnt ihr auch spirituelle Freunde und Bekannte mitbringen, vorausgesetzt, dass bei 
ihnen echtes Interesse an spirituellen Themen und Heilsteinen besteht, 
 

und senden Allen unsere herzlichsten wie lichtesten Grüße 

Das Erdenhüter-Team vom Vogelhof 



 
 
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 Kunden und 
keine fremden Gruppen oder Familien einfach so ohne vorherige Einweisung in die 
Kraftplätze des Heiligen Hains lassen können.  

 
 


