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Einladung
zur unserer traditionellen Heilstein- und Mineralien-Hausmesse
am Sa/SO, den 19 + 20. Oktober,
auf dem Vogelhof im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle

Obwohl es weltweit immer schwieriger wird, noch qualitativ hochwertige Kristalle und
Heilsteine zu finden, da inzwischen an fast jeder Miene chinesische Zwischenhändler sitzen,
die alles aufkaufen, wurden Wolfgang Hahl in den letzten Tagen wieder einmal von Mutter
Erde sensationelle und wunderschöne große wie kleine Heilsteine und Erdenhüter-Kristalle
zugeführt.

Zwei riesige Herzen aus wunderschönen Amethyst-Kristallen
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.
Darüber hinaus besteht zum ersten Mal auch die Möglichkeit, für spirituelle Zwecke 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 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!
Neufunde seltener Heilsteine in einzigartiger Top-Qualität:
1) Wunderschöne und einzigartige Boulder-Opale. Diese faszinieren nicht nur durch ihr
vielfältiges Farbenspiel, sondern schenken auch deutlich spürbar mehr Lebensfreude,
Spontaneität wie auch Inspiration, um neue Impulse und Kreativität in sein Leben zu lassen.

Neufunde von farbenprächtigen Boulder-Opalen sowie märchenhaften Riesenstalaktiten
2) Violetter Mohave-Türkis aus dem Himalaja (Ladakh): Eine äußerst seltene Türkisvariante,
die nicht nur einen starken Schutzstein darstellt, sondern darüber hinaus auch dazu verhilft,
neue spirituelle Ebenen und geistige Räume in sich zu erschließen.

3) Natürliche halbklare Einzelkristalle von königsblauem Azurit: Der stärkste Edelstein
überhaupt zur Aktivierung des Dritten Auges. Wunderbar geeignet, um alle Arten von
Rückführungen, geführten Meditationen, Traumreisen etc. zu unterstützen und zu
intensivieren.
4) Echte honigfarbene Citrin-Kristalle in allen Größen in einer Klarheit und zu Preisen, wie
man sie selbst in Brasilien heutzutage nicht mehr findet.
5) Einige, wenige kleine und mittelgroße Kristall-Schädel in verschiedenen Quarzfarben in
klarer Top-Qualität: Der mystische Wissensspeicher für spirituelles Wissen.
Natürlich stehen darüber hinaus auch, wie früher schon, sämtliche wichtigen Heilsteine in
1A- Qualität noch zu den alten günstigen Preisen zur Verfügung.

Einige neue Amethyst-Drusen in der besten dunkelvioletten Top-Qualität, die weltweit
überhaupt zu finden sind, aus Uruguay

NEUE ERDENHÜTER-KRISTALLE:
1) Obwohl weltweit fast keine Citrine mehr gefunden werden, bieten wir eine große Auswahl
von Citrin-Erdenhütern in klarer Qualität und schöner, natürlicher goldgelber Farbe an. Da
es sich um alte Bestände handelt, die in unserem umfangreichen Lager jetzt erst gefunden
wurden, können wir diese sogar zu einem günstigeren Preis anbieten, als man ihn
heutzutage beim Einkauf in Brasilien zahlen müsste.
2) Preisgünstige Erdenhüter-Kristalle von türkisfarbenem bis himmelblauem Aquamarin:
Ideal für Wasser- und Gewässerheilung sowie zum Aufstellen an Teichen und Wasserspielen.
3.) 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.
4.) 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 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!

