Heilstein-Neufunde:
Da es den Rahmen sprengen würde, an dieser Stelle alle wichtigen Neufunde
aufzulisten, möchten wir nur zwei ausgefallene und für diese Zeit besonders
empfehlenswerte Heilstein-Neufunde vorstellen und anbieten:

1. Mehrfarbige Regenbogenfluorite in einmaliger Traum-Qualität

wirkt stark belebend und stimulierend auf sämtliche Gehirnbereiche;
verstärkt die Hormonausschüttung der Zirbeldrüse sowie die
Selbstheilungskräfte;
wirkt inspirierend und anregend auf sämtliche Lebensbereiche:
Kreativität, Inspiration, etc.
Geschliffene mehrfarbige Stäbe (ca. 12-14 cm Länge) als Einzelkristall oder
Doppelender in selten schöner Farbintensität;
teils mit bis zu 20 wechselnden Farbschichten:
preisgünstige Exemplare (2-3 Farbkomponeten) von 25 bis 55 €;
mehrfarbige Exemplare mit schönem abwechselndem Farbverlauf
in dichter Reihenfolge (68 bis 248 € je nach Qualität)

2. Seltener Chromdiopsid aus Sibirien

starker dunkelgrüner Heilstein, der speziell Herz/ Lunge/ Nerven zugeordnet
wird und auf der emotionalen Ebene zusammen mit Stern-Rosenquarz
äußerst harmonisierend wirken kann;
Natur-Einzelstücke von ca. 25 bis 160 €

Kleine bis mittelgroße Erdenhüter-Kristall-Raritäten zu
erschwinglichen Preisen:
Speziell zu diesem Anlass hat W. Hahl ausgesuchteste klare Exemplare von
seltenstem Natur-Citrin in schöner Farbqualität wie auch herrlich violette
kleinere Erdenhüter-Kristalle aus Amethyst in alten Lagerbeständen gefunden
in einer Qualität, wie es sie nirgendwo sonst gibt und schon seit Jahren auf der
ganzen Welt auch nicht mehr aufgetaucht sind!

1. Intensiv violette Amethyst-Erdenhüter-Kristalle in einmaliger
Farbqualität

Faustgroße und größere Exemplare von perfekten Amethyst-Einzelkristallen
(ca. 220 bis 580 € je nach Gewicht)
Schon von Hildegard von Bingen als wichtigster Schutzstein empfohlen; starker
Transformations- und Heilstein; wunderbarer Senderkristall für Fernheilungen.

2. Schöne klare goldgelbe kleine Citrin-Kristalle (fingergroß und größer;
ca. 20 bis 140 €) sowie kleine bis mittelgroße Erdenhüter-Kristalle
(ca. 240 bis 1900 € je nach Gewicht und Farbqualität)

Ideal zur Unterstützung des Immunsystems und der Abwehrkräfte;
emotional aufhellend und stabilisierend;
wunderbarer Senderkristall für Fernheilungen.

Sonder-Angebote und Schnäppchen:
Gerade in diesen Zeiten, wo die Menschen in den nächsten Wochen
gezwungen sein werden, immer mehr zuhause zu bleiben, bieten wir zur
heilsamen Beschäftigung wie auch Unterstützung von Heilungsprozessen aller
Art insbesondere unsere folgenden Sonderangebote und Schnäppchen an, die
wir, solange die Quarantäne bestehen wird, der Postbote noch fährt und unser
Vorrat noch reicht, gerne jedem per Post zusenden werden:

1. Die beliebten Meditations-CDs von W. Hahl zum
Schnäppchenpreis
( zu finden auf http://erdenhueterkristalle.de/meditations-cds-von-w-hahl/ )
von nur 9,99 € / Stück (statt bisher 19,90 €)
bei einer Bestellung ab 3 CDs nach Wahl
(z. B. Selbstheilungs-Meditationen 1 + 2;
Fernheilungs-Meditationen 1 + 2, etc.)

2. Die wichtigsten Amrith & Od® Erdenhüter-Kristall-Elixiere
für diese spezielle Zeit zum Schnäppchenpreis
von nur 9,99 € / Stück (statt bisher 19,90 €)
bei einer Bestellung ab 3 Fläschchen nach Wahl
z. B. Basis-Elixiere Nr. 3,4,5 zur Stärkung von Solarplexus, Herz- und Halschakra;
Nr. 9 zur allgemeinen körperlichen Belebung, Stärkung und Energetisierung

oder
Meister-Elixiere:
Nr. 5 "Inner Fighter" zur Stärkung der Abwehrkräfte;
Nr. 4 "Everlasting Youth" zur Regeneration und Verjüngung;
Nr. 1 "Golden Healer" zur Stimmungsaufhellung und für "Inneres Licht"

3. Die TASCHENBÜCHER von Wolfgang Hahl
( http://erdenhueter-kristalle.de/buecher-von-w-hahl/ )
zum Sonder-Angebot
von 9,90 € / Stück bei einer Bestellung von 3 Exemplaren nach Wahl

