
   

  

  
  
  
  
  
 
 
 
              
      
 Erbstetten, 06.10.2020 
 
 
 

Einladung zur ganz privaten und persönlichen 

Mineralien-Hausmesse 
im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle 

 
Liebe Freunde/Innen der Heilsteine, der Erdenhüter-Kristalle und der Erdheilung! 
 
Schon seit Tagen wollten wir an dich die Einladung zu unserer traditionellen 
Mineralien-Hausmesse abschicken. Doch bei genauerer Analyse und Fakten-Check 
mussten wir mit Bedauern leider feststellen, dass bei den derzeitigen gesetzlichen 
Auflagen von Corona-Maßnahmen nur mit erheblichen Einschränkungen der 
Besucherzahlen sowie mehreren Hygienemaßnahmen die ganze Messe nur unter 
erschwerten Bedingungen sowie mit erheblichen zusätzlichen Belastungen 
verbunden wäre und durchgeführt werden könnte. Das heißt, kein Buffet, 
Maskenpflicht, Abstandsregeln und maximale Besucherbegrenzung usw. was die 
gewohnt positive heitere Stimmung unserer Mineralien-Hausmessen massiv 
einschränken und lange Wartezeiten bei Besucher-Stoßzeiten auslösen würde. 
 
Da interessanterweise aber gerade während der Corona-Krise uns die 
unglaublichsten und schönsten Heilsteine und Neufunde von Mineralien und 
Edelsteinen von Mutter Erde zugeführt wurden, während auf der ganzen Welt 
derzeit sämtliche Minen durch den Corona-Shutdown stillgelegt wurden, ist es 
nun aber unser höchstes Interesse natürlich, dass man all diese schönen 
Neufunde auch anschauen, bewundern und erwerben kann. 
 

Deshalb haben wir uns folgendes Ersatz-Konzept der individuellen 
Terminvereinbarung ausgedacht, was zwar für uns intern mit erheblicher 
Mehrbelastung und Zeitaufwand verbunden ist, aber allen Interessenten 
sehr entgegen kommen dürfte: 
 
Von Mittwoch den 14. bis einschließlich Samstag den 24. Oktober (außer Sonntag 18. 
Oktober) können alle ernsthaften Kaufinteressenten/Innen mit uns Einzeltermine im 
Vorfeld ausmachen, wo wir jeden ganz individuell beraten und in unseren 
Ausstellungsräumen herum führen können. 
Es können Termine von jeweils täglich ab 11 Uhr bis 17 Uhr bei uns per E-Mail 
gebucht werden. Da uns nur eine begrenzte Anzahl an Terminen zur Verfügung steht, 
geht unsere Terminvergabe in Reihenfolge der Anfragen und bitten wir um 
Verständnis, wenn wir nicht alle Wunschtermine erfüllen können. Grundsätzlich gilt, 
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dass unter der Woche die Terminauswahl größer als an den beiden Samstagen (17. 
und 24. 10.) sein dürfte. Wir bitten um frühzeitige Terminvereinbarung mehrere Tage 
im Voraus, damit wir den Termin rechtzeitig bestätigen können. 
 
Gerade während wir diese Einladung schreiben, sind noch einmal neue 
farbenprächtige Heilsteine bei uns eingetroffen und so freuen wir uns in den 
nächsten Tagen euch eine Fülle wirklich höchst interessanter neuer Mineralien, 
bunter Kristalle, Amethyst-Miniatur-Geoden, riesiger Turmaline, seltener 
Edelsteine und vieles mehr gerade frisch ausgepackt präsentieren zu können! 
 
Im Folgenden einfach nur eine kleine Auswahl und Überblick unserer neuen 
Heilsteine, zu denen wir im Herbst auch noch zwei Wochenend-Seminare anbieten 
werden, in denen wir  den praktischen Einsatz für Alltag, wie auch spirituelle Praxis 
üben und anwenden lernen werden (siehe unsere Webseite unter 
"Seminare/Veranstaltungen"). 
 
 

 

- Blumenachat 
- Schwarzer und grüner Mondstein 
- Granat-Kugeln 
- Himmelblaue Chalcedon-Geoden 
- Grüner Schwarzaugen-(Kumbamba-)Jaspis 

 
Selten schöne Kugeln wie auch stehende Stelen aus: 

- Blauer Apatit 
- Schörl-Kugeln (Schwarzer Turmalin) 
- Sternrosenquarz-Kugeln 



- Grüner Opal 
- Dunkelviolette Amethyst-Miniaturdrusen aus Uruguay  

 
- Grüne Fluorit-Kristalle 

 
- Mehrfarbige Fluorit Laser-Kristalle und -Doppelender 

 
- Goldfarbene Fluorit Doppelender-Laser 



 
- 2-Generationen-Szepter-Kristalle aus Rauchquarz und Bergkristall 
- Klare Mehrfach-Phantomkristalle 
- Faustgroße dunkelviolette Amethyst-Einzelkristalle(kleine Erdenhüterkristalle)     
sowie die weltweit letzten großen Amethyst-Erdenhüter 
- Dunkelblaue halbklare Disthen(Cyanit)-Kristalle 
- Engelshaar(Rutil)-Kristalle  

 
- Klare Rauchquarz- und Citrin-Kristalle 
- Citrin-Doppelender 

So, das waren nur einige ausgesuchte Highlights unserer Neuerungen. Wir hoffen 
damit nicht nur Lust aufs Anschauen, sondern auch zum energetischen Erfahren all 
dieser exklusiven und speziellen Wunderwerke der Natur geweckt zu haben. 
Denn natürlich hat sie Wolfgang Hahl vorrangig neben ihrer Schönheit vor allem 
wegen ihrer kraftvollen Energieausstrahlung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
ausgewählt. 

Großzügige Messe-Rabatte und Ermäßigungen: 

Wie bei all unseren vorherigen Mineralien-Hausmessen der letzten Jahre bieten wir 
auch dieses Mal wieder für die Zeit vom 14. bis 24. Oktober für alle Kunden folgende 
Rabatte an: 



Frisch aus der neuen Produktion: sämtliche Erdenhüter-Kristall-Elixiere für nur 
9,90 € pro Fläschchen statt 24,90 € UVP.  

Sämtliche 12 CDs mit Traumreisen und Meditations-Anleitungen von W. Hahl 
ebenfalls für nur 9,90 € pro CD statt 19,90€ UVP. 

Zusendung per Post: In diesem Zeitraum gilt dieser Rabatt auch bei schriftlichen 
Bestellungen von Elixieren und CDs per E-Mail ab 5 Stück nach Wahl. Der Versand 
erfolgt zu unseren üblichen Konditionen. 

Wir freuen uns auf euer Interesse und Terminanfrage (bitte am besten gleich auch 
einen möglichen Ersatztermin angeben, falls der erste Termin schon vergeben sein 
sollte) und senden dir herzliche wie lichte Grüße 
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