Weiterhin starke Rabatte und Ermäßigungen
bei Einzelterminen wie auch postalischer
Zusendung auf alle Erdenhüter-KristallElixiere, Meditations-CDs und Heilsteine!

Liebe Freundinnen und Freunde der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle,
da wir unsere beliebte Mineralien- und Heilstein-Hausmesse in diesem Herbst
wegen der Corona-Maßnahmen absagen mussten, hatten wir als Ersatz die
Möglichkeit von persönlichen Einzelterminen für Beratung und Verkauf von
Heilsteinen angeboten, was auch von vielen genutzt und von allen begeistert
aufgenommen wurde.
Deshalb haben wir beschlossen, diese Sondermöglichkeit noch weiter bis zum
Jahresende anzubieten und sämtliche Erdenhüter-Kristall-Elixiere von Amrith und
Od wie auch sämtliche Meditations-CDs von W. Hahl zum stark ermäßigten Preis
von nur 9,90 € das Stück (statt UVP 24,90 € bzw. 19,90€) bei einer
Mindestabnahme von 5 Stück abzugeben!
Für den gesamten weiteren November wie auch Dezember können ab sofort
auch persönliche Beratungs-/Verkaufstermine mit uns vereinbart werden.

Bitte aber unbedingt rechtzeitig mindestens 1 Woche im Voraus den
Terminwunsch mit uns absprechen.
Des Weiteren können auch sämtliche Heilsteine für jegliche Bedürfnisse von uns
ausgetestet, wie auch Elixiere sowie CDs bestellt und von uns postalisch
zugesendet werden. Einfach die Bestellung per E-Mail an unser Zentrum senden.
Wegen der entfallenen Mineralien-Hausmesse stehen uns nach wie vor noch von
sämtlichen neuen Heilsteinen und Neufunden, die in den letzten Monaten bei uns
eintrafen, eine große Palette und einzigartige Auswahl von Topqualitäten zur
Verfügung, die in dieser Vielfalt und Qualität einmalig ist.

Daher bieten wir einmalig nur bis Weihnachten beim
Einkauf von Heilsteinen oder Erdenhüter-Kristallen
folgendes großzügiges Weihnachtsgeschenk an:
* Ab einem Einkauf von 250 € freie Steine/Schmuck
nach Wahl im Wert von bis zu 100 €
* Ab einem Einkauf von 500 € freie Steine/Schmuck
nach Wahl im Wert von bis zu 250 €
* Ab einem Einkauf von 1000 € freie Steine/Schmuck
nach Wahl im Wert von bis zu 600 €
* Ab einem Einkauf von 3000 € freie Steine/Schmuck
nach Wahl im Wert von bis zu 2000 €
Gültig für unsere sämtlichen Heilsteine, Erdenhüter-Kristalle, Ketten, Anhänger
usw. (außer bereits als herabgesetzt gekennzeichnete Stücke).
Neue Elixierproduktion
Gerade jetzt in Corona-Zeiten erfreuen sich unsere Erdenhüter-Kristall-Elixiere
enormer Beliebtheit und bekommen wir immer wieder die sensationellsten
Erfahrungsberichte von Anwendern und Nutzern zugesandt, die total begeistert
über sie sind.
Egal ob es z. B. Basis-Elixier Nr. 9 (Erdung) und Meister-Elixier Nr. 4 (Everlasting
Youth) sind, die gerne bei starker Erschöpfung und Belastung angewendet
werden, Meister-Elixier Nr. 5 (Inner Fighter) und Basis-Elixier Nr. 3 und 4 gerne zur
Stärkung der Abwehrkräfte sowie auch Unterstützung der Lunge und Herzfunktion

oder z. B. Meister-Elixier Nr. 6 (Higher Self) und Basis-Elixier Nr. 6, 7 und 8 zur
geistigen Klarheit, Beruhigung und Unterstützung der eigenen Meditation
angewendet werden. Leider dürfen wir aus rechtlichen Gründen keine
symptombezogene Werbung oder gesundheitliche Hinweise zu den einzelnen
Elixieren geben. Doch sprechen all die vielen uns vorliegenden Dankesschreiben
und begeisterten Schilderungen von Verbesserungen aller Art mehr als eine
deutliche Sprache.
Gerade erst haben wir eine neue Produktion von frischen Erdenhüter-KristallElixieren fertig gestellt und können diese ab sofort bestellt werden.
Sichern Sie sich jetzt Ihren ganz persönliches Alltags- wie auch Notfallset an
Elixieren für alle Eventualitäten.

Wir freuen uns auf eure Bestellung und Terminanfrage und
senden euch lichte wie herzliche Grüße.
Euer Erdenhüter-Team vom Vogelhof

