
Einladung zur traditionellen 
Mineralien- und Heilstein-Hausmesse auf 

dem Vogelhof 

im Zentrum der Erdenhüter-Kristalle vom 12. 
bis 22. Oktober 

 

 
 

Eine ganz persönliche Mineralien- und 
Heilstein-Hausmesse nur für dich 

 
Da wir unsere beliebte Mineralien- und Heilstein-Hausmesse auch in diesem 
Frühjahr wegen der Corona-Vorschriften schweren Herzens absagen mussten, 
obwohl im Laufe des letzten Jahres viele unglaublich schöne wie auch starke neue 
Heilsteine bei uns eintrafen, haben wir uns dazu entschlossen, allen ernsthaft an 
Heilsteinen Interessierten diesen Herbst stattdessen die Möglichkeit von 
persönlichen Einzelterminen für Beratung und Verkauf von Heilsteinen 
anzubieten. Dies ist zwar für uns mit einem weitaus größeren Zeitaufwand 
verbunden, bietet aber unseren Besuchern die Möglichkeit, exklusiv hier bei uns 
sich beraten und Heilsteine austesten zu lassen sowie in Ruhe unser 
umfangreiches Angebotssortiment zu bestaunen.  



In den beiden Wochen vom Di den 12. bis Fr 22. Oktober kann man unter der Woche 

persönliche Einzelberatungs- und Verkaufstermine von 10 bis 17 Uhr mit uns telefonisch (ab 

Montag) auf AB oder am besten per Mail vereinbaren. Wer nur am WE Zeit hat, kann auch 

(bitte rechtzeitig) für Samstag, den 16.10., mit uns einen solchen Termin für sich buchen und 

vereinbaren. Der Sonntag ist von der Stadt Ehingen leider nicht mehr als verkaufsoffener 

Sonntag genehmigt worden und können wir deshalb auch nicht als Einkaufsmöglichkeit 

anbieten.  

 

Viele neue und einzigartige Heilsteine wieder 
bei uns eingetroffen! 

  
Obwohl sämtliche Mineralienhändler über Nachschubschwierigkeiten aus Brasilien 
und der übrigen Welt klagen, haben im Laufe der letzten Monate wieder 
unfassbar schöne wie auch super starke Heilsteine seltenster Mineralien ihren 
Weg zu uns gefunden und stehen ab sofort zur Verfügung! Wie z.B.: 
 

1. Turmaline in vielen Farben, Größen und 
Preisen 
1.1 Schörl (schwarzer Turmalin) zur Elektrosmog-Entstörung und 
Strahlungsabwehr von Sendemasten in allen Größen von mini bis zu 
300 kg schweren Einzelkristallen (um große Außenbereiche 
abzudecken) 
1.2 Honigfarbene Dravite (orange-gelber Turmalin) als seltene natur 
Doppelender-Kristalle gewachsen von 8 bis 88 €/ Stück 
1.3 Rosa bis weinfarbene Rubellite (rosaroter Turmalin) als schöne 
Anhänger, kleine natur Kristalle sowie größere Stücke für 
Steinlegungen 
1.4 0,5 Kilo-Packungen gemischter kleiner (ca. 1 cm) weißer, rosa 
und grüner natur Kristalle für Wasserenergetisierung, 
Heilsteinbeutel usw. 
1.5 Trommelsteine (Handschmeichler) aus weinrotem Turmalin in 
Muttergestein 
1.6 Seltene farbige Museumsstücke von Einzelkristallen wie auch 
mehrfarbige Querschnitte mit Sternen auf Anfrage 
1.7 Kleinere Erdenhüter-Kristalle aus Bergkristall, voll mit farbigen 
Turmalinnadeln und -kristallen 



 



 

2. Wunderschöne handgroße Amethyst-
Einzelkristalle in traumhafter klarer Qualität, 
meist mit intensiven Farb-Phantomen sowie 
einer klaren Rauchquarz-Basis.  
Bestens geeignet als "Inspirator" für Vorträge, zur 
Meditation sowie zur Verstärkung sämtlicher 
Transformations- und Heilprozesse. 

 
 

  



3. Handschmeichler aus seltenem schwarzen 
und grünen Mondstein. 
Ideal zur Begleitung in der psychotherapeutischen Arbeit, 

um besser mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. 

 

 

4. Kleine bis mittelgroße echte Citrin-
Erdenhüter-Kristalle 
Wer sich noch rechtzeitig für die bevorstehenden 
dramatischen Jahre die energetische Unterstützung eines 
Citrin-Erdenhüter-Kristalls sichern möchte, um nicht in 
Ängste zu verfallen, sondern die Fülle, Optimismus und 
Selbstbewusstsein zu behalten und zu stärken, sollte dies 
bald tun, denn dies sind die letzten echten Citrin-Kristalle 
und Erdenhüter, die man überhaupt finden und darüber 
hinaus auch noch zum alten Preis erwerben kann. 



 
 
5. Wunderschöne Engelshaar-(Rutil-)Kristalle, 
voll mit feinsten silbrigen oder goldfarbenen 
Nadeln in praktischer Handgröße bzw. zum 
Auflegen sowie einige wenige Erdenhüter-
Kristalle, voll mit Engelshaar in 
verschiedenen Farben. 
Ein kraftvoller und stark spürbarer seltener Edelstein mit 
vielerlei Einsatzmöglichkeiten zur spirituellen Vernetzung 
mit höheren Kräften und Wesen, aber auch körperlich z.B. 
für alle Gelenke. 



 

 

6. "Zauberstäbe" sowie Doppelender aus 
Goldfluorit bzw. Regenbogenfluorit 
Ideal geeignet für Energie-Arbeit aller Art, als Verstärker 
beim Kristall-Qi Gong sowie auch bei Legungen. 

 



Dies sind nur wenige Beispiele vieler neuer interessanter 

Naturschätze von Heilsteinen, wie sie uns Mutter Erde 

wieder geschickt hat. So steht bei uns für jegliches Anliegen, 

Problem oder Bedürfnisse aller Art eine große Auswahl 

passender Mineralien und Edelsteine in Top-Qualität zur 

Verfügung, von den wir gerne wie üblich die besten und 

geeignetsten für euch austesten werden und freuen uns auf 

dein Kommen. 

 

Ermäßigungen und Sonderangebote 

Wieder hat W. Hahl viele Erdenhüter-Kristalle wie auch große Heilsteine und 

Mineralien speziell für diese Hausmesse um 50% im Preis herabgesetzt und man 

sollte bei ernsthaftem Interesse deshalb baldmöglichst einen Beratungs-/ 

Verkaufstermin vereinbaren. Selbstverständlich ist die entsprechende 

radiästhetische Austestung, welcher Stein am geeignetsten für einen ist, wie 

immer kostenfrei. 

 

Sämtliche Erdenhüter-Kristall-Elixiere von unserer Linie "Amrith & Od" wie auch 

sämtliche Meditations-CDs von W. Hahl können in den beiden Messewochen 

(auch bei Bestellungen) zum stark ermäßigten Preis von nur 9,90 € das Stück 

(statt UVP 24,90 € pro Elixier bzw. 19,90 € pro CD) bei einer Mindestabnahme 

von 4 Elixieren oder 4 CDs (nach Wahl) erworben werden! 

Nähere Infos zu den Elixieren sowie zu allen Meditations-CDs befinden sich auf 

unserer Website. 

 

 

Messeneuheit: 
Das zum Jahresende im Dezember herauskommende Taschenbuch "Gesichter 

der Heilung" von Meister Hahl konnte bereits fertig gestellt werden und in die 

Produktion gehen. In dem über 250 Seiten starken Taschenbuch schildert 

Meister Hahl die spektakulärsten, schönsten, wie auch berührendsten 

Heilungserlebnisse mit Geistigem Heilen aus seiner zurückliegenden 35 Jahre 

langen Karriere als Geistheiler, wie auch Ausbilder in geistig-energetischen 

Heilungsmethoden. Auf dieses Buch haben viele ehemalige 



Seminarteilnehmer/Innen schon lange gewartet und dürfen sich freuen, da die 

bisherigen ersten Kritiken zu dem neuen Buch absolut überschwänglich und 

euphorisch waren. 

 

Die ersten 30 Ansichtsexemplare liegen uns schon vor und werden von uns bei 
den vereinbarten Einzelterminen als besonderes Geschenk unseres Zentrums an 
alle unsere Messekunden ab einem Einkauf ab 150 Euro weitergegeben. 
Darüber hinaus kann das Buch in den nächsten Wochen direkt bei uns im 
Zentrum zum Sonderpreis von nur 12,90 Euro (plus Versand) bestellt werden.   
 
Keine Testpflicht: 

Derzeit besteht für unsere Besucher keine Testpflicht, da wir nur Einzeltermine 

vereinbaren und ansonsten nicht für spontane Laufkundschaft geöffnet haben. Bitte 

deshalb aber auch nicht ohne Terminvereinbarung erscheinen. 

 
So freuen wir uns über euer Interesse und können natürlich auch sämtliche 

Bestellungen mittels Fern-Austestung bearbeiten und zusenden. 

 

    Terminvereinbarungen sind ab sofort möglich.  

 
        Euer Erdenhüter-Team vom Vogelhof 

 


