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Weil Schönes auch gut tut

Seit sechs Jahren führt Esther Suter unter dem Namen TerraPierra das Fachgeschäft mit Edelsteinen, 

verarbeitet als Schmuck oder ganz einfach zum Tragen für das innere Wohlbefinden.

Esther Suter hat sich als Steinschmuck-
Designerin und Heilstein-Beraterin mit 
der Wirkung der Steine auseinander-

gesetzt und mit einer umfassenden Ausbil-
dung das Zertifikat in der Steinheilkunde 
und für Edelstein-Balance-Beratung erwor-
ben. «Ich habe die Menschen fast 20 Jahre 
lang mit Modeschmuck äusserlich verschö-
nert, jetzt will ich auch für inneres Wohlbe-
finden sorgen», umschreibt sie den Grund 
für ihre aktuelle Tätigkeit. Neben der Bera-
tung zum Kreislauf und der Wirkung von 
Steinen setzt sie auch auf die Herstellung 
von Schmuck, der von ihr persönlich auf 
Wunsch der Kundschaft als Unikat ange-
fertigt wird. Armbänder, Halsketten, An-
hänger, Finger- und Ohrringe gehören zum 
Sortiment. Mit der Marke «Linea unica» 
hat Esther Suter ihr eigenes Label geschaf-
fen. Zeitgemäss besteht auch die Möglich-
keit, TerraPierra-Produkte online einzukau-
fen. Das Sortiment umfasst Heilsteine und 
Steinschmuck, Mala Ketten, Edelstein Was-
serstäbe und Krüge, Baby Bernsteinketten 
und die attraktiven Taler als Einkaufsgut-
scheine.
Das Jahr 2019 wird herausfordernd und 
dürfte von uns einiges verlangen. Kein 
Wunder sind Besonnenheit und Energie 

Esther Suter vom Aarauer Steinladen TerraPierra ist Heilstein-Beraterin, führt die eigene Stein-Schmuck-
Linie «Linea unica» und berät Kundinnen und Kunden ganz persönlich.

wichtige Faktoren. Die Kombination Ver-
steinertes Holz mit Feueropal ist deshalb 
der «Stein des Jahres 2019». Versteinertes 
Holz bringt Bodenständigkeit, macht stabil 
und in sich fest «verwurzelt». Der Feuer-
opal sorgt für Begeisterung und Lebens-
lust, fördert die Energie und Leistungsfä-
higkeit. Die Steine können bei TerraPierra 
einzeln oder als Schmuckstücke verarbeitet 
gekauft werden. Esther Suter steht auch 
sehr gerne für ein persönliches Gespräch 
und die entsprechende Beratung zur Ver-
fügung. Dafür eignet sich das gemütlich 
und übersichtlich eingerichtete Atelier-Ver-
kaufslokal an der Oberen Vorstadt 31 in 
Aarau bestens. Esther Suter unterstützt 
Kundinnen auch gerne bei der eigenen 
Kreation einer Kette oder bei der Erneue-
rung bestehender Schmuckstücke.

TerraPierra Esther Suter
Obere Vorstadt 31, Aarau
www.terrapierra.ch, 062 822 25 43

Öffnungszeiten:
Di bis Fr 12 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr


