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Wieder eine neue Idee von Esther Suter:  die Edelstein Geschenkbox mit Wasserstab, Armbändern und Auraspray.

Neu: Edelstein Geschenkbox –

ausgewählt zu den Sternzeichen
Esther Suter führt unter dem Namen TerraPierra in Aarau das Fachgeschäft mit Edelsteinen, verarbeitet als Schmuck oder ganz einfach

zum Tragen für das innere Wohlbefinden. Jetzt hat sie mit der Sternzeichen -Edelstein -Geschenkbox eine Neuheit geschaffen.

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

und mit einer umfassenden Ausbildung das 
Zertifikat in der Steinheilkunde und für Edel-
stein-Balance-Beratung erworben. Zum Kreis-
lauf der eingesetzten Steine setzt sie auch auf 
die Herstellung von Steinschmuck, der von ihr 
persönlich auf Wunsch der Kundin oder des 
Kunden als Unikat angefertigt wird. Armbän-
der, Halsketten, Anhänger, Finger- und Ohr-
ringe gehören zum Sortiment. Die Astrologie 
hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Stein-
heilkunde, beruhen sie doch beide auf
der Erkenntnis, dass alles miteinander verbun-
den ist und im Zusammenhang steht. Die 
neue Edelstein   Geschenkbox gibt es für alle 
12 Tierkreiszeichen, bestückt mit einem Edel-
steinwasserstab, drei Armbändern oder ei-
nem Schlüsselanhänger sowie einem prakti-
schen Sprühfläschchen mit selbst gemischtem 
 Auraspray und dem passenden Edelstein, ein-
gelegt im Herzen der Flasche. Die Bedeutung 
und Wirkung der Edelsteine sind zudem mit 

Bezug auf das Sternzeichen umfassend be-
schrieben. Die Holzbox aus Fichtenholz wurde 
von einer  Behindertenwerkstätte angefertigt.

Die neue  Edelsteinbox eignet sich ausgezeich-
net für ganz persönliche Geschenke zum
Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so. 
Weil Esther Suter mit der Beratung zum
Produkt von Kundinnen und Kunden Erfah-
rungen und Erkenntnisse sammeln will, ist die 
Geschenkbox vorerst nur im Laden zum Preis 
von 98 Franken erhältlich. Alle Bestandteile 
der  Geschenkbox sind auch einzeln erhältlich.
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TerraPierra Esther Suter
Obere Vorstadt 31, 5000 Aarau
www.terrapierra.ch, 062 822 25 43




