
Liebe Leserinnen und Leser,

„Ein Stück vom Himmel, das auf die Erde gefallen ist”, so be-
schreiben die Navajo den Türkis. Er gilt ihnen als heilig – und 
nicht nur ihnen. Dieser prachtvolle Edelstein fasziniert die 
Menschen auf der ganzen Welt. Wie der Bernstein zählt auch 
der Türkis zu den ältesten Schmucksteinen. Seine Farbe ist pure 
Energie, genau wie seine Schwingung. 
Auf dieses Buch, das sich nur mit dem Türkis beschäftigt, habe 
ich mich sehr gefreut. Sie kennen ja meine Liebe zu Edelstei-
nen. Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Dieses Buch 
enthält so viel Wissenswertes über den Türkis, von seiner Ge-
schichte als Schmuckstein, über seine Zuordnung zu Planeten 
und Chakren bis hin zu seiner Verwendung als Heilstein. Insbe-
sondere zum Heilen wurde er in allen alten Kulturen der Erde 
verwendet. Ergänzt wird das Buch mit wunderschönen Bildern, 
dazu gibt es immer wieder herzergreifende Zitate. Auch die 
Gestaltung ist außergewöhnlich: Durch den hellen Türkiston 
der Seiten fühlt man sich beim Lesen beständig in eine türkise 
Schwingung eingehüllt. Das ist magisch! 
Wie wertvoll der Türkis ist, beweisen mir seit Jahren unsere 
PranaHaus-Kunden: Wer sich für den spirituellen Weg ent-
schieden hat, entwickelt intuitiv eine große Sehnsucht nach 
diesem Edelstein und versorgt sich mit Türkis-Steinen und 
Türkis-Schmuck. Ihnen hilft dieses Buch zu erkennen, warum 
Sie sich diesen Stein ausgesucht haben, bzw. warum Sie der 
Türkis energetisch so stark angezogen hat. So lernen Sie, ihn 
noch mehr zu schätzen. Auch für alle, die den Türkis erst 
kennenlernen wollen, ist dieses Buch ein brillanter Wegwei-
ser, um sich anhand von Farbe und Zusammensetzung den 
passenden Stein auszusuchen. So kann jeder sorgfältig wäh-
len, „seinen” Stein finden und den türkisen Weg zu Selbstwert 
und Schönheit gehen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen

Aneta Schneider
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