
	  

  Turmalin schwarz 
 

 
Heilwirkung Neutralität u. Gelassenheit, leitet Spannungen ab, Schutz 

Chakra 1. und 6. (Wurzelchakra und Stirnchakra) 

Farbe schwarz 

Härte 7 bis 7,5 

Fundort Madagaskar, Brasilien, USA, Pakistan 

Vorkommen häufig 

Sternzeichen Skorpion, Steinbock 

 
Der schwarze Turmalin ist einer der stärksten u. heilkräftigsten Schutzsteine für 
unseren Körper u. unsere Seele.  
 
Bereits bei den Ägyptern fanden Turmaline hohe Wertstellung, nicht nur für die 
Schmuckverarbeitung, sondern auch als Glücks- oder Heilsteine. 
 
Aufgrund zusätzlicher Konzentrationen gibt es den Turmalin in verschiedenen 
Farbvarianten, so nennt man z.B. den durch Eisen u. Limonit schwarz gefärbten 
Turmalin auch Schörl. 
 
Am Körper getragen baut der Turmalin ein "Schutzschild" auf, welches uns vor 
schwarzer Magie, falschen Freuden und äußeren, negativen Einflüssen wie z.B. 
Neid, Gier, Eifersucht u. Misstrauen schützt. Der schwarze Turmalin wirkt wie ein 
Blitzableiter für alle negativen Schwingungen, leitet Spannungen ab u. schenkt 
uns Neutralität u. Gelassenheit.  
 
Turmalin hilft uns mehr positive Energie zu zentrieren, festigt bestehende 
Freundschaften u. Liebe, schenkt uns mehr Selbstvertrauen und bringt uns 
unseren Lebenszielen näher. Er fördert nicht nur unser Selbstbewusstsein, 
sondern er hilft uns, unsere eigenen Wünsche wieder in den Mittelpunkt zu 
rücken. 
 
Turmalin beschleunigt den Energiefluss in unserem Körper und regt somit den 
gesamten Stoffwechsel an, fördert die Durchblutung und wirkt entgiftend für 
Gehirn u. Nerven. 
 



	  

Insbesondere stärkt der Turmalin die Muskulatur, lindert Muskelkater, 
Muskelver-krampfungen, Knochen- u. Gelenksentzündungen, sowie Arthritis u. 
Gicht. Er hilft uns nicht nur bei ersten Anzeichen von Grippe, sondern hilft auch 
bei Infektionen, wie z.B. Blasen- oder Lungenentzündung.  
 
Durch seine wunderbare befreiende u. klärende Funktion, löst der Turmalin 
Schmerzen oder die Blockaden, welche den Schmerz verursacht haben, auf. 
 
Auf der Haut getragen schützt Turmalin ebenso vor Sonnenbrand u. 
Wetterfühligkeit. 
 
Turmalin schützt auch vor Computer- u. Erdstahlen. 
 
Wir empfehlen Ihnen einen schwarzen Turmalin (Rohstein) unter dem Bett oder 
auch am Bettende zu platzieren. Der Turmalin lindert nicht nur Stress, sondern 
lässt uns ruhiger werden, hilft uns entspannter einzuschlafen u. erhöht somit 
unsere Schlaf- u. Lebensqualität. 
 
Tipp:  Schlafzimmer 12 m2:  Turmalin ca. 450 Gramm 
 Schlafzimmer 15 m2:  Turmalin ca. 650 Gramm 
 
 
 
 
 
 
 


