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Vorwort  

Liebe Leser,  

haben Sie schon von Schungit gehört? Seit den 50er Jahren beschäftigen sich viele 
Wissenschaftler mit Schungiten. An dieser Stelle sagen Sie vielleicht: „Was ist denn das 
Neues?“ Der Schungit ist ein Stein und nicht neu. In Russland ist er bereits seit 
hunderten von Jahren bekannt. Dieser Stein fasziniert durch seine Geheimnisse und 
Vielfalt. Es gibt mehrere Schungitarten.  

In Europa wird dieser Stein erst jetzt langsam bekannter. Es laufen mehrere 
wissenschaftliche Studien und sogar die Pharma- und Kosmetikindustrie beschäftigt sich 
bereits seit mindestens zehn Jahren mit diesem Gestein, und dies nicht ohne Grund, 
denn er besitzt besondere Essenzen. Sie haben also von diesem russischen Stein, der 
nur in Karelien vorkommt noch nicht viel gehört? Dann ist die Zeit reif dafür, und dies ist 
Ihre Chance, über dieses Wunder der Natur mehr zu erfahren. Sie können nämlich Ihr 
eigenes Leben durch die Energie dieses Steines verändern und auch Ihren körperlichen 
sowie seelischen Zustand verbessen. Wer will das nicht – ein Leben ohne Leiden!  

Dieser Stein birgt sehr viele Geheimnisse in sich. Unzählige Geschichten und Mythen 
um diesen einzigartigen Stein sind seit hunderten von Jahren bekannt. Aber auch viele 
wissenschaftliche Studien sind bereits durchgeführt worden (einen Auszug hierzu finden 
Sie im Anhang). Es ist selten, dass sich auch Wissenschaftler mit Steinen befassen. In 
diesem Fall faszinierte der Stein auch sie, und das freut uns besonders. Sogar 
Schulmediziner sprechen bereits über dieses Wunder. Auch ich beschäftigte mich 
intensiv mit diesem besonderen Stein der Stärke, und fasse meine Ergebnisse hier für 
Sie zusammen. Alles hier Beschriebene basiert auf meiner eigenen Erfahrung und 
Empfindung und den Erfahrungen und Empfindungen meiner Klienten.  

Seien Sie gespannt auf die Geheimakte Schungit, den besonderen Stein, der uns das 
Tor zu neuen Welten und Dimensionen eröffnet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Geschichte des Steines  

Es gibt immer etwas Neues im Leben zu entdecken. Und wenn diese Entdeckung 
unsere Lebensqualität nicht nur verbessert, sondern grundsätzlich zum Positiven 
verändert, ist diese Entdeckung Gold wert, oder besser gesagt Schungit wert! Auch 
Schungite haben ihre Geschichte und diese will ich Ihnen nicht vorenthalten.  

Die ersten Schungite wurden von Menschen in Russland bereits vor zirka 600 Jahren 
benutzt, möglicherweise liegt es sogar noch länger zurück. Die Heilenergie dieses 
Steines wurde seit mindestens 300 Jahren dokumentiert. Schon der russische Zar Peter 
I. errichtete das erste Sanatorium mit Schungitquellen. Es wurde „Zarewna Quelle“ 
genannt. Schon damals nahm man zum größten Teil Schungite der besten Qualität, die 
aus den tieferen Minen gewonnen wurden, die wir heute als Powerschungit® 
bezeichnen.  

 

Es gibt vier Arten von Schungiten:  

• Schungisit mit ganz wenig Kohlenstoffgehalt, der bei zirka ein bis zwei Prozent liegt  

• den normalen Schungit in grau oder schwarz ab zehn Prozent Kohlenstoffgehalt  

• Schungit in dunkelschwarz, er besitzt 25 bis 30 Prozent Kohlenstoffgehalt  

• Edelschungit in Silber mit 50 bis 90 Prozent Kohlenstoffgehalt  

Es gibt also Schungite mit 1, 10, 25 und 50 Prozent an Kohlenstoffgehalt. All diese 
Steine sind seltene, kohlenhaltige Edelsteine der Neuzeit. Der Mensch selbst besteht 
aus 25 Prozent Kohlenstoff und unser Rasen hat 1 bis 5 Prozent Kohlenstoff in sich. 
Daher passt der Powerschungit® so gut zu unserem Körper und der Schungisit wird oft 
für unseren Rasen als Düngung verwendet. Sie sehen die Parallelen.  

Wo dieser Stein herkommt ist noch unklar. Es gibt zwei Theorien: Die eine davon erklärt 
das Vorkommen des Steines durch Algen, die vor Milliarden von Jahren abgelagert 
wurden, und die zweite erklärt sein außerirdisches Vorkommen. So hat ein Spezialist für 
Wasseruntersuchungen aus Wiesbaden, Herr Bernd Bruns bei einem getrockneten 
Wassertropfen vom Schungitwasser nachgewiesen, dass seine Strukturen nicht von 
dieser Erde kommen können. Was man glaubt ist jedoch eher unwichtig, denn ich 
möchte die Schungit Energien und Qualitäten beschreiben und das, was dieser Stein in 
Ihrem Leben bewirken kann, im Hier und Jetzt. Wer mit Schungit bereits arbeitet, weiß 
worüber ich spreche. In diesem Zusammenhang ist seine Herkunft eher unwichtig.  

Heute werden Schungite, je nach ihrer Qualität, in verschiedenen Bereichen eingesetzt:  

• Der Schungisit wird für die Pflanzendüngung und in der Baubranche verwendet. Mit 
ihm werden Gipsmassen für die Befestigung von Marmorböden hergestellt.  

• Der normale Schungit wird für die Bereicherung der Böden mit Mineralien im Wald 



oder in Gärten sowie in der Tierhaltung verwendet. Aus ihm werden auch Kacheln-, 
Boden- oder Wandplatten hergestellt. Man verwendet ihn auch für die 
Schmuckherstellung und schleift aus ihm verschiedene Formen.  

• Der Edelschungit wird fast ausschließlich als Kraftstein genutzt. Er ist der am 
seltensten vorkommende von allen vier Arten. Leider ist er zu brüchig, um 
Schmuckstücke oder Energieobjekte aus ihm herzustellen, daher wird er meistens nur 
als Handschmeichler genutzt. Er ist sehr kohlenstoffhaltig und weist kaum Poren auf.  

• Der hochwertige Powerschungit® passt durch denselben Kohlenstoffgehalt wie der 
Mensch, am besten zu ihm. Er wird zur Energiearbeit, Kosmetik- und 
Nahrungsergänzungsmittel-Herstellung sowie für Wasserzubereitung und Schutz gegen 
Elektrosmog eingesetzt. Er ist der speziellste seiner Art und etwas brüchiger als der 
durchschnittliche Schungit. Der Stein lässt sich jedoch auch gut formen. Grundsätzlich 
ist es immer so: Je mehr Kohlenstoffgehalt desto brüchiger ist der Stein und desto 
schwieriger wird die Verarbeitung. Der Schungit hat viele energetische Qualitäten. 

Dieser Kraft-Stein ist etwas ganz Besonderes. Er wirkt auf jedes Lebewesen wohltuend 
und energiespendend. Er versorgt uns mit für uns nötiger Energie. Wie das genau 
funktioniert und welche Eigenschaften dieser Stein besitzt, werden wir noch 
ausführlicher im Buch behandeln. Wir offenbaren hier viele Einsatzmöglichkeiten des 
Steines. Aber zuerst zu seiner Geschichte.  

Das geologische Alter der Schungite beträgt mehr als 2 Milliarden Jahre. Manche 
Geologen sagen sogar, dass der Stein vor 2,5 Milliarden Jahren entstanden ist und 
genauso alt wie unser Salz ist. Hiermit gehört der Stein zu den ältesten dieser Welt. 
Schungite wurden jedoch erst vor ein paar hundert Jahren in Russland entdeckt. 
Schamanen kennen diesen Stein bedeutend länger. Sie verwenden ihn in ihren Ritualen 
und machen aus ihm Heilmittel. Auch der russische Adel hat sich später für diesen 
Kraftstein interessiert. Fakt ist, dass Zar Peter I. das erste öffentliche Interesse zu 
diesem Stein auslöste. Die Heilenergie des Steines ist seitdem in aller Munde. Zar Peter 
I. errichtete das erste Sanatorium für seine Familie und seine Soldaten, es hieß: „Zur 
besten Genesung.“ Leibärzte forschten nach, und sie fanden heraus, dass dieser Stein 
auf eine geheimnisvolle Weise verschiedene Leiden heilt. Ein wahres Wunder, das in 
der russischen Provinz stattfand half dem Zar bei seinen Nierenleiden. Aber der Zar war 
nicht der Erste, der diesen Stein kannte. Schon viel früher gab es eine schriftliche 
Erwähnung über den Schungit. Bojarin Xenia litt an Epilepsie. Sie trank aus der 
Wunderquelle das Wasser und wurde geheilt. So kam auch der Zar später dazu, über 
das Wasser zu forschen.  

Danach ließ er das Sanatorium entstehen. Das Wasser sollte gegen Krankheiten wie 
Skorbut, Gallenleiden, Steinkrankheiten, Frauenbeschwerden, Schmerzen und andere 
Leiden helfen. Dieser Kurort existiert heute noch, und sogar die Sowjets haben ihn 
erhalten.  

Was man zudem von russischen Wissenschaftlern heute weiß ist, dass Wildtiere 
Schungitwasser das über die Felsen läuft immer wieder tranken. Das sahen die 
Einheimischen und stellten sich die Frage, was die Tiere da tun. Waren die Felsen 



trocken, leckten sie diese Felsen ab. Also ging es den Tieren nicht um das Wasser 
sondern um den Stein selbst. Auch Kühe waren an diesem speziellen Wasser mehr als 
interessiert. Diese Tiere blieben gesund und munter. So kamen Menschen auf die Idee, 
dass der Stein etwas bewirken sollte, nur was bloß? Tiere haben eine ausgeprägte 
Intuition und entscheiden instinktiv was ihnen gut tut, und was Tiere mögen, ist auch für 
den Mensch gut. Dank heutigen wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, was 
genau dieser Stein bewirkt.  

Der Schungit wurde zur Zeit des Zaren Peter I. bereits als Heilmittel eingesetzt. Seinen 
Soldaten befahl er sogar, ihr Trinkwasser mit den Steinen herzustellen, und damit 
Durchfallerkrankungen und Leberleiden zu vermeiden. Zudem ließ er die oben genannte 
Heileinrichtung in Karelien, wo der Stein vorkommt, bauen. Dort verbrachte der gesamte 
Zarenhof seine Urlaube. In schwarz oder gräulich gibt es ihn in dieser Form sonst 
nirgendwo auf der Erde, nur in Karelien. Geologen suchen jedoch weiter. Heute wissen 
wir, dass alle Schungitarten aus Kohlenstoff bestehen, wie auch Diamant. Der Stein 
besitzt die Härte 8 und gehört zu eher harten Steinarten. Calcit hat zum Vergleich die 
Härte 3 und ein Diamant besitzt die Härte 10 nach der Mohs- Skala. Daher ist der Stein 
vom Härtegrad nicht weit vom Diamanten entfernt.  

Dieses einzigartige Mineral besteht aus einer Sonderform des Kohlenstoffs. Da es sonst 
nur im Kosmos vorkommt, vermutet man tatsächlich, dass es einen außerirdischen 
Ursprung hat. Russische Forscher sind der Meinung, dass Schungite den Rest des 
ehemaligen Planeten Phaeton bilden, der einstmals anstelle des Asteroidengürtels zu 
unserem Sonnensystem gehört haben soll. Nach der griechischen Sage ist tatsächlich 
ein Stück des Phaetons unweit der Bernsteinküste (Ostsee) ins Gewässer gefallen. Auf 
jeden Fall bewirkt dieser Stein Wunder, nicht umsonst forschen Wissenschaftler seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts über seine Eigenschaften. Schon damals sprach man von 
dem hohen Kohlenstoffgehalt des Gesteins und über seine heilende Kraft.  

 

Die Geheimakte Schungit 

Wie oben erwähnt, gibt es verschiedene Schungitarten- und Qualitäten. Wir 
konzentrieren uns auf den hochwertigen Schungit. Er könnte sehr bald zu einem 
Lebensretter für die Menschen werden.  

Was hat der hochwertige Schungit für Fähigkeiten die keine anderen Gesteine 
vorweisen? Er gehört zu den einzigartigen Schungitarten, die als heilend angesehen 
werden. Der Stein der Neuzeit ist ein echtes Wunder. Er ist ein seltenes Mineral mit 
einem besonderen Kristallgitter (Matrix), basierend auf einem spezifischen Kohlenstoff. 
Kohlenstoff stellt die Grundlage des Lebens auf der Erde dar, ohne ihn könnte kein 
Leben existieren.  

Die im Schungit enthaltene Kohlenstoffart, Fulleren, ist einzigartig. Das Fullerenmolekül 
ist der Träger verschiedener Stoffe der Zellmembran. Es ist kugelförmig und in seinem 
inneren leer und kann dadurch „ausgefüllt“ werden. So bringt ein Fullerenmolekül nötige 
Stoffe in die Zelle und nimmt auf dem Rückweg vor der Ausscheidung die schädlichen 
freien Radikale und Giftstoffe mit. Man kann sich Fullere wie eine Art Tasche vorstellen, 



die mit Zellmüll gefüllt wird.  

Diese geheimnisvolle Essenz des Steines, Fullerene, die nach dem Diamanten und 
Graphit die dritte Form des Kohlenstoffs darstellen, sind im Moment das Thema in der 
wissenschaftlichen Forschung. Fast alle wissenschaftlichen Labors der Welt, die sich mit 
diesem Thema beschäftigten sind mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden.  

Erste Fullerene wurden 1985 in Experimenten von Kerl, Smalley, Curl und Kroto 
entdeckt. Sie erhielten für diese Entdeckung 1986 den Nobelpreis. Später fanden 
andere Wissenschaftler Fullerene in Schungitarten. Am häufigsten kommen sie im 
Schungit vor. Dieses Molekül wird als C60 und C70 bezeichnet.  

Fullerene werden seit ihrer Entdeckung in vielen Branchen eigesetzt, von der 
Autoindustrie bis hin zur Medizin. Das ist auch nachvollziehbar, denn sie vermindern 
Reibung und dadurch die Geschwindigkeit des Abtragens eines Motors. In der Medizin 
wurden bereits mehrere Präparate mit Fullerenen hergestellt.  

Die Kohlenstoff-Konzentration des Steines, damit er heilende Fähigkeiten zeigen kann, 
muss mehr als 25 Prozent aufweisen. Der Gestein selbst sollte gleichzeitig offene Poren 
haben. Der Schungit-Kohlenstoffgehalt liegt sogar darüber, bei zirka 28 Prozent.  

Der Schungit ist ein edler Stein. Nicht edel, weil er schön aussieht, eher im Gegenteil, er 
ist schwarz und färbt als Rohstein sogar ab. Der Stein wird als edel angesehen, weil ihm 
heilende Fähigkeiten zugesprochen werden, und das seit Jahrhunderten.  

Jährlich werden in Karelien zirka 100.000 Tonnen von Schungit, davon aber nur ein 
kleiner Teil an hochwertigen Schungit, abgebaut. Die Minen werden langsam 
ausgeschöpft. Die Qualität des Schungits kann abweichen und seine heilenden Kräfte 
hängen von dieser besonderen Qualität ab. Es gibt daher heilende Schungitarten und 
nicht heilende.  

Heilende Schungite haben eine einzigartige Mineralstruktur. Sie werden vor allem für 
Wasservorbereitung, Kosmetik und als Energiesteine verwendet.  

Die nicht heilenden Arten werden meistens im Baubereich eingesetzt. Diese sollten nicht 
zur Wasseraufbereitung oder Körperpflege eingesetzt werden, weil sie der Gesundheit 
sogar schaden können. Dies passiert durch Beimengungen von Rost, was das Wasser 
einfach zu sauer macht. Also nicht jeder Schungit ist gleich ein hochwertiger Schungit!  

Es gibt eine Vielzahl von Tests, wie man heilende Schungite erkennt. Ich verlasse mich 
jedoch in erster Linie auf chemische Untersuchungen. Im Schungit sind viele 
verschiedene Stoffe und Mineralien vorhanden:  

SiO2: Siliciumoxid oder Kieselsäure (Quarz) kommt in Lebewesen vor, z.B. in Algen. 
Silicium ist ein lebensnotwendiges Element. Es ist nur in kleinen Mengen im Blut und im 
Gewebe vorhanden. Die Aufgaben des Siliciums im menschlichen Körper sind vielfältig: 
Der Zellstoffwechsel, der Zellaufbau, die Verlangsamung des Alterungsprozesses im 
Gewebe (das Gewebe jüngerer Menschen weist immer einen höheren Gehalt an 
Silicium auf). Silicium ist wichtig für die Funktion des Bindegewebes, der Festigkeit der 



Blutgefäße und wirkt entzündungshemmend.  

TiO2: Titanoxid ist ein ungiftiges Pigment. Es ist mittlerweile zu einem alltäglichen 
Begleiter in unserem Leben geworden. Man findet es in Kosmetika, Lebensmitteln und 
Medikamenten. Es wird in der Lebensmittelindustrie zur UV-Schutzwirkung eingesetzt. 
In Sonnenschutzmitteln wird TiO2 seit den 90er Jahren als physikalischer UV-Filter 
verwendet. Bedingt durch ihre Größe haben TiO2-Partikel spezifische physikalische und 
chemische Eigenschaften, die in Kosmetik und Medizin genutzt werden. „TiO2 ist ein 
wirksamer Photokatalysator“, so die österreichische Akademie der Wissenschaften.  

Al2O3: Aluminiumoxid, Tonerde wird zur Behandlung von Akne und Talkdrüsen 
eingesetzt. Aluminiumoxid (Alumina) ist auch ein wichtiges Mittel bei der 
homöopathischen Behandlung von Demenz und Alzheimer.  

FeO: Eisenoxid. Eisen ist eines der am häufigsten vorkommenden Metalle auf der 
Erde. Es wird in Form von Eisenoxiden abgebaut. Eisen ist wichtig für unser Blut. Der 
menschliche Körper enthält zwischen 2,5 und 4 Gramm Eisen. Der Körper braucht Eisen 
für viele wichtige Vorgänge, wie z.B. für den Sauerstofftransport.  

MgO: Magnesiumoxid ist ein Säureregulator. Es wird aufgrund seiner Fähigkeit, 
Säuren neutralisieren zu können, in der Medizin, in Lebensmitteln und bei der 
Trinkwasseraufbereitung eingesetzt. Magnesium ist wichtig für unsere Muskeln und 
unseren Stoffwechsel. In der 2. Ausgabe der Fachzeitschrift „American Journal of 
Epidemiology“ 2011 wurde eine Studie publiziert, nach der eine ausreichende 
Magnesiumversorgung das Risiko von Darmkrebs reduziert. Die Forscher befragten 
mehr als 35.000 Frauen. Wissenschaftler empfehlen die Aufnahme von täglich 
mindestens 300 mg Magnesium, um das Darmkrebsrisiko zu verringern.  

 

CaO: Calciumoxid ist Bestandteil der Heilerde und dient dem Stoffwechsel. Calcium ist 
wichtig für unsere Knochen und Knorpel. Das im Skelett gebundene Calcium hat ein 
Gesamtgewicht von zirka 1 kg. Der Rest ist im Blut und im Gewebe gespeichert. 
Calcium ist wichtig für die Mineralisation von Knochen und Zähnen, für die 
Membranstabilisation und die Blutgerinnung. Es bewirkt die Zellaktivierung und reguliert 
zahlreiche Enzyme. Sinkt der Serum-Calcium-Spiegel stark ab, treten Krampfanfälle auf 
und langfristig gibt es Veränderungen an Haut, Haaren und Nägeln.  

Na2O: Natriumoxid wird sogar als Heilmittel in der Homöopathie eingesetzt. Natrium ist 
ein Elektrolyt, welches sich hauptsächlich im Blut befindet. Natrium ist an der 
Funktionsfähigkeit jeder Körperzelle beteiligt. Sein Gegenspieler ist Kalium. Natrium 
spielt eine große Rolle im Säure-Basen-Haushalt. Laut Medizin ist es wichtig für den 
osmotischen Druck im Körper. Natrium ist auch das am häufigsten vorkommende 
Elektrolyt in den Körperflüssigkeiten außerhalb der Zellen und reguliert den 
Wasserhaushalt.  



K2O: Kaliumoxid ist in der Heilerde zu finden und wird auch in der Homöopathie 
eingesetzt. Kalium befindet sich innerhalb unserer Zellen. Dieses Element ist sehr 
wichtig für unser Herz. Erwachsene benötigen pro Tag zirka 2 g Kalium. Der Mineralstoff 
gehört zu den Elektrolyten und ist auch wie Natrium für unseren Wasserhaushalt 
wichtig.  

S: Schwefel wird sowohl äußerlich als auch innerlich eingesetzt, besonders bei 
entzündlichen Hauterkrankungen. Schwefel ist für alle Organismen von essentieller 
Bedeutung. Im menschlichen Körper sind zirka 140 bis 150 g Schwefel enthalten. Der 
Tagesbedarf liegt bei zirka 900 mg. Reiner Schwefel ist für den Menschen nicht giftig, da 
er unverändert den Darm passiert und danach ausgeschieden wird. Zudem spielt dieser 
Mineralstoff eine Rolle im Eiweißstoffwechsel und bei der Entgiftung.  

C: Kohlenstoff ist ein Baustein des Lebens. Er ermöglicht das Leben der Zelle. Kohle 
ist ein Adsorptionsmittel. In der Medizin wird Kohlenstoff verwendet, um Gifte aus dem 
Magen-Darm-Trakt zu entfernen. Für die Erforschung des „Wundermaterials“ Graphen 
erhielten die Physiker Andre Geim und Konstantin Novoselov 2010 in ihrer 
Fachrichtung, im Bereich der Forschung über Kohlenstoff und Fullerene, den 
Nobelpreis. Schon 1998 forschte die Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), 
nahe Darmstadt, gemeinsam mit Medizinern des Deutschen Krebsforschungszentrums 
und der Radiologischen Universitätsklinik in Heidelberg, über den Einsatz der 
Kohlenstoffionen gegen Krebs.  

H2O: Auch Wasser ist in diesem Stein erhalten. Ansonsten sind im Powerschungit® 
viele andere Mikro- und Mengenelemente  

gefunden worden. Es gibt keinerlei Bleireste oder ähnliches, was schaden könnte.  

All diese wichtigen Elemente braucht unser Körper und sie sind im Powerschungit® 
enthalten. Interessant ist, dass einige Elemente in kleinen Mengen auch in der  

Heilerde vorhanden sind. Die universelle Wirkung von Heilerde ist bereits von Sebastian 
Kneipp, Emanuel Felke und Adolf Just propagiert worden. Just sagte sogar, dass 
Heilerde „das beste Heilmittel der Natur“ sei. Das wichtigste was Powerschungit® 
zusätzlich beinhaltet ist der Kohlenstoff.  

Es werden oft unsinnige Tests vorgeschlagen, von Menschen die wenig Ahnung über 
Schungite haben, z.B. ein Elektrotest indem Schungit auf Elektrofähigkeit geprüft wird. 
Es wird folgendes vorgeschlagen: Man nimmt einen Stein und überprüft ihn auf seine 
Stromleitfähigkeit. Wenn der Strom geleitet wird, sagt man, ist der Schungit heilend. 
Dies stimmt nicht ganz, sagen wir als Experten. Jede Schungitart leitet Strom, da jeder 
Stein mindestens 10 Prozent Kohlenstoff enthält. Dies ist bei fast allen Schungitarten 
der Fall. Je mehr Kohlenstoff, desto besser ist die Leitfähigkeit. Heilender 
Powerschungit® sollte jedoch mindestens 25 Prozent des Kohlenstoffgehaltes haben. 
Also kann man mit solchen Tests nicht viel klären. Übrigens, es ist der einzige Stein, der 
Strom leiten kann.  

 



Wenn der Stein weniger als 25 Prozent Kohlenstoffgehalt besitzt, schützt er auch kaum 
vor Elektrosmog. Hat er mehr als 25 Prozent Kohlenstoffgehalt, was davon abhängig ist 
aus welcher Erdtiefe der Stein stammt, dann schützt er vor Elektrosmog und wirkt 
äußerst energetisch.  

Wir schlagen Ihnen einen Test vor:  

Halten Sie Ihre Hand oberhalb eines Schungits konstant fünf Minuten, und danach 
halten Sie sie über ein Gefäß mit Wasser. Merken Sie den Unterschied? Dann ist es Ihr 
Stein, denn der Körper reagiert auf die Kräfte des Schungits sofort positiv.  

Diese Steine sind sogar in der Lage, Schmerzen aus dem Körper zu ziehen. Das ist ein 
Geheimnis des Gesteins, das wissenschaftlich noch nicht geklärt ist. Wie es genau 
funktioniert ist unklar, aber das es funktioniert, davon ist seit Jahrhunderten mehrfach 
berichtet worden. Energetiker erklären diese Fähigkeit durch alte Steinkräfte. Halten Sie 
einen Stein direkt an die Schmerzstelle. Schon nach 15 Minuten, spätestens jedoch 
nach 25 Minuten, merken Sie einen Unterschied. Oft ist der Schmerz weg oder 
zumindest gelindert.  

Schungit ist einer der stärksten Steine der heutigen Zeit. Wir nennen ihn 
„bioenergetischen Stein der Neuzeit“. Messungen ergeben über 1 Millionen Bovis (der 
Bovis-Wert ist eine Messeinheit, mit der man die Lebensenergie von Substanzen und 
Lebewesen misst). Er gibt seine Energie an die Umgebung, an Menschen und an Tiere, 
ab. Anders gesagt, teilt er seine starke Kraft mit uns. Laut russischen Studien fühlen 
neun von zehn Frauen und acht von zehn Männern seine Kraft schon in den ersten drei 
Tagen nach der Verwendung.  

Schungit weist unvergleichbare Heileigenschaften auf. Er ist in erster Linie ein 
Antioxidans. Der Körper wird entgiftet und die freien Radikale bekämpft. Freie Radikale 
sind schädliche Stoffe. Diese entstehen bei verschiedenen Prozessen wie Strahlung, 
falsches Essen, Atmung oder auch Stoffwechselstörungen und Ozoneinwirkung. Sie 
gehören nicht zu unserem Körper und können krank machen.   

Man sagt dem Schungit nach, er reinigt von Schwermetallen und zwar ohne sich dabei 
zu verbrauchen. Zusätzlich erzeugt er ein pulsierendes Feld von Lebensenergie, die 
man fühlen kann. Nimmt man den Schungit in die Hand, fühlt man immer seine 
lebendige Kraft. Da wir alle verschieden sind, sind unsere körperlichen Reaktionen auf 
den Schungit unterschiedlich: Einige können Wärme, andere das Ziehen oder ein 
Kribbeln fühlen. Die nächsten merken, dass der Stein warm wird. Grundsätzlich wirkt der 
Powerschungit® immer wohltuend. Da wir beide mit dem Stein seit Jahren arbeiten, 
konnten wir viele positive Erfahrungen sammeln. Die Informationen, die Sie in diesem 
Buch finden, basieren auf unseren eigenen Untersuchungen.  

Der Schungit gilt als Werkzeug der Weisen und ist der Grundbaustein der gesamten 
organischen Chemie. Angewendet werden kann er auf sehr vielfältige Weise. Man kann 
mit verschiedenen Formen des Schungits arbeiten, z.B. kann man ihn zur Entstörung 
der Räume aufstellen oder ihn körperlich einsetzen. Das Pulver kann sogar als 
Naturmittel direkt eingenommen werden. Es dient ebenso zur Herstellung von Schungit-
Wasser- und -Kosmetik. Bei Hauterkrankungen helfen Schungit-Bäder. Dafür ein 



Baumwollsäckchen von zirka 500 g Schungit ins warme Badewasser legen und 10 
Minuten ziehen lassen. Was man sonst noch alles mit dem Wunderstein machen kann, 
werden wir später offenbaren.  

Der Schungit wirkt auf alle Chakren in unserem Energiekostüm. Die geheimnisvolle 
Essenz des Steines, der Kohlenstoff, ist das Element des Lebens. Kohlenstoff und alle 
seine Abwandlungen sind immer lebenswichtig. Wie schon erwähnt, enthält der 
Schungit eine besondere Kohlenstoffart „Fullerene“. Sie erklären die besonderen, 
heilenden Eigenschaften des Mineralgesteins.  

Fullerene besitzen die Fähigkeit, Schönheit und Frische der Organe und Systeme des 
Körpers zu erhalten und sogar den Alterungsprozess zu verzögern. Sie normalisieren 
den Zellstoffwechsel, stärken die Fermentaktivität und erhöhen die Zellstabilität vor 
äußeren Einflüssen. Fullerene normalisieren auch gestörte Nervenprozesse und wirken 
positiv auf die Arbeitsfähigkeit. Ebenso besitzen sie eine ausgesprochene 
entzündungshemmende Wirkung. Das Immunsystem wird also gestärkt. Das 
Fullerenmolekül wurde nach B. Fuller, einem Architekten benannt. Er erschuf für die 
EXPO-67 eine Halbsphäre aus Metall. Da die Form, die dem Fulleren- Moleküls glich, 
benannten Wissenschaftler dieses Molekül nach Fuller.  

Jeder echte Schungit besitzt zudem starke energetische Fähigkeiten. Die nicht 
heilenden Arten des Schungits haben nur geringe energetische Eigenschaften, und 
sollten daher nur für die Energie des Hauses eingesetzt werden. Mit nicht heilendem 
Schungit sollte auf keinem Fall etwas hergestellt werden.  

Auch für die Psyche ist der hochwertige Schungit ein Retter. Besonders für Menschen, 
die einen stressigen Job haben ist er ein Muss. Er gilt als Troststein, der negative 
Energie neutralisiert und positive Energie fördert. Heutzutage haben wir genug 
Energieräuber um uns herum und jeder sollte sich vor diesen schützen.  

Viele Studien in Russland haben bewiesen, dass ein Stein mit 25 Prozent 
Kohlenstoffgehalt vor der elektromagnetischen Strahlung schützen kann. Daher wird er 
in geopathogenen (kranken) Zonen eingesetzt. Dies können Wasseradern, 
Kohleablagerungen oder auch U-Bahnstationen sein. All das beeinflusst auch unsere 
Psyche.  

In Russland zählt Schungit zu den heiligen Steinen und wird als „Stein des Lebens" oder 
„Stein der Gesundheit" bezeichnet. Er stimuliert vor allem das Wurzelchakra und damit 
den Zugang zu unserer Lebensenergie, verdichtet das energetische Feld und hilft 
unserem energetischen Körper, störende Einflüsse zu korrigieren. Im Gegensatz zu 
anderen Steinen und Kristallen hat er die einzigartige Fähigkeit, sich nie negativ 
aufzuladen. Daher nehmen wir ihn sogar auch zur Entstörung von anderen Steinen.  

Durch den direkten Kontakt von Schungit mit dem Körper ändern sich die Schwingungen 
zum positiven und die Zellen fangen an sich selber zu regenerieren. Wir leben zudem in 
einer speziellen Zeit, der Zeit der Transformation. Unsere Energieimpulse verändern 
sich durch Impulse, die aus dem Kosmos kommen.  

 



Alle Planeten des Sonnensystems spielen eine große Rolle in unserem Leben. Jeder 
Planet sendet spezifische Impulse, die auf die Erde gelangen. Diese Impulse werden 
von allen Lebewesen, aber auch von Steinen wahr- und aufgenommen. Nach der 
sogenannten Planetencode®-Lehre erkennen wir Projektionen dieser Welt (Alles ist 
Eins) und wissen, welche Energien gebraucht werden. Planeten kommunizieren 
miteinander und ergeben eine bestimmte Mischfrequenz, die nur für sie gilt. Diese 
macht sie zu dem, was sie sind.  

Wir verändern uns durch diese neue Energieimpulse. Man nennt diesen Prozess 
Transformation. Sie passiert gerade in der ganzen Welt und dies hat auch mit der 
Strahlung zu tun. Die Transformation ist die Veränderung der Energien um uns herum. 
Wir verändern uns dadurch mit und können mittlerweile davon sprechen, dass wir ein 
Teil dieser Transformation sind.  

Zivilisationen kamen und gingen und unser Ziel heute ist, unser Dasein zu verankern, 
durch neue Erkenntnisse der Neuzeit-Qualität die Zivilisation weiter zu erhalten und das 
liegt in unseren Händen. Dabei hilft uns der Powerschungit®. Er gibt uns positive 
Schwingung, erhöht unsere Seelenebene, bringt dabei unseren Geist zum Wachstum 
und aktiviert die Ideenumsetzung.  

Diese Wundersteine bewirken einen Energieausgleich. Sie beschäftigen sich mit 
Energien, die wir heute als Quanten oder Photonen bezeichnen. Schon früher wussten 
sibirische Schamanen die Kraft dieser Energie zu schätzen und benutzten sie für ihre 
Heilzwecke. Dabei geht es um eine Reihe von Energiequellen, die auf der Erde und im 
Kosmos existieren, und in unserem Leben immer mehr ankommen. Diese Quellen 
wirken immer stärker, was unsere Transformation und seelische Entwicklung 
beschleunigt. Dazu gehört auch der Schungit.  

Seine Energien bestehen aus kleinsten physikalischen Einheiten, die technisch noch 
nicht messbar sind. Die Erforschung dieser Wirkungszusammenhänge liegt leider noch 
in den Anfängen, aber auch dies ist kein Problem, denn was wir spüren ist vorhanden. 
Zum Teil ist die Wirkungsweise wissenschaftlich nachvollziehbar. Kleine Energieteilchen 
verfügen, wie alles andere auf dieser Welt, über Bewusstsein. Die Wirkungsweise dieser 
Teilchen besteht darin, alles in Harmonie zu bringen, aus einer Unordnung eine 
Ordnung zu schaffen und disharmonische Zustände zu beseitigen. Disharmonie wird 
hiermit in Harmonie umgewandelt.  

Schungit-Energieteilchen wirken rasch auf alle Strukturen der Natur (z.B. auf den 
Körper) und erinnern diese Strukturen an ihre Urordnung. Sie sind in der Lage, 
Harmonie zu schaffen, wo keine mehr ist. So reagieren Tiere, Menschen und Pflanzen 
aber auch nicht lebende Wesen sehr positiv darauf.  



                   
Vorher Nachher  

 

Anwendung finden Powerschungit®-Objekte bei Belastungen durch:  

• Elektrosmog   

• fremde Energien   

• Erd- oder Wasseraderstrahlen 
 

• Fremde Gedankenmuster (wie Ängste)   
 

• Manipulationen von außen   
 
 
Bahngleise, geopathogene Zonen, Radio-oder Mobilfunksender  Sie sind geeignet zur:  
 
• Vitalisierung der Luft   

 
• Harmonisierung der Aura und der Chakren   

• Blockadenlösung   

• Förderung des Wachstumsprozesses und gesunder Zellteilung   

• Erkennung des Potentials   

• Klärung von emotionalen Mustern   

• Raumharmonisierung   

Schungit-Produkte helfen Menschen, ihre Vergangenheit zu klären und die Gegenwart 
auszuleben. Sie verknüpfen die Seele mit dem Körper und dem Universum. Diese 
Produkte ermöglichen es auch den eigenen Weg zu finden und ihn zu gehen. Schungit 
nimmt negative Stoffe aus dem Körper auf und transportiert sie nach außen.  



Experimente  

1. Experiment  

Nehmen Sie ein Glas mit Wasser und geben ein Tropfen Tinte hinein. Legen Sie dazu 
einen Schungit und lassen das Ganze stehen. Nach 10 bis 20 Stunden sehen Sie kaum 
etwas von der Tinte, da der Stein sie in sich genommen hat. Sollten Sie einmal ein Kleid 
mit Tinte verschmutzt haben, dann können Sie mit Schungit-Pulver zaubern. Geben Sie 
auf den Fleck etwas Pulver und Wasser. Sie werden sehen, dass der Tintenfleck 
verschwindet.  

 

2. Experiment  

Wollen Sie aus einem roten Wein einen Rose- oder Weißwein zaubern? Auch das geht. 
Geben Sie den Schungit dazu und sehen Sie was passiert!  

 

3. Experiment  

Übrigens, für alle die Wodka mögen: Man kann Kognak und Wodka mit dem Schungit 
verfeinern. Legen Sie ihn in die Flasche mit Kognak, dieser wird hell, da die Gerbstoffe 
vom Schungit entzogen werden. Legen Sie ihn in eine Wodkaflasche, wird das Getränk 
mild und etwas süßlicher schmecken, es behält jedoch seinen Alkoholgehalt bei.  

 

Das Schungit-Wasser  

Laut Biochemiker Dr. P. Ferrera, leiden 70 Prozent der Deutschen an chronischer 
Dehydrierung, sie sind ausgetrocknet. Der Grund hierfür ist unsere Umwelt, denn nicht 
jedes Wasser ist gut für uns. „Nur in einer geordneter Wasserstruktur können unsere 
Zellen Informationen weitergeben“, so Prof. Dr. Fritz-Albert Popp.  

Einige Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit dem Element Wasser. So fand 
der japanische Wasserforscher Prof. Dr. Masaro Emoto heraus, dass „chaotisches 
Wasser die Gesundheit zerstört und strukturiertes Wasser sie fördert“. Es gibt daher 
mehrere Studien, die die Struktur des Wassers untersuchten und belegten, dass Wasser 
Informationen speichert. Alle diese Studien empfehlen auch, das sogenannte 
strukturierte Wasser zu trinken, das keine chaotischen Informationen besitzt. Aber wie 
geht das?  

Meistens trinken wir chaotisches Wasser aus der Leitung. Es bewegt sich in einem 
Kreislauf, verdunstet und fällt wieder auf die Erde. Dabei nimmt es auf seinen Wegen 
verschiedene Informationen auf und speichert sie. Unter anderem sind das 
Informationen vom Boden und Leitungswege. Innerhalb dieses Kreislaufes bilden sich 
grobe Cluster (Wasserverbindungen), die mit einem Heileffekt nichts mehr zu tun haben 



und nicht geordnet sind. Je feiner diese Cluster jedoch sind, desto lebendiger ist das 
Wasser. So ein Wasser kann von Zellen aufgenommen werden. Durch das sogenannte 
levitieren (spezielle Verwirbelung) kann man die Cluster des groben gewöhnlichen 
Wassers zu feinem Wasser umwandeln. Man kann es dann als strukturiert und lebendig 
bezeichnen, es ist kleinclustrig.  

Die Levitierung ist eine Verwirbelung, wodurch dem Wasser lebende Qualitäten 
wiedergegeben werden. Studien zeigen, dass die Mineralstoffe im Wasser wie Kalium 
und Magnesium wichtige Enzyme aktivieren, die Gefäß-Plags abbauen. Dadurch 
können sich Ablagerungen zurückbilden und auch das Herzinfarkt-Risiko geht zurück 
(siehe auch die Studie der Loma Linda Universität in Californien).  

Zudem besteht unser Blut zu mehr als 90 Prozent aus Wasser. Die richtige Wasserart 
ist daher für eine gute Blutzirkulation von großer Bedeutung. Durch das Levitieren des 
Wassers entsteht die sogenannte Hexagon-Molekül-Form, wie bei Bienenwaben. Diese 
Struktur ermöglicht die beste Ausnutzung einer Fläche. Darum macht auch die Biene 
sechseckige Waben, so kann sie mehr Honig darin unterbringen.  

Das Wasser dient dem Zellwasseraustausch sowie als Lösungs- und Transportmittel für 
Nährstoffe. Es entgiftet unseren Körper und löst die dem Körper zugefügten Stoffe auf, 
und ermöglich so den Stoffwechsel und den Elektrolyt- sowie Säure- Basen-Haushalt.  

In einem Satz: Wasser ist lebenswichtig und reguliert viele chemische Prozesse, reinigt 
den Körper, löst Schlacken im Gewebe und regelt ihren Abtransport.  

Laut Wissenschaft, existieren bereits 35 verschiedenen Wasserarten auf der Erde. Jede 
davon hat ein Gehirn in dem alle Informationen gespeichert bleiben. Das Gedächtnis 
des Wassers ist enorm. Bedenken Sie nur, welche Stoffe in unseren Flüssen zu finden 
sind, angefangen von Quecksilber bis zum Bleichmittel und Weichmacher. Wenn wir 
dieses Wasser trinken, nehmen wir mit ihm auch diese Informationen auf.  

Das Schungit-Wasser ist ein geordnetes und mit Schungit-Kraft bereichertes Wasser. 
Dieses wird aus einem levitierten Wasser mit Zugabe des fein gemahlenen Schungit-
Pulvers nach einer eigenen Hausrezeptur hergestellt und dient der sofortigen 
Erfrischung. Es wird immer für jeden Besteller extra vorbereitet und einmal pro Woche 
versendet.  

Der Schungit ist in erster Linie ein Antioxidans. Er weist nützliche Eigenschaften auf, die 
bisher wenig erforscht waren und enthält fast alle Elemente des chemischen 
Periodensystems. Alle seine im Wasser gelösten, positiven Mineralien werden von 
unserem Körper dankbar aufgenommen. Man nennt den Schungit auch „Stein des 
sauberen Wassers". Er reinigt das Wasser von Fremdsubstanzen wie Nitrate und Nitrite, 
überschüssige Mengen an Kupfer, Mangan und Eisen, macht das Wasser klar und 
geruchlos. Er reichert es wiederum mit Calcium und Magnesiumsalzen und anderen 
Mikroelementen an, kann biologische Toxine, Pestizide sowie Schwermetalle aus dem 
Wasser nehmen. Zur inneren Einnahme empfehlen sich nur 1 - 2 x täglich je 100 ml.  

 



Das Schungit-Wasser entgiftet den Körper. Wie bereits erwähnt, ist die Schungit-
Erscheinungsform kohlenstoffhaltig. Das sind kleine Häufchen oder Kügelchen, 
sogenannte Globuli (Fullerene). Geraten diese Globuli aus Kohlenstoff ins Wasser, 
wandeln sie die Wassermoleküle um, strukturieren sie und verleihen ihnen heilende 
Kräfte. Er ist also ein besonderer Stein, der uns das Tor in andere Welten und 
Dimensionen eröffnet.  

Das Schungit-Wasser entnimmt aus dem menschlichen Organismus Stoffe, die diesem 
nicht nützlich sind und füllt gleichzeitig die dem Menschen nützlichen Elemente auf. Aus 
den angebotenen Elementen des Gesteins, nimmt der Organismus nur so viel auf, wie 
er zu diesem Zeitpunkt benötigt. Also ist dieses Wasser gut zum Trinken aber auch gut 
für unsere Haut.  

Entdecken Sie die hautberuhigende und reizlindernde Wirkung dieses wertvollen 
Wassers an der eigenen Haut. Das Wasser aus einer Quelle in landschaftlich 
unberührter Natur reichert sich durch den Schungit mit einer Vielfalt wichtiger 
Spurenelemente und wertvoller Mineralien an und bekommt durch das Levitieren seine 
eigene Energie. Es ist bakteriologisch rein. Diese außergewöhnlichen Eigenschaften 
bewirken eine ideale Erfrischung von empfindlicher oder angegriffener Haut und Aura. 
Das Schungit-Wasser kann also nicht nur getrunken, sondern auch zur Gesichtspflege 
verwendet werden – dadurch werden alle gelösten, positiven Mineralien in die Haut 
gebracht.  

 

Hier ein paar Tipps aus der Praxis:  

Zur Vorbeugung gegen Erkältungen besonders im Frühjahr und Herbst empfiehlt sich 
die Einnahme von 200 ml des Schungit-Wassers jeweils über ein bis zwei Monate 
täglich. Auch für Tiere ist dieses Wasser geeignet.  

Bei Sonnenbrand kann man ein Tuch oder ein T-Shirt mit Schungit-Wasser befeuchten 
und tragen. Das Wasser färbt Textilien jedoch ab. Also nehmen Sie ein Kleidungsstück, 
das dafür nicht zu schade ist.  

Bei Angina und Halsschmerzen sollte der Hals mit warmem Schungit-Wasser gespült 
werden, indem man wiederholt gurgelt.  

Bei Hypertonie oder Arteriosklerose könnte man jeden Morgen den ganzen Körper mit 
einem im Schungit-Wasser getränkten Handtuch abreiben und das Wasser zusätzlich 
einnehmen. Auch hier greifen wir auf viele positive Erfahrungsberichte zurück.  

Bei Magen-Darmerkrankungen kann Schungit-Wasser eingenommen werden. Das 
Essen kann mit dem Wasser zubereitet und das Geschirr damit abgespült werden.  

Bei Hauterkrankungen helfen Schungit-Waschungen, die man mehrmals täglich macht. 
Auch Kompressen haben sich bewährt.  

 



Bei Akne sollte das Gesicht morgens und abends mit Schungit-Wasser abgewaschen 
werden. Dies hilft der Haut, sich zu regenerieren.  

Bei brüchigem und glanzlosen Haar oder Haarausfall sollte das Haar mit Schungit-
Wasser und danach mit Haartonikum täglich befeuchtet werden.  

Schungit ist auch als Badwasserzusatz geeignet. Dafür geben Sie eine Menge von 500g 
Splitt in einen Beutel und legen es in die Wanne. Je kleiner die Schungit-Stücke, desto 
schneller ist das Wasser mit Mineralien angereichert.  

Schungit®-Wasser weist weitere nützliche Eigenschaften auf. Es enthält fast alle 
Elemente des chemischen Periodensystems und wirkt sauer auf die Haut. Dies ist für 
unsere Haut sehr gut, da sie von der Natur aus sauer bleiben sollte, damit sie keine 
schädlichen Bakterien befällt.  

Übrigens, in unserem normalen Wasser kommen viele Gase, Schwermetallsalze und 
weitere Substanzen wie Phenole oder Bakterien vor. Die WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) sagt, dass viele Erkrankungen durch unsauberes Wasser 
entstehen. Die Konzentration an chemischen Substanzen im Wasser ist zwar durch 
Grenzwerte festgelegt, aber trotz allem ist das Leitungswasser dadurch nicht lebendig. 
Dies erwähnte schon der französische Hydrologe Louis Claude Vincent in den sechziger 
Jahren.  

In Russland wird der Stein bereits bei stattlichen Wasserkläranlagen eingesetzt. 
Interessant ist, dass er auch in Gasmasken eingearbeitet wird. Hier in Deutschland ist er 
allerdings immer noch ein Geheimtipp.  

 

Die Schungit-Kosmetik  

Einige Jahre forschten wir in eigenen Untersuchungen mit dem Schungit- Pulver. So 
entstand eine Kosmetiklinie, die wir sozusagen an eigenem Leib ausprobiert haben. 
Mehrere Rezepturen und Mischungen, „Natur pur“, gingen uns durch den Kopf. Jetzt ist 
es soweit, die eigene Linie existiert bereits. Die Schungit-Kosmetik hat eine allgemein 
heilende und verjüngende Wirkung auf den Körper, sie wirkt wunderbar. Die 
Gesichtshaut wird klarer, Gesichtsfalten, Reizungen, Jucken und Hautausschläge 
werden vermindert, die Haut wird elastisch und geschmeidig. Die Kopfhaut wird 
gestärkt, Schuppen verschwinden und das Haar enthält einen gesunden Glanz, und das 
alles auf eine natürliche Art und Weise.  

Wie bereits erwähnt, weist der Schungit unvergleichbare Heileigenschaften auf. Er 
enthält Fullerene, die für einen besonderen, heilenden Effekt der Haut sorgen. Heute 
werden Fullerene in der Kosmetik immer öfter eingesetzt. Bis jetzt wurden sie chemisch 
gewonnen. Sie kommen als natürlicher Rohstoff auf der Erde kaum vor. Die Fullerene 
im Schungit sind natürlich entstanden und haben mit chemischer Herstellung nichts zu 
tun. Sie normalisieren den Zellstoffwechsel, stärken die Fermentaktivität und erhöhen 
die Zellstabilität vor äußeren Einflüssen. Laut Wissenschaft sind Fullerene die stärksten 
Antioxidanten und tausendfach effektiver als die Vitamine C und E. Das Schöne ist, sie 



sind im Schungit erhalten! Man kann den Schungitpulver einfach zu allen Cremes 
beimischen!  

 
 

 

 

 

 

 

 



Das Schungit-Pulver  

Das Pulver ist etwas ganz besonderes. Es kann unterschiedlich eingesetzt werden und 
wirkt auf alle Chakren in unserem Energiekostüm. Das Pulver spendet Mineralien und 
Wärme und ist sehr fein gemahlen.  

Empfohlen wird das Pulver um eine Paste zu machen oder als Badezusatz.  

 

Als Bad:  

Die Dosierung für ein Fußbad liegt bei ein bis zwei Esslöffeln. Dazu brauchen Sie noch 
zirka fünf Liter Wasser. Sollten Sie ein Vollbad genießen wollen, nehmen Sie drei bis 
vier Esslöffel pro Wanne. Legen Sie diese Menge Pulver einfach ins Wasser und 
genießen das Bad. Die Badezeit liegt bei 15 Minuten.  

Auch ein Teil-Bad für die Hände ist machbar. Dazu brauchen Sie nur einen Teelöffel 
Pulver und zwei Liter warmes Wasser. 

  

Zur Paste-Herstellung:  

Die Paste-Herstellung ist auch sehr einfach. Nehmen Sie drei Teelöffel Pulver auf zwei 
Esslöffel warmes Wasser. Mischen Sie alles zusammen zu einer Paste. Die Einreibung 
mit dieser Paste ist gut für die Gelenke und gegen Energieblockaden. Die selbst 
gemachte Powerschungit®-Paste wird auch auf gereizte Haut aufgetragen, um sie zu 
regenerieren. Eine Stunde trocknen lassen und danach abwaschen, fertig.  

Die Paste entzieht energetische Blockaden aus dem Gewebe. Besonders wirksam kann 
diese Paste bei Psoriasis (Schuppenflechte) und Neurodermitis sein. Einige russische 
Masseure verwenden solche Paste zur Massage der Muskeln, um tief sitzende 
Verspannungen zu lösen.  

In Russland wird das Pulver sogar als Naturheilmittel direkt eingenommen. Vor einer 
innerlichen Einnahme in großen Mengen raten wir jedoch ab.  

Natürlich kann man das Pulver auch für die Reinigung von negativen Störfeldern im 
Haus und auf dem Grundstück benutzen. Dazu wird Folgendes empfohlen: Verteilen Sie 
jeweils eine Prise Pulver überall an der Grundstückgrenze. Danach nehmen Sie 
mehrere Gläser und legen jeweils eine Prise Pulver hinein. Geben Sie etwas Wasser 
dazu und stellen diese Gläser in die Zimmerecken. Also ein Glas pro Ecke. Sollte eine 
Ecke nicht erreichbar sein, weil z.B. ein Möbelstück stört, stellt man das Glas weiter 
vorne auf. Das machen Sie in jedem Zimmer. Nach drei Tagen können die Gläser 
entleert werden. Diese energetischen Reinigungen können zwei Mal jährlich 
durchgeführt werden.  

 



Der Elite- oder Edelschungit  

Der Edelschungit ist in Europa bereits bekannt. Er wird auch Silberschungit oder auch 
Eliteschungit genannt. Diese Schungitart ist für die Wasseraufbereitung eher weniger 
geeignet, da sie kaum Poren aufweist. Als Energiestein ist der Edelschungit jedoch eine 
wahre „Rakete“. Er beinhaltet 50 bis 98 Prozent Kohlenstoff und liefert unserem Körper 
enorme Energie. Diese Kristalle sind nicht nur kraftvoll, sondern färben zudem nicht ab. 
Sie eignen sich für die Energiearbeit und werden gegen Elektrosmog eingesetzt.  

Edelschungite sind selten, sie kommen in den Zwischenadern im Schungit vor. Der 
Jahresvorrat liegt bei nur wenigen Kilos. Der Edelschungit ist rein und enthält viele 
Mineralien. Edelschungitstücke, die über 15 Gramm wiegen, können bis zu 600 000 
Bovis erreichen. Verwendet wird er meist als Talisman, da er das Bioenergiefeld des 
Menschen schnell ausgleicht. Da diese Schungitart wegen des hohen Gehalts an 
Kohlenstoff sehr brüchig ist, wird sie nicht zur Schmuckherstellung benutzt.  

Wollen Sie Ihre Cremes energetisieren? Dann legen Sie einen Kristall auf die Creme- 
Dose und lassen Sie sie mehrere Tage liegen.  

  
 

 

 

 

 



Energiearbeit mit Schungit  

Russische Wissenschaftler der Universität Rostow glauben, es könne zukünftig möglich 
sein, dass sehr kleine Prozessoren aus Kohlenstoff mit dem menschlichen Körper 
verbunden werden könnten, um an das Nervensystem anzukoppeln. Auch in Amerika 
laufen ähnliche Studien. Es ist sehr begrüßenswert, dass sich die Wissenschaft mit 
Kohlenstoff so intensiv beschäftigen. Schon heute können wir Kohlenstoffenergie aus 
den Schungit-Produkten tanken. In Russland gibt es einige Hospitale die mittlerweile 
Schungitzimmer haben. Dort können Patienten frische Energie tanken, um schneller zu 
genesen.  

Die Struktur des Schungits ist kugelförmig und regelmäßig zusammengesetzt aus sechs 
und fünf Ecken. Man spricht hier von der heiligen Geometrie, der Geometrie der 
Sonnenstruktur (dem 6-Stern, wie bei der Bienenwabe oder der Schneeflocke) und der 
Erdstruktur (dem 5-Stern also dem Pentagramm, das Symbol des Menschen) in einem. 
Der Schungit verbindet hiermit Geist und Materie und vermittelt unserer Seele den 
inneren Ausgleich. Er ist der Stein unserer Zeit, von außen mehr oder weniger 
unscheinbar, aber seine Aura glänzt im wahren Sinne des Wortes.  

Eine Messung mit Bovis-Einheiten hat ergeben, dass der Schungit 100 Mal mehr 
Energie hat, als jeder andere Heilstein. Er ist in der Lage, negative Strahlung 
abzuhalten. Komisch ist, dass wir meistens nur über unsere Handys reden, jedoch 
vergessen, dass eine gewöhnliche Glühbirne oder ein Radio schon genug Strahlung 
abgeben, um für uns nicht gesund zu sein, um diese zu mindern, gibt es den Schungit. 
Man kann ihn zur Entstörung der Strahlung all unserer Objekte nutzen.  

Schungit-Plättchen sind eine Möglichkeit davon. Diese Plättchen können an der 
Rückseite des Smartphones oder Handys aber auch am Radio und allen anderen 
elektronischen Geräten befestigt werden. Das Plättchen schützt vor elektromagnetischer 
Strahlung. Es dient als Schutzmittel gegen die Wirkungen der Strahlung 
(Radiofrequenzbereich), also als Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung. Wir 
haben solche Plättchen selbst an Telefone, Headsets und Radiogeräte befestigt und 
merken den Unterschied zu vorher.  

 

Was ist überhaupt Elektrosmog?  

Ist Elektrosmog oder die Strahlung von Mobilfunknetzen, Handys und von Radios 
gefährlich für uns? Hier müssen wir mit einem eindeutigen ja antworten! Dies weiß heute 
jeder und trotzdem können wir uns das Leben ohne diese Dinge nicht mehr vorstellen. 
Darüber wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt, und diese haben 
bewiesen, dass Menschen und Tiere auf diese Strahlungen heftig reagieren können.  

In der Schweiz gab es vor ein paar Jahren einen Vorfall. Nach dem Aufstellen der 
Mobilfunkmasten brachten die Kühe eines Bauern auf einmal mehrere blinde Kälber zur 
Welt, woraufhin der Bauer klagte. Als die Masten weg waren, gab es keine blinden 
Kälber mehr. Die Kühe brachten gesunde Nachkommen zur Welt. Mobilfunkmasten sind 
jedoch nicht die einzigen Elektrosmogerzeuger. Auch  



Hochspannungsleitungen, Sattelitenstationen, Fernsehsender und Fahrbahnleitungen 
sowie verschiedene elektrische Spannungseinrichtungen verursachen das Wellen-
Ratatouille in unserer Atmosphäre und entsprechendes Durcheinander auf der Erde. 
Das Ergebnis sind diverse Krankheitsbilder.  

Bekannte Symptome bei Strahlungseinwirkungen sind:  

• Unruhe   

• Ängste   

• Müdigkeit   

• schlechte Schlaf   

• Gereiztheit   

• Konzentrationsschwäche   

• Kopfschmerzen   

 

Auch onkologische Erkrankungen sind oft das Ergebnis dieser Einwirkung.  Es ist auch 
nachvollziehbar, dass wir auf diese Strahlung reagieren. Sehen Sie selbst, im Normalfall 
fließt unsere Lebensenergie (elektrische Energie) im Körper vom Pluspol aus dem 
Universum (Kopf) zum Minuspol (Erde = Füße). Die elektromagnetische Strahlung des 
Handys & Co beeinflusst den Energiefluss und dadurch die Körperzellen. Die 
Lebensenergie kann also nicht mehr normal von oben nach unten laufen. Der Schungit 
ist in der Lage, diese schädliche Strahlung abzuschirmen. Nicht umsonst wird dieses 
Gestein sogar bei der Isolation von Regierungsgebäuden verwendet, um diese vor 
Wanzen und vor dem Abhören zu schützen.  Auch in unseren Häusern herrscht 
Elektrosmog durch Mobilfunksender, Funkantennen, Radar, sowie Radio- und TV-
Antennen, Elektroleitungen und Translinien. All das sind Störfaktoren für die 
Lebewesen. Zur effizienten Harmonisierung dieser Strahlen kann jedes Schungit-Objekt 
benutzt werden. Am Arbeitsplatz kann man eine Kugel, einen Würfel oder auch eine 
Pyramide aus Schungit in die Nähe der Geräte stellen. Diese Objekte harmonisieren die 
elektromagnetischen Strahlungen von Computern, Monitoren, Telefonen, TV- Geräten, 
Wireless-LAN und Headsets. Der Stein ist auch eine ideale Lösung fürs Büro, es 
funktioniert jahrelang. Auch wir haben nicht umsonst an jedem Gerät zuhause ein 
Schungit-Objekt stehen. Seitdem fühlen wir uns viel wohler.   

 

 



Schungit-Kugeln   

Das sind meine Lieblinge. Die Kugelform ist eine der bekanntesten Formen auf der Erde 
und im Kosmos. Ein Kreis zieht Energie an und gilt als stärkste geometrische Form. 
Schungit-Kugeln bringen einen Ausgleich in Ihre Lebensräume, und unterstützen die 
seelische Entwicklung. Sie fördern zudem die Kraft in den Händen und zentrieren 
unseren Geist.  An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine einfache Massagetechnik mit 
einer Kugel erklären. Legen Sie sich auf den Rücken und platzieren eine Schungit-Kugel 
auf dem eigenen Bauch. Rollen Sie die Kugel langsam von oben nach unten über den 
Bauch, danach zurück. Nun rollen Sie bitte die Kugel im Uhrzeigesinn um den   

Nabel. Machen Sie das Ganze durchgehend zirka 15 bis 20 Minuten. Sie werden 
merken, dass diese Massage Ihnen enorme Kraft verleiht.  

Haben Sie Schmerzen an einer bestimmten Stelle am Körper? Dann legen Sie die 
Kugeln auf die betreffende Stelle und rollen sie langsam hin und her. Nach ein paar 
Minuten werden Sie feststellen, dass der Schmerz nachlässt.  

Bewegt man die Kugel in den Händen hin und her, werden die rechte und linke 
Gehirnhälfte ausgeglichen. Auch das können Sie täglich machen. Das bringt nicht nur 
eine tiefe Entspannung, sondern lässt Sie die Realität erkennen. Man kann sagen, der 
Schungit öffnet uns die Augen bzw. das Gehirn. Wenn Sie 15 Minuten am Tag diese 
Übung machen, korrigiert sie die Tätigkeit des Gehirns und lässt beide Gehirnhälften 
gleichmäßig arbeiten.  

Eine andere Übung ist Folgende: Werfen Sie die Kugel immer wieder in die Höhe und 
fangen Sie sie. Dabei werden die Handflächen auf natürliche Weise massiert. Diese 
Übung ist bei Hand- und Fingergelenkproblemen empfohlen. Nach dem mehrfachen 
Werfen halten Sie die Kugel in der linken Hand, in der Mitte der Handfläche. Legen Sie 
die rechte Hand auf die Kugel und drücken Sie die Kugel von beiden Seiten, so als ob 
Sie sie zerdrücken wollten. Anschließend sollten Sie alle Finger auf die Oberfläche der 
Kugel drücken, so, als ob die Kugel geknetet würde. Der Punkt in der Mitte der 
Handfläche ist einer der wichtigsten Energiepunkte an unserem Körper, das sogenannte 
Gun. Wenn man mit diesem Punkt arbeitet, aktiviert es den Energiefluss in den Armen, 
so kann es bei Problemen im Schulterbereich, den Muskeln oder auch bei einem 
Tennisarm helfen.  

Diese Kugeln sind auch zur Meditation empfehlenswert. Sie bringen Entspannung, 
sowie die Entwicklung von Kraft und Geschicklichkeit in Ihr Leben. So eine Kugel eignet 
sich besonders für Menschen die hohen geistigen und psychoemotionalen Belastungen 
ausgesetzt sind. Menschen die viel an Computer sitzen und viel mit anderen Personen 
zu tun haben können von der Kraft der Kugel sofort profitieren. Powerschungit®-Kugeln 
verbessern außerdem die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis und haben 
positive Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten. Daher sind sie auch für Schulkinder 
gut geeignet.  

In der Praxis kann die Kugel auch zu einer Rückenmassage eingesetzt werden.  



Legen Sie die Kugel auf den Rücken des Klienten und rollen sie langsam von oben nach 
unten über den Rücken. Das ganze sollte zirka zehn Minuten gemacht werden. Rollen 
Sie nur in diese Richtung. Die Energie im Rücken fließt nämlich vom oberem Wirbel zum 
Steißbein. Ihr Klient erlebt Entspannung pur. Die Massage mit der Kugel aktiviert alle 
seine Lebenssysteme.  

Sollte man in Besitz von vier Kugeln sein, gibt es eine interessante Pyramiden-Kugel- 
Massage. Nehmen Sie drei Kugeln so in die Hand, dass sie zusammen liegen und legen 
Sie die vierte Kugel darauf. So bildet sich eine Pyramide aus vier Kugeln. Nun halten Sie 
die Kugeln so und bewegen Ihre Hand. Sie werden sehen, dass sich die Pyramide in 
der Hand mitbewegt.  

 

Schungit-Pyramiden  

Es gibt Gegenstände, die Kraft besitzen und diese an uns weiterleiten können. An erster 
Stelle gehören dazu Pyramiden. Pyramiden findet man auf der ganzen Welt. Diese 
Bauwerke sind nicht nur schön, sondern auch kraftvoll. Eine Pyramide ist ein Kollektor 
für Bioenergien. Wie man weiß, muss eine Pyramide mit einer Seite nach Norden 
ausgerichtet sein, so kann sie korrekt arbeiten. Jede der vier Ecken einer Pyramide 
kann dadurch eindeutig einem der vier morphogenetischen Felder zugeordnet werden.  

Der Mensch ist energetisch gesehen auch eine wandelnde Pyramide. Er ist unabhängig 
von der Nord-Südachse, weil er sich durch den Eisengehalt seines Blutes sein eigenes 
Magnetfeld aufbaut. Er ist selbst ein Kollektor seiner Bioenergien, die in ihn einströmen, 
sich in ihm filtern, gezielt ansammeln und dabei zu morphogenetischen Feldern werden. 
Da auch eine Pyramide diese Fähigkeit besitzt, ist sie in der Lage uns ihre Kraft 
abzugeben.  

Eine Pyramide kann Energie transformieren und uns helfen, unsere Lebenswünsche zu 
erkennen und in die Tat umzusetzen. Sie wirkt ausgleichend auf uns und unsere 
Räume. Wenn Sie zum Beispiel schlecht schlafen, sollten Sie eine Powerschungit®- 
Pyramide ins Schlafzimmer stellen. Wenn man müde ist, sollte so eine Pyramide auf 
dem eigenen Kopf oder fünf Minuten in den Händen gehalten werden. Das konzentriert 
die Energie und transformiert positive Kraft aus dem Kosmos. Wenn Sie eine 
Powerschungit®-Pyramide auf Lebensmittel im Kühlschrank stellen, so halten diese 
länger frisch. Ansonsten löst diese Pyramide Blockaden körperlicher und seelischer 
Natur und reinigt die Seele.  



 
Eine richtig aufgestellte Pyramide ist eine Empfangsantenne für Bioenergie. Alte 
russische Schamanen arbeiten seit tausenden von Jahren mit den sogenannten 
schamanischen Pyramiden aus Holz. Sie werden aus verschiedenen Holzarten gefertigt. 
Die Basis einer solchen Pyramide besteht aus einem Stück rundem oder viereckigem 
Holzklotz. Die Pyramidenseiten werden aus Ästen hergestellt, oben werden diese Äste 
verbunden. In die Astschnittstelle wird ein Bergkristall oder Schungit gelegt. In China 
gibt es auch Pyramiden, jedoch ohne Spitze, die Xianpyramiden, auch sie sind 
energetisch sehr stark. Die Pyramidenkraft verhilft unserem Körper und unserer Seele 
zur Regeneration. Sie stellt eine umfassende positive Energie dar, die vom Universum 
kommt. Diese Energie bringt Heileffekte und harmonisiert den Körper und den Geist und 
zwar aktiviert sie die Heilkräfte in der Ganzheit.  

Der Begriff Pyramide kommt vom griechischen „pyrama“ oder „pyramis“, was übersetzt 
so viel wie „Höhe“ heißt. Das Wort „Pyr“ bedeutet Feuer. Das kosmische Feuer ist ein 
starkes Element der Heilung. Seit ihrer Errichtung haben die Pyramiden die Menschen 
fasziniert. Durch jahrelanges Arbeiten mit den Pyramidenenergien entdeckten auch wir 
ihre geheimen Kräfte. Wir lernten, wie man sie richtig einsetzt, wie man mit ihr Wünsche 
erfüllt und körpereigene Energien aktiviert.  

Es gibt verschiedene Formen von Pyramiden. Alle haben eine verschiedene Neigung 
der Seitenflächen zur Grundfläche. Der Haupttyp dabei ist der „Cheops – 
Pyramidentyp", diese Pyramide hat einen Neigungswinkel von 52 Grad. Es gibt jedoch 
auch Pyramiden mit Winkeln von 65 oder 25 Grad. Dabei können diese eine 
quadratische oder runde Grundfläche haben.  

Stellen Sie die Pyramide so auf, dass sie mit ihren Seiten den Himmelsrichtungen 



entsprechend ausgerichtet ist. Das funktioniert nur mit einem Kompass.  

Die Wirkung der Pyramide ist enorm:  

o Eine Rasierklinge erhält z.B. innerhalb von zwölf Stunden ihre Schärfe zurück o 
Lebensmittel werden „mumifiziert", ohne zu faulen o Frische Milch wird nicht sauer, 
sondern zu Joghurt o Samen keimen schneller zu kräftigen Pflanzen  

o Rauch löst sich schneller auf o Meditation und Entspannung gelingen leichter  

Die Schungit-Pyramide wirkt am stärksten auf uns, wenn wir entspannt sind. Hier eine 
interessante Übung: Setzen Sie sich hin, legen Sie die Hände auf die Knie mit den 
Handflächen nach oben. Entspannen Sie sich. Nehmen Sie nun die Pyramide in die 
Hände. Schließen Sie Ihre Augen und achten Sie auf Ihre Gedanken. Nach wenigen 
Minuten werden Sie Wärme oder ein leichtes Pulsieren verspüren. Übrigens, Pyramiden 
sollen um sich herum ein sogenanntes Torsionsfeld erzeugen (ein Feld mit drehender 
Energie) mit deren Hilfe negative Strahlungen abgefangen werden.  

Dem Schungit wird die Fähigkeit zugesprochen, das Torsionsfeld zu verstärken. Es soll 
wie ein Blitzableiter die negative geopathologische und elektromagnetische Energie 
aufzunehmen. Somit haben Sie in einer Schungit-Pyramide gleichzeitig zwei 
Energieträger – die Pyramide selbst und den Schungit.  

Mit einer Pyramide aus Schungit kann man noch mehr machen. Legt man diese 
Pyramide ins Wasser, ist sie nach einer Stunde zur Reinigung aller Schmuckstücke aus 
Metallen oder Steinen geeignet. Schmuck reinigt sich darin sozusagen von selbst. Bei 
blauen Flecken, besonders bei Kindern, kann man mit diesem Wasser Umschläge 
machen. Auch Pflanzen werden sich über dieses Wasser freuen. Es gab bei Zeiten zu 
Katharina II. schon Experimente mit Schungit. Sie pflanzte Kartoffeln in Schungitsplitter, 
und siehe da die Kartoffeln wuchsen in diesem Gesteinsplitt ohne Erde schneller.  

Die Schungit-Pyramide zieht sehr viel Energie in Ihre Lebensräume. Die Raum-Aura 
wird gereinigt und ausgedehnt, so ist man vor negativen Energien geschützt. Polierte 
Pyramiden werden empfohlen, um Räume vor Belastungen wie Elektrosmog schützen. 
Sie unterstützen uns zudem bei der Körperarbeit und färben nicht ab.  

 

 

 

 

 

 

 



Schungit-Würfel  

Die Würfelform kommt ebenso aus der sogenannten heiligen Geometrie. Sie steht für 
Ideenreichtum und Gedanken-Umsetzung. Ihre quadratische Form strahlt viel Konstanz, 
Stärke und Kraft aus.  

Der Würfel symbolisiert in erster Linie Vermehrung des materiellen Wohlbefindens und 
unterstützt daher unseren beruflichen Erfolg. Er erleichtert unter anderem auch das 
Lernen für Kinder und Erwachsene.  

 
Als eine besonders große Unterstützung gelten Schungit-Würfel für alle Aspekte des 
materiellen Lebens und als Talisman für das Auto. Legen Sie einfach so einen Würfel in 
die Ablage hinein. Die kraftvolle Form des Würfels passt auch perfekt ins Büro oder in 
den Praxisraum.  

Außerdem könnte man die Schungit-Würfel für die Klärung des eigenen Schicksals 
verwenden. Seine Form gilt als karmisch und die Arbeit mit einem Würfel öffnet den 
Zugang zum eigenen Karma. Der Würfel hat eine quadratische Form und ist deshalb als 
Schutzsymbol zu verstehen. Er symbolisiert auch die Möglichkeit für besondere 
Chancen.  

Alle Würfel können als Handschmeichler genutzt oder in Räumen zum Schutz gegen 
negative Energien aufgestellt werden.  

 

 

 

 



Schungit-Zylinder  

Zylinder kennen alle. Viele kennen auch die sogenannte Zylinder der Pharaonen aus 
Pranalit®. Das sind Harmonizer, die schon Pharaonen benutzten.  

Zylinder aus Schungit bewirken ebenso einen Energieausgleich im Körper und erhöhen 
die Energie. Nimmt man zwei Zylinder in die Hände, werden innerhalb von zehn Minuten 
Meridianenergien aktiviert. Man kommt in einen höheren Bewusstseinszustand. Das 
Schutzbiofeld wird verstärkt und die Selbstregulation wird entfaltet. Diese Harmonizer 
korrigieren Energieprozesse und beleben das Lebensgefühl. Die Kraft des Schungits 
wird direkt durch die Handchakren aufgenommen und im Körper verteilt. Das 
energetische Immunsystem wird dadurch aktiviert.  

 
Im Privatleben sind sie auch sehr gut einsetzbar. Wo die Verständigung innerhalb der 
Familie gestört ist, kann die gemeinsame Nutzung des Zylinders die Verständigung 
energetisch wieder ins Gleichgewicht bringen.  

Legt man sie in die Nähe von Tieren und Pflanzen, ist auch da eine positive Wirkung 
festzustellen.  

Bei regelmäßiger Anwendung können verborgene Fähigkeiten geweckt werden. Die 
Sinne wie Sehen, Riechen und Fühlen werden verbessert.  

Man kann Zylinder auch unter dem Bett platzieren, um besseren Schlaf zu erlangen. 
Eine Fußmassage mit Zylindern ist ebenso wohltuend. Blockaden werden gelöst, wenn 
man zwei Zylinder in die Hände nimmt. Dabei wirken sie wie zwei Elektroden. Das 
Potential der Zylinder (Kontaktpotential) ist sehr stark. Dies bringt den Organismus in 
höhere energetische Balance. Zylinder in beiden Händen bewirken zwei starke 



energetische Säulen, die mit dem Universum kommunizieren und dessen Kraft Energie 
zu dem Körper weiterleitet. Diese Energie wird vom Körper aufgenommen und verteilt. 
So wird eine Art Schutz um den Körper erstellt.  

Die Energie Chi (Prana) bewegt sich in Meridianen durch Anwendung des Zylinders 
stärker, dadurch werden Blockaden förmlich durchboxt. Dies konnten wir durch 
Bioresonanzmessungen feststellen.  

Menschen, die eine physische Arbeit verrichten (Arbeiter, Servicekräfte, Sportler), aber 
auch Menschen, die eine geistige Tätigkeit verrichten (Geschäftsleute, Studenten, etc.) 
und auch kreativ arbeitende Menschen (Künstler oder Autoren) sowie Menschen, die 
viel mit anderen Menschen zu tun haben (im Bereich der Pflege oder Beratung), sind 
meistens ausgelaugt und am Ende des Arbeitstages kraftlos. Zylinder helfen schnell 
neue Kräfte anzusammeln.  

 

Schutz für unterwegs Amulette & Co  

 
In Russland weiß man, dass der Schungit ein Teil vom Universum ist und man glaubt 
fest daran, wer ihn an andere Menschen verschenkt, wird in vielen Lebensbereichen 
vom Universum beschenkt. Aber man sollte auch an das eigene Leben denken und sich 
vor Negativität schützen. Dazu dienen Schungit- Schmuckstücke. Bioenergetiker sagen, 
man braucht zirka fünf bis zehn Tage lang einen Anhänger mit einem Gewicht von 
mindestens fünf Gramm zu tragen, um sein bioenergetisches Feld auszugleichen.  

Der Schungit ist ein Trost- und Schutzstein in einem. Wie bereits erwähnt, beweisen 
Studien in Russland, dass der Stein vor der elektromagnetischen Strahlung schützt. Er 
wird daher oft am Körper getragen. In Russland zählt er zu den heiligsten Steinen und 
wird als „Stein des Lebens" oder „Stein der Vitalität" bezeichnet.  

Im Gegensatz zu anderen Steinen und Kristallen hat der Schungit die einzigartige 
Fähigkeit, sich nie negativ aufzuladen. Durch den direkten Kontakt des Schungits mit 



der Haut ändert sich die Schwingung im Körper zum positiven und die Zellen fangen an 
sich selber zu regenerieren. Ketten und Armbänder aus Schungit wirken bei 
regelmäßiger Nutzung auf unseren Organismus genauso. Sie fördern den Ausgleich der 
körpereigenen Energie. Besonders hilfreich sind sie bei Müdigkeit.  

Tierbesitzer profitieren von der Kraft des Schungits. Denn auch Tiere brauchen 
Unterstützung. So kann ein Anhänger oder ein Kettchen auch einem Tier nutzen. Tiere 
lieben den Schungit, weil er auch ihnen viel Kraft verleiht. In Russland gibt man den 
Hühnern sogar Steinpulver zu essen, damit sie und ihre Nachkommen gesund bleiben. 
Wir haben selbst Experimente mit Hunden, Katzen und Pferden gemacht. Sie bekamen 
immer zwei verschiedene Wassersorten zur Auswahl: Normales Quellwasser und 
Schungit-Wasser. Raten Sie einmal, welches sie getrunken haben? Natürlich schmeckte 
ihnen das Schungit-Wasser besser. Das normale Wasser wurde einfach stehen 
gelassen. Ehrlich gesagt, schmeckt uns das Schungit-Wasser auch besser.  

 

Vitalität  

Der Schungit-Pen für Karmakorrekturen  

Alles Karma, oder was? Jetzt kommt das Interessanteste aus unseren Untersuchungen, 
die wir fast fünf Jahre durchgeführt haben.  

Nicht alles ist karmisch bedingt, also mit dem Vorleben verbunden, aber Vieles, sogar 
mehr als wir denken. Der Kosmos beeinflusst unser Leben permanent. Es ist kein Zufall, 
dass wir in einer bestimmten Familie oder in einem bestimmten Körper geboren werden. 
Das ist Karma. Somit bringen wir einige Anlagen mit, die unser Leben prägen und einige 
Aufgaben, die wir erledigen müssen. Die Seele kauft sich sozusagen ein Ticket von A 
nach B und fährt den Zug des Lebens. Leider sind die Karmaaufgaben nicht immer 
leicht, da es auch negative Energien im Karmabereich gibt.  

Diese negativen Energien sind Blockaden, die unser Leben massiv beeinträchtigen 
können. Auch unsere Vitalität, sowie unsere Laune werden durch solche 
Karmablockaden geprägt. Muss das sein? Nein! Da wir täglich an unserem Karma 
arbeiten können, ist es möglich, auch unsere Vitalität dadurch positiv zu beeinflussen 
und unser Aura zu heilen. Die Lösung zur Karmareinigung bietet die Schungit-Pen-
Methode. Sie funktioniert schnell und zuverlässig und wirkt in kurzer Zeit.  

Die Schungit-Pen-Methode beschäftigt sich mit den sogenannten „karmischen Punkten“ 
die sich an der Hautoberfläche befinden. Das sind Verknüpfungen zur Aura (unserem 
Schutzkokon). Durch die Arbeit mit diesem Pen können wir negative Einflüsse im 
Aurafeld abschalten und den Schutzkokon korrigieren, die gesamte Körperenergie 
beleben und die Seele zum Wachstum bringen. Diese Karmakorrektur bringt außerdem 
positive Ereignisse in unser Leben und macht uns vital.  



 
Schungit-Matten und Gürtel  

In Russland gibt es mittlerweile die sogenannte Schungittherapie. Dabei spricht man 
von Matten, Gürtel & Co, die mit Schungit-Splitt gefüllt sind. Solche Gürtel und Matten 
haben schon Schamanen verwendet. Die Matten regulieren die Gehirnströmung, wenn 
man den Kopf darauf legt. Sie sind in der Lage, sofort zu erden und Sicherheit und 
Schutz zu geben, wenn man seine Füße darauf platziert.  

Gürtel mit Schungit unterstützen die Organe durch die Kraft des Steines und entziehen 
unserem energetischen Körper alle negativen Blockaden. Da diese Blockaden meistens 
im unteren Rücken entstehen, was mit den Steißbein- Nervenendungen 
zusammenhängt, werden diese Gürtel so genäht, dass sie diese Rückengegend 
bedecken.  

Matten oder ein Gürtel mit Schungit können also als Kopfunterlage, Fußmatte oder auch 
als Stuhlkissen verwendet werden. Verwenden Sie eine Matte auch für Ihre Fußchakren. 
Dabei werden die Zonen aller Organe stimuliert und der Körper mit Energie aufgeladen. 
Bewegt man die Füße sanft darauf, so kann das eine enorme Energieerhöhung 
bewirken und Müdigkeit vertreiben. Gleichzeitig verbessert so eine Fußmassage die 
Durchblutung aller Organe. Schließlich befinden sich viele wichtige Energiepunkte an 
der Fußsohle.  

Beide Neuerungen sind in Russland sehr beliebt geworden. Matten oder Gürtel werden 
dort täglich benutzt. Wie die Wirkung erfolgt, ist aus wissenschaftlicher Sicht noch 
unklar, aber das sie schnell und zuverlässig wirken, ist aus Erfahrungsberichten belegt. 
Das Gestein zeigt seine Wirkung schon nach einigen Minuten. Besonders für Menschen 
mit Hexenschuss oder Schmerzen im Rückenbereich oder auch bei 
Bandscheibenproblemen ist es wichtig, mit einem der Produkte zu arbeiten.  

Gut zu wissen: In Russland werden sogar Zahnimplantate mit Schungit hergestellt, was 
ein schnelleres Abheilen des angegriffenen Gewebes ermöglicht.  



  
Schungit-Platten für den Körper  

Schungit-Platten werden für die Energiearbeit eingesetzt. Man kann sie auf die 
erkrankte Stelle für zirka zehn Minuten legen. Dabei werden Kopfschmerzen schwächer, 
die Müdigkeit lässt nach und eine gewisse Leichtigkeit ist spürbar. Auch eine 
Handmassage ist hilfreich. Halten Sie die Platte zwischen den Händen fest und drücken 
Sie mit beiden Händen dagegen. Nach einigen Minuten werden Sie die Wärme spüren, 
die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Schungit-Platten sind heute sehr beliebt. Sie 
sind vielseitig einsetzbar: Zur Energetisierung des Schmucks, der Getränke und 
Speisen, sowie der Strahlungsreduktion bei PC oder Handy oder zum Auflegen auf die 
Haut. Auch das Handauflegen kann durch die Platten stärker wirken. Dabei werden die 
Hände fünf Minuten lang darauf gehalten und danach auf eine erkrankte Stelle am 
Körper gelegt. Die biologisch aktiven Zonen der Handchakren werden innerhalb 
kürzester Zeit aktiviert.  

Nun erfahren wir, wie dies durch die Behandlung der karmischen Punkte funktioniert.  

 



Anleitung zur Bewältigung von Karmablockaden  

Am leichtesten gelingt die Aktivierung dieser spezifischen Punkte mit einem speziellen 
Energiestift – dem Schungit-Pen. Dies ist ein Powergenerator. Wir sind in unserer 
Forschung zu dem Schluss gekommen, ein mächtiges und starkes Kraft-Objekt, der 
Prana (Lebensenergie) ansammelt und weiterleitet, gefunden zu haben. Dieser 
Schungit-Pen aktiviert im Sekundentakt alle Karmapunkte und löst vorliegende 
Blockaden auf den seelischen und körperlichen Ebenen auf.  

Die Behandlung der Punkte ist kinderleicht und geschieht am leichtesten im Sitzen. Man 
schüttelt 20 Sekunden lang den Pen, um die Pranaenergie zu erzeugen und hält ihn in 
einer Hand. Gehen Sie direkt auf die Haut und berühren Sie die unten beschriebenen 
Punkte. Wir empfehlen, diese Aktivierung vor dem Spiegel durchzuführen.  

Drücken Sie jeden Punkt sanft, mit einem geringen Druck 10 bis 30 Sekunden lang, 
ohne einen Tiefdruck zu erzeugen. Sollten Sie über mehr Zeit verfügen, nehmen Sie 
sich zirka eine Minute Zeit pro Punkt. Der Druck kann nach 30 Sekunden stärker 
ausgeübt werden. Machen Sie mit dem Pen immer eine kreisende Bewegung 
abwechselnd im- und gegen den Uhrzeigersinn. Nach zehn Tagen Behandlung ist Ihre 
Aura versiegelt und Sie werden einen höheren energetischen Zustand erreichen.  

 

Warum funktioniert der Schungit-Pen?  

Die Astromedizin und die Karmalehre beschäftigen sich seit Jahrtausenden mit den 
kosmischen Zusammenhängen. Die Astrologie (Astral- oder Sternlehre) untersucht die 
Rolle der kosmischen und seelischen Substanzen (den sog. Astral), die wir auch als 
Aura oder Bioenergiefeld, Astralkörper oder auch Seele bezeichnen, auf unser Leben. 
Die Karmalehre (Wiedergeburtslehre) erklärt die Beeinflussung des heutigen Daseins 
durch frühere Inkarnationen.  

Unsere Geburtszeit und das Sternzeichen projizieren sich ebenso auf unsere 
Energiehülle. Somit bekommt jeder von uns einen eigenen Biorhythmus. Dieser  



 
beinhaltet günstige und ungünstige Einflüsse. Es kommt sehr oft vor, dass wir 
erkranken, weil ein Mangel an positiver Energie durch unsere Sternzeichen- 
Veranlagungen sowie Planeteneinflüsse hervorgerufen wird. Diese Veranlagungen 
machen einen Bereich der Aura schwach und beeinflussen hierdurch den Körper. Durch 
die spezielle Schungit-Pen-Behandlung der karmischen Punkte am Körper, werden 
solche Schwächen positiv beeinflusst, und die Energieaufnahme aus dem Kosmos wird 
verstärkt. Weiter hinten im Buch finden Sie eine Anleitung für eine komplette 
Karmakorrektur.  

 

Was sind karmische Punkte?  

Die Energien der Aura sind mit entsprechenden Punkten am Körper verknüpft. Durch 
eine selbstständige Behandlung (oder Behandlung durch einen Partner) kann man diese 
Punkte aktivieren und hiermit die Aura positiv beeinflussen und viele Blockaden in der 
Seele und auch im Körper lösen.  

Behandeln Sie folgende Punkte der Reihe nach von 1 bis 48. Bei einem Klienten 
können Sie anschließend noch die Zusatzpunkte behandeln. Wenn Sie sich von einer 
anderen Person behandeln lassen, könnten die Zusatzpunkte auch mit behandelt 
werden. So geht die Korrektur schneller.  

Achtung: Die Schmerzempfindlichkeit in einigen Zonen signalisiert energetische 
Disharmonien oder Stauungen. Sollten Sie also Schmerzen an einem oder mehreren 
Punkten empfinden, lesen Sie nach, was das bedeutet. Behandeln Sie diese 
„Wunderpunkte“ dann werden Sie sich womöglich nicht nur besser fühlen, sondern Ihre 
zweite Geburt erleben. Sie werden Ihre neue positive Realität erschaffen, ruhiger 
werden und Sie entwickeln Ihre Seele enorm weiter. Verändern Sie hiermit Ihr 
karmisches Programm und werden Sie gesund und munter, sowie glücklich und 
begeistert von Ihrem Leben!  



Systematische Aufstellung der karmischen Punkte Die Punkte des Gesichts:  

1. Punkt  

Aufgabe: Er aktiviert die Lichtaufnahme aus dem Universum und korrigiert den oberen 
Aurabereich am Kopf.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt (auf beiden Seiten) bei 
Nervenerkrankungen, Gesichtsneuralgien, Augenleiden und Kopfschmerzen. Durch die 
Aktivierung des Punktes wird man ruhiger und kann besser einschlafen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist das auf 
energetische Fremdenergien im oberen Aurabereich hin, sowie auf zu viel 
Stressenergie, die im Körper gespeichert wurde.  

Lage: Die Stirnmitte direkt oberhalb der Augen.  

2. Punkt  

Aufgabe: Das 3. Auge empfängt Informationen aus der Umgebung. Diese Gegend ist für 
die Psyche verantwortlich. Sie aktiviert die Intuition und korrigiert den oberen 
Aurabereich am Kopf und an den Ohren. Außerdem werden die rechte und die linke 
Auraseite zueinander harmonisiert.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei psychosomatischen 
Erkrankungen, Augenleiden, Magenverstimmungen und Beschwerden an den Füßen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist das auf 
eine Auraausdehnung und auf eine schwammige Aurastruktur hin.  

 
 



Lage: Direkt zwischen den Augenbrauen oberhalb der oberen Nasenwurzel am 3. Auge.  

3. Punkt  

Aufgabe: Er stärkt die Aura ganzheitlich in mehreren Aurabereichen, besonders am 
Rücken. Diese Zone kontrolliert das Gedächtnis und die geistige Welt (Wahrnehmung). 
Sie unterstützt außerdem die Verbindung zwischen Gehirnenergien und Organen wie 
der Leber und der Galle, sowie des Solarplexus.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt dem Gehirn, bei 
Schlafproblemen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, psychosomatischen Erkrankungen, 
Ischias, Schmerzen in den Beinen, unterem Rücken und bei Darmproblemen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, stimmt das 
Verhältnis zwischen männlicher und weiblicher Energie im Aurabereich nicht (zu viel 
oder zu wenig Erdung).  

Lage: Rechts und links oberhalb der Augenbrauen.  

4. Punkt  

Aufgabe: Er stimuliert die Hypophyse, die Konzentration und stärkt die Aura im 
Gesichtsfeld.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei endokrinen System- 
Problemen, bei Unruhe und Hautproblemen, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden, 
außerdem beim Müdigkeitssyndrom, Fußschmerzen und Nasenbluten.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen 
Blockaden im Solarplexus vor.  

Lage: Direkt zwischen den Augenbrauen an der oberen Nasenwurzel unter dem 3. 
Auge.  

5. Punkt  

Aufgabe: Er lässt die Energie in tiefere Aurabereiche und in den Solarplexus fließen. 
Außerdem erzeugt die Arbeit mit diesem Punkt einen klaren Kopf.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Augenbeschwerden, 
Schwindel, Übelkeit, Gesichtsnervenproblemen, Nasenhöhlenproblemen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist dies auf 
eine Blockade in der Gefühlswelt hin. Man lässt etwas nicht los oder zu.  

Lage: Am Anfang der Augenbrauen.   

6. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt steht für karmische Aufgaben der Familienmitglieder. Die Arbeit 



mit diesem Punkt löst nicht realisierte Ambitionen, unterdrückte Aggressivität aus und 
aktiviert das Verzeihen.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Magenbeschwerden, 
Gallenbeschwerden, Zwölffingerdarmerkrankungen und Erkältungen. Außerdem liefert 
sie Energie für die Lungen und das Gehirn.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, wird ein 
Ungleichgewicht im Körper zwischen männlichen und weiblichen Energien angezeigt.  

Lage: In der Nasenmitte, wo der Knochen zum Knorpel übergeht.  

7. Punkt  

Aufgabe: Das ist der sogenannte Gottespunkt. Hier ist die Verknüpfung zum astralen 
Kanal sehr stark. Dieser Punkt steht für den Hinterkopf-Aurabereich. Er verbindet das 
Gehirn mit der Lunge.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Kreislauf-, Lungen- und 
Nierenbeschwerden. Eine unterstützende Wirkung ist auch bei Allergien, Bronchitis, 
Nasenpolypen und Unruhe gegeben. Der Punkt stärkt zudem das Immunsystem.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist das auf 
eine Mangelerscheinung der göttlichen Energien im Aurafeld hin.  

Lage: Jeweils links und rechts neben dem Nasenflügel.  

8. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt kontrolliert die gesamte Kopfaura und die Balance zwischen 
männlich-weiblichen Energien im Kopfaurabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Schleimhautproblemen, 
Gehirn- und Lymphsystemerkrankungen, Schnupfen und hormonellen Schwierigkeiten.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist das auf 
Entzündungen im Körper und Energiedefizite im Solarplexusbereich hin. Ansonsten 
verweist der Schmerz auf zu viel weibliche Energie (bei Männer) und zu viel männliche 
Energie (bei Frauen).  

Lage: Links und rechts unter den Lippenwinkeln (zwischen Unterkieferknochen und 
Kinnknochen).  

 

 

 

 



Die Punkte des Kopf- und Halsbereiches:  

 
9. Punkt  

Aufgabe: Das ist eine der wichtigsten karmischen Zonen. Dieser Punkt stärkt die Aura 
des ganzen Körpers. Er wirkt bei der Reinigung von negativen Energien im Aurafeld und 
stimuliert die hellsichtige Gabe.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Wahrnehmungsstörungen, psychosomatischen Erkrankungen und unterstützt die 
Entgiftung des Körpers. Die Arbeit mit diesem Punkt ermöglicht eine schnelle 
Entwässerung des Gewebes und stimuliert die Tätigkeit der Leber. Auch bei Psychosen 
und Migräne, Infektionskrankheiten und Immunschwäche, sowie bei Herzerkrankungen 
sollte man diesen Punkt behandeln.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist dies auf 
eine Belastung des Familienkarmas hin. Außerdem ist der Lymphfluss reduziert und es 
besteht Sauerstoffmangel.  

Lage: In der Mitte der Schläfe.  

 



10. Punkt  

Aufgabe: Er schützt die Aura im Bereich der Hüfte.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei nervösen 
Anspannungen, Stress und chronischen Erkrankungen der Stirnhöhle.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, so fehlt es an 
der kosmischen Energie, die man aufnehmen sollte.  

Lage: Der oberste Rand der Wange.  

11. Punkt  

Aufgabe: Diese Zone unterstützt das Herzchakra und den Solarplexus. Außerdem 
fördert sie die Aura im Bauchbereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Zahnschmerzen und 
Darmbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, so liegt ein 
Überschuss an männlicher Energie im Magenbereich vor.  

Lage: Unter dem Unterkiefer.  

12. Punkt  

Aufgabe: Schützt vor negativen Außen-Informationen aus der Umgebung.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Verdauungsschwierigkeiten und Müdigkeit.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Belastung des Mutterkarmas vor.  

Lage: Seitlich in der Mitte des Unterkiefers.  

13. Punkt  

Aufgabe: Er wirkt beim Lösen von verankerten Ängsten und Unruhen. Dieser Punkt 
aktiviert die Selbstliebe und den Glauben an sich selbst. Er kontrolliert die 
Aufnahmefähigkeit der Aura und steht für Kommunikation mit den kosmischen Energien.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Ängsten, Kopfdruck, 
Augenleiden und Alkoholkater.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist das auf 
Belastungen aus dem Familienkarmabereich und eine schwierige Zeit in der Kindheit 
hin.  



Lage: Der hinterer Teil des Unterkiefers am untern Ohr.   

14. Punkt  

Aufgabe: Er steht für kreative Tätigkeit und verbindet energetische kreative Kanäle von 
innen nach außen. Er kontrolliert unter anderem den Hinterkopf-Aurabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Gehirntätigkeit, 
Schläfrigkeit, Müdigkeit, Faulheit und Depressionen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt keine 
Balance zwischen Yin- und Yang, also männlich-weiblichen Energien vor. Außerdem 
kann eine Stauung der Lymphe vorliegen.  

Lage: Die untere Grenze des Schädelknochens am Nacken.  

15. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt ist der Verbindungskanal zur göttlichen Energie. Er riegelt das 
Kronenchakra vor unerwünschten Energien aus der Zwischenwelt ab.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Depressionen, 
Verdauungsbeschwerden und Konzentrationsschwäche.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Blockade im oberen Aurabereich vor.  

Lage: Der Nacken.  

16. Punkt  

Aufgabe: Er steht für die Wahrnehmungsfähigkeit, die kontrollierte Aura um den 
gesamten Kopf herum.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Kapillaren-, Herz- und 
Lungenerkrankungen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen 
Auralöcher im Kopfbereich vor.  

Lage: Oberhalb der Schläfen.  

17. Punkt  

Aufgabe: Das ist der wichtigste karmische Punkt überhaupt. Er kontrolliert den 
gesamten Aurabereich und das zentrale Nervensystem. Die Arbeit mit diesem Punkt 
ermöglicht das Lösen karmischer Probleme und neutralisiert Aurastauungen. Zudem löst 
er die negativen Energien aus dem Aurabereich (z.B. Besetzung, Magie) heraus.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Herz-, Lungen-, 



Augenleiden, Nervensystemschwäche und bei zu hohem Blutdruck. Er gilt als 
Notfallpunkt bei Übelkeit, Kopfdruck und Schläfrigkeit.   

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen einige 
Blockaden vor. Bei richtigem Aktivieren dieser Zone fühlen Sie Wärme im Kopf, Bauch 
und in den Beinen. Der Kopf wird dadurch klarer.  

Lage: In der Mitte der Ohrmuschel.  

18. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt beseitigt Stress und psychische Disharmonie. Er hebt die 
Gesamtenergetik des Körpers und reinigt die Seele. Außerdem aktiviert er die geistige 
Tätigkeit.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Psychosen, Ängsten 
und Magen-Darm-Erkrankungen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Schwäche im Halsaurabereich vor.  

Lage: Die Seitenhalsmuskeln unter dem Unterkiefer.  

19. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt überwacht das Immunsystem und kontrolliert den 
Halschakrabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Gehirnproblemen, der 
Menopause und Blutdruckproblemen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
gespeicherte Wut im Körper hin.  

Lage: Die Seitenhalsmuskulatur unter dem Unterkiefer im oberen Drittel des Halses.  

20. Punkt  

Aufgabe: Er entfaltet die nicht umgesetzten geistigen Kräfte.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Hormonproblemen, 
Unruhe und Gedächtnisschwäche.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
Astralparasiten im Aurabereich hin.  

Lage: Die Seitenhalsmuskulatur unter dem Unterkiefer in der Mitte des Halses.  

 



21. Punkt  

Aufgabe: Er kontrolliert die Auraschichten im Bereich des oberen Körpers.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Melancholie und 
Unruhe.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
eine Stauung der Energie im Kopf hin.  

Lage: Die Seitenhalsmuskeln unter dem Unterkiefer unten fast am Schlüsselbein.  

Die Punkte des Oberarms:  

Alle drei Punkte bilden eine einheitliche Zone.  

22. Punkt  

Aufgabe: Er steht für die Kontrolle der Psyche und unterstützt den Rücken- Aurabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Unruhe, Depressionen 
und Magenbeschwerden. Auch bei Übersäuerung des Magens und Problemen mit dem 
Darm ist es empfohlen, diesen Punkt im Zusammenhang mit dem 23. und 24. Punkt zu 
aktivieren.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
eine schlechte Versorgung mit Sauerstoff hin.  

Lage: Der hintere Teil des Armes am Muskelursprung/Bizeps.  

 
 



23. Punkt  

Aufgabe: Er kontrolliert den Rückenaurabereich und die Psyche.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei energetischen 
Stauungen in den Organen und Muskeln.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist dies auf 
eine falsche Atmung hin.  

Lage: Der hintere Teil des Armes in der Mitte.  

24. Punkt  

Aufgabe: Er kontrolliert die Solarplexusarbeit und den gesamten Rückenaurabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Darmbeschwerden und 
innerer Unruhe.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist das auf 
zu wenig vorhandene Energie im Solarplexus hin.  

Lage: Der hintere Teil des unteren Oberarmes.  

Die Punkte der Hand und des Unterarms  

25. Punkt  

Aufgabe: Dieser Schmerzpunkt steht für die Kommunikation mit der Außenwelt. Die 
Arbeit mit diesem Punkt reinigt die Aura im Kopf- und Brustbereich. Er stärkt das 3. 
Auge und ermöglicht die leichtere Aufnahme von Pranaenergie (Lebensenergie) aus 
dem Universum.  



 
 

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Angespanntheit, Stress, 
Depressionen und bei Darmerkrankungen. Er hilft auch bei Beschwerden im Gesicht 
(Nase, Augen), Zahnschmerzen, Grippe, Ohrensausen und Migräne sowie bei 
Schlaflosigkeit und bei übermäßigem Schwitzen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet es auf 
fremde Energien im Aurabereich hin.  

Lage: In der Mulde zwischen Daumen- und Zeigefinger.  

26. Punkt  

Aufgabe: Dieser Schmerzpunkt steht für die Kommunikation mit der Außenwelt. Die 
Arbeit mit diesem Punkt reinigt die Aura im Kopf- und Brustbereich und stärkt das 3. 
Auge.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lymphstauungen, 
Kopfschmerzen, Frauenleiden, Lungenproblemen und Rückenschmerzen. Er stimuliert 
die Darmtätigkeit und stärkt das Unterbewusstsein.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
vorhandene negative Energien durch Neid oder Hass hin.  

Lage: An der äußeren Ellenbeuge.  



 
 

Die Punkte des Rumpfes:  

Nun werden wir die Punkte des Rumpfes durchgehen. Viele davon gibt es im 
Doppelpack, d.h. man sollte beide Körperseiten behandeln.  

27. Punkt  

Aufgabe: Diese Zone ist eine der Wichtigsten, da sie einen energetischen Filter darstellt. 
Sie ist eine astrale Barriere für Energien, die um uns herum herrschen.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Stoffwechselstörungen. 
Die Arbeit mit dieser Zone erneuert zudem die Körperzellen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet es auf 
gespeicherte Toxine im Körper und energetische Stauungen in der Aura hin.  

Lage: In der Umgebung der Schilddrüse.  

28. Punkt  

Aufgabe: Diese Zone unterstützt Aurakonturen nach außen und kontrolliert die 
Körpertemperatur.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei HNO- Erkrankungen, 
Verdauungsstörungen und Unterleibsbeschwerden. Diese Gegend filtriert das Blut, das 
zum Gehirn strömt. Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden 
werden, deutet das auf Blockaden im Denkprozess hin.  



 
Lage: Oberhalb der Schilddrüse rechts und links.  

29. Punkt  

Aufgabe: Ein Punkt, der Körperenergien und Selbstheilungskräfte weckt. Er ist für die 
Reinheit der Aura, besonders im Brustbereich zuständig.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Spannungen im 
Brustbereich. Er gleicht die Lungen aus und wirkt bei Schulterverspannungen, er 
beseitigt Nervosität und Unruhe. Außerdem hilft er bei Asthma und Magenbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
energetische Herzschwäche vor.  

Lage: Unter dem Schlüsselbein rechts und links.  

30. Punkt  

Aufgabe: Er ist für die Reinheit der Aura zuständig, besonders im Kopfbereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Durchblutungs- und 
Herzstörungen, Atemproblemen, geschwächter Psyche und Gelenkbeschwerden. 
Störungen in diesem Bereich blockieren die Magenenergie. Die Arbeit mit diesem Punkt 
hilft auch bei Darmbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, ist die Aura 
nicht ausgeglichen, d.h. eine Seite ist schwächer als die andere.  



Lage: An beiden Seiten der Speiseröhre unterhalb des Schlüsselbeines.  

31. Punkt  

Aufgabe: Er behebt die Energiedefizite im Aurabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Anspannungen im 
Gewebe und Kreislaufproblemen, sowie bei Lungenerkrankungen und Gesichtsödemen 
(Schwellungen).  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist dies auf 
angestaute Gefühle der Wut und negative Fremdenergien hin.  

Lage: Oberhalb der Brustmuskulatur rechts und links.  

32. Punkt  

Aufgabe: Er schützt das Aurafeld im Bauchbereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Darmproblemen und 
Erkrankungen des venösen Systems, sowie bei Herzarterienproblemen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, fehlt es an 
Lebensenergie.  

Lage: Symmetrisch an der Brustmuskulatur in der Mitte des Körpers.  

33. Punkt  

Aufgabe: Er schützt den Mittelpunkt der Aura (Solarplexus).  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lungen- und 
Herzerkrankungen, Husten, Neuralgien und Schluckauf.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Solarplexusschwäche vor.  

Lage: In der Brustmitte (Busen) zwischen den Brustwarzen.  

34. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt die Aufnahmefähigkeit der Seele.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Magen-, Lungen- und 
Nierenbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, fließen zu 
wenig Energien in die Aura.  

Lage: An der Brustwarze in der Körpermitte aufwärts.  



35. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt die Aura im Herzbereich und im Solarplexus.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Herztätigkeitsanomalien, Tinnitus, Lymphproblemen, Blutdruckproblemen, 
Lebererkrankungen oder Ohrbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, fließt die 
Lymphe im Körper zu langsam.  

Lage: Rechts und Links vom Solarplexus.  

36. Punkt  

Aufgabe: Er reinigt die äußere Auraschicht vor negativen Energien.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Magen-Darm-Trakt- 
Erkrankungen aller Art, Appetitlosigkeit, Phobien, Leberschäden und 
Gallenbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen Stress, 
negative Belastungen und falsche Ernährung vor.  

Lage: Am unteren Rippenbogen.  

37. Punkt  

Aufgabe: Dieses starke energetische Zentrum unterstützt den Herzchakrabereich, die 
Gefühlswelt und das Harnsystem (Ausscheidungssystem).  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lungenbeschwerden, 
Herzbeschwerden, Knochenmarkerkrankungen, Depressionen und Nierenleiden. Er 
beeinflusst auch die Darmtätigkeit und die Aorta.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Schwäche im Wurzelchakrabereich vor.  

Lage: In der Umgebung des Bauchnabels.  

38. Punkt  

Aufgabe: Er verbindet die Körperenergie mit der Auraenergie.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei allgemeiner Schwäche, 
Darmbeschwerden, und Lernschwäche sowie einer verminderten 
Konzentrationsfähigkeit.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen 
psychische Blockaden aus der Kindheit vor.  



Lage: Rechts und links oberhalb des Nabels.  

39. Punkt  

Aufgabe: Hier wird das gesamte Blut mit Lebensenergie versorgt. Der Nabel selbst ist 
genauso wichtig wie diese Zone.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Müdigkeit und Unruhe.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen mehrere 
Blockaden im Wurzelchakrabereich vor.  

Lage: Rechts und links unterhalb des Nabels.  

 

Die Punkte der Füße und Beine:  

 
40. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt kontrolliert die sexuelle Energie im Körper und im Aurabereich, 
im Wurzelchakra sowie in der Fußgegend (Fußchakren). Der Punkt neutralisiert alle 
karmische Stauungen, beseitigt und entfernt negative Energien aus dem Aurabereich.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Geschlechtsorganerkrankungen, Gicht- und Rheumaerkrankungen sowie 
Fußschmerzen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist dies auf 
Blut- und Energiestauungen im unteren Bauchbereich und auf negatives Karma hin.  

Lage: Am obersten Drittel in der Mitte der Fußsohle.  



41. Punkt  

Aufgabe: Er kontrolliert die Gehirntätigkeit und die Hypophyse.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lungenerkrankungen 
und Anämie.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Lernschwäche sowie eine verminderte Konzentrationsfähigkeit vor.  

Lage: An dem großem Zeh auf der Fußsohlenseite.   

 
42. Punkt  

Aufgabe: Das ist die Zone der Wahrnehmung und der Intelligenz. Sie steht für das 
Sexualchakra und unterstützt die Energie in den Füßen.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lymphproblemen, 
Sexualproblemen, Leber- und Nierenschäden. Der Punkt unterstützt zudem den 
Stoffwechsel. Außerdem hilft er bei Schmerzen der Rippen und bei Koliken, sowie bei 
Kopfschmerzen, Zahnbeschwerden, Problemen mit der Stimme, Epilepsie und Diabetes.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen 
womöglich Probleme mit dem Stoffwechsel vor, es kann jedoch auch auf Nierensteine 
hindeuten.  

Lage: Zwischen dem großen und dem 2. Zeh (Fußrücken).  



 

 
43. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt gleicht die Psyche aus und versorgt die gesamte energetische 
Struktur des Organismus. Er ist für die energetische Harmonie im Aurabereich 
verantwortlich. Durch ihn dringen aber auch die negativen und pathologischen Energien 
in die Aura. Dieser Punkt steht zudem für Freiheitsdrang.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei zu hohem Blutdruck, 
Epilepsie, Schlafstörungen und Kopfschmerzen. Außerdem hilft die Arbeit mit diesem 
Punkt bei übermäßigem Schwitzen, Krämpfen und Muskel- sowie Gelenkschmerzen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Muskelschwäche vor.  

Lage: Seitlich am Fuß (außen) unter dem kleinen Knochen.  

Punkt 44. und 45.  

Aufgabe: Beide Punkte schließen das Aurafeld im unteren Körperbereich ab.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesen Punkten bei ständiger 
Nervenüberlastung und bei Stress. Diese Punkte regulieren die Lunge, die Galle, die 
Bauchspeicheldrüse, den Unterleib und den Magen.  



 
  
Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, ist die Aura 
schwammig und durchlässig.  

Lage: Am Ursprung der Achillessehne.  

46. Punkt  

Aufgabe: Er neutralisiert Stress, Emotionen und negative Gedankenmuster. Die Arbeit 
mit diesem Punkt bringt neue Lebensenergie in den Körper.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Beschwerden im 
Oberbauch, bei einem geschwächten Dünndarm und Frigidität sowie Impotenz.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, zeigt dies 
abgelagerte Toxine im Körper auf.  

Lage: Am oberen Innenschenkel.  

47. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt wird als Punkt der Langlebigkeit bezeichnet. Durch die Arbeit mit 
diesem Punkt nimmt man viele neue Energien auf und befreit die eigene Aura von 
negativen Ansammlungen und Fremdenergien. Es wird empfohlen, diesen Punkt vor 
allem im fortgeschrittenen Alter zu aktivieren.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Störungen im 
Metabolismus (Stoffwechsel), Lymphproblemen und bei Leber- und Nierenschäden.  



 
  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, weist dies auf 
Lebensenergiemangel hin. Ansonsten kann der Schmerz in dieser Zone auch auf 
Nierenleiden hindeuten.  

Lage: Am Knie.  

48. Punkt  

Aufgabe: Diese Zone neutralisiert Stress und Ärger. Sie reinigt vor negativen Energien 
und bringt neue Lebensenergien aus dem Universum zu uns.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Potenzschwierigkeiten 
und Herzbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
negative energetische Belastung im unteren Bauchbereich vor.  

Lage: Die Innenwade beider Beine.  

 

  



Die Zusatzpunkte  

 
49. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt ist ein Schalter zur Energieaufnahme. Die Arbeit mit diesem 
Punkt ermöglicht eine schnelle Energieaufnahme von außen und wird bei 
Energielosigkeit empfohlen. Der Punkt beseitigt negative Ansammlungen und macht 
den Kopf klar.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Neurosen, 
Depressionen, Atemschwierigkeiten und Venenproblemen. Er reguliert den Appetit, die 
Denkfähigkeit und stärkt die Sexualität und kreative Gedanken.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
negative Energien im ganzen Aurafeld hin. Außerdem liegt eine Blockade im 
Solarplexus (nicht gelebte Gefühle) vor.  

Lage: Am oberen Nacken rechts und links außen am Ende des unteren 
Schädelknochens.  

50. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt das 3. Auge und das Ich- sowie Wir-Bewusstsein. Er stärkt die 
Bioenergie im Gehirn. Die Arbeit mit diesem Punkt verbessert die Wahrnehmung und 
schafft gute Laune.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Bauchspeicheldrüsen- 
und Magenbeschwerden. Außerdem wird die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Kopfschmerzen, Psychosen, Leberleiden, Meteorismus und Fieber empfohlen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen 



Blockaden im Herzchakra und im Solarplexus vor.  

Lage: Oberhalb des 1. Halswirbels, zirka 2 bis 3 cm ab der Haargrenze.  

51. Punkt  

Aufgabe: Er nimmt die Energie aus dem Kosmos auf und stärkt die körpereigene 
Energie im Wirbelsäulenkanal und kontrolliert das Aurafeld um die Lungen.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Kopfspannungszuständen, Erkrankungen des vegetativen Nervensystems und 
Stauungen im Schulterbereich.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet es auf 
Nervenerkrankungen hin.  

Lage: An dem Ursprung des Trapezmuskels.  

52. Punkt  

Aufgabe: Dieser Karmapunkt ist der Punkt des Zulassens. Durch ihn fließen Energien 
und Informationen aus den äußeren Kanälen hinzu. Dieser Punkt ist mit dem Nabel 
verbunden und kontrolliert die Nackenaura.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lymphproblemen, 
Stoffwechselstörungen, sowie Energiestauungen in der Bauchgegend. Außerdem hilft er 
bei Müdigkeit, Angespanntheit und Halsbeschwerden.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
energetische Stauung im Brust- und Bauchbereich vor.  

Lage: 7. Halswirbel.  

53. Punkt  

Aufgabe: Er verstärkt die Aurareinigung, beseitigt energetische Blockaden und die 
sogenannten „energetische Parasiten“.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Muskelschmerzen, 
Muskelatrophie, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Menopausenbeschwerden und 
weiblichen Unterleibbeschwerden. Er stärkt das Immunsystem und hilft bei depressiven 
Verstimmungen und Apathie. Außerdem hilft er bei Alkoholkater und bei Reisekrankheit.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, deutet das auf 
eine Schwäche des Immunsystems oder der Galle hin.  

Lage: Links und rechts an der Wirbelsäule.  

  



54. Punkt  

Aufgabe: Er beseitigt energetische Blockaden im Bereich der Wirbelsäule.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei schweren Beinen, 
Muskelverspannungen und -schmerzen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
energetische Blockade im Bereich des Solarplexus und am 3. Auge vor.  

Lage: In der Nähe der oberen Grenze des Schulterblattes.  

55. Punkt  

Aufgabe: Dieser Punkt steht für die Verbindung zur Mutter Erde. Er unterstützt das 
Gehirn.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Problemen mit der 
Potenz.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt eine 
Stauung der Energie in den Sexualorganen vor.  

Lage: Unter dem Anus (Darmausgang).  

56. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt das gesamte Aurafeld und die Energie in den Hüften.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Problemen mit den 
Beinen und bei Unterleibsbeschwerden, Hauterkrankungen und zu hohem Blutdruck.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegt negative 
Energie im Unterleib vor.  

Lage: Links und rechts an der Po-Grenze.  



 
 

57. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt die Aura im Bauchbereich. Die Arbeit mit diesem Punkt erhellt 
die Gedanken.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei 
Verdauungsschwierigkeiten, Herzschwäche und bei Problemen mit den Sexualorganen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, staut sich die 
Energie in den Beinen. Die Energien im oberen und unteren Körper sind nicht 
harmonisch verteilt.  

Lage: Seitlich in der Mitte der Pobacke.  

58. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt die Aura im Bauchbereich und an den Körperseiten.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lernschwäche sowie 
einer verminderten Konzentrationsfähigkeit, Herzerkrankungen, Lungenbeschwerden 
und bei Übergewicht.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, staut sich 
Energie in den Füßen.  

Lage: Seitlich an der obersten Grenze der Pobacke.  

59. Punkt  

Aufgabe: Das ist der Punkt der Reinigung. Er steuert die Energien im Darm. Die Arbeit 
mit diesem Punkt ermöglicht die Beseitigung der negativen Energien aus dem 
Darmbereich und aus dem kompletten Körper und verhilft der Aura, positives Prana 



(Lebensenergie) aufzunehmen.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Blutdruckproblemen, 
Darmerkrankungen (besonders Dickdarm) und bei Verstopfungen.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, liegen negative 
Stauungen im Körper vor. Die Aura ist durchlässig.  

Lage: Zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel seitlich der Wirbelsäule.  

60. Punkt  

Aufgabe: Er unterstützt die Aura im Bauchbereich und bringt Energie zu den 
Nervenenden. Die Arbeit mit diesem Punkt erhellt den Kopf.  

Auf der körperlichen Ebene hilft die Arbeit mit diesem Punkt bei Lymphproblemen und 
Potenzschwierigkeiten.  

Sollte bei der Aktivierung des Punktes ein Schmerz empfunden werden, sind die 
Energien im oberen und unteren Körper nicht harmonisch verteilt.  

Lage: Links und rechts seitlich vom Steißbein.  
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Erfahrungsberichte  

Meine Mutter starb vor einem Jahr. Meine Trauer war nicht zum Aushalten. Ich bin 
selbst eine Psychotherapeutin, mir selbst konnte ich aber nicht helfen. Der Verlust von 
einem lieben Menschen, den man Jahre lang gepflegt hat, ist das Schlimmste was 
einem passieren kann. In einer telefonischen Beratung mit Herrn Tschenze erfuhr ich 
vom Schungit und legte mir sofort eine kleine Pyramide und eine Platte zu. Ich arbeitete 
mit beiden Produkten. Nach nur fünf Tagen konnte ich feststellen, wie eine Leichtigkeit 
und das Loslassen eintrafen. Ich bedanke mich herzlich dafür.  

Margarethe N.  

Guten Tag liebe Herren, mit diesem Schreiben möchte ich mich für eure tolle Schungit-
Linie bedanken. Besonders meine Pferde profitieren davon. Ich habe einen kleinen Hof. 
Mula, meine liebste Stute hatte ständig Gelenkprobleme. Sie ist eine liebe alte Dame. 
Ich habe die Powerschungit®-Salbe aus dem Pulver selbst hergestellt, und ihre Gelenke 
eine Woche lang behandelt. Siehe da – sie kann wieder normal laufen. Große Freude 
für mich und sie! Laura S.  

Guten Tag, ich möchte über meine Erfahrung mit dem Schungit-Würfel berichten. Mein 
Name ist Manuela. Vor zwei Jahren ließ ich mich scheiden, weil mein Mann eine andere 
Frau kennenlernte. Mein Kummer war enorm, wie konnte er mir so etwas antun? Ich 
suchte nach Antworten und fand keine. Ich war verbittert und wollte nicht mehr leben. 
Bis eine Freundin mir vor kurzem einen Schungit-Würfel vorbeibrachte. Ich benutzte ihn 
einige Tage als Handschmeichler und merkte, dass mir mein Ex immer gleichgültiger 
wurde. Ich fand endlich meine innere Ruhe wieder, und konnte ihm verzeihen. Seitdem 
benutze ich einige Schungit-Produkte und mir geht es richtig gut! Manuela F.  

Liebe Autoren, ich gehöre zu den Menschen, die kaum an etwas glauben, das man nicht 
mit den Händen anfassen kann und arbeite selbst wissenschaftlich. Da ich seit Jahren 
mit meinen Armen Probleme habe, ich konnte oft vor Schmerz kaum meine Geldbörse 
öffnen, da die Finger nicht mehr mitmachten, entschloss ich mich, es mit Schungit zu 
versuchen. Ich legte mir zwei Kugeln zu und rollte sie zwischen meinen Händen - immer 
wieder. Was ich merkte, war die Wärme die sich in meinen Armen verbreitete. Nach 
mehreren Wochen stellte ich fest, dass nicht nur meine Finger besser wurden, sondern 
das die Schmerzen vom Tennisarm nicht mehr da waren. Seitdem arbeite ich mit den 
Kugeln weiter und kann nur bestätigen, dass sie ein echtes Wunder der Natur 
sind. Emanuel K.  

Bandscheiben können Probleme machen und wie. Mein Name ist Helena. Ich erlitt drei 
Bandscheibenvorfälle. Therapien brachten nur geringe Erfolge, so dass ich Jahre lang 
immer wieder Schmerzen hatte. Eine Operation kam für mich nicht in Frage. Ich sagte 
mir selbst, nur wenn ich nicht mehr kann, lasse ich mich erst operieren. Ich entdeckte 
den Schungit-Gürtel und das Pulver. So stellte ich mir eine Paste zum Einreiben her, 
und trug zwischendurch den Gürtel. Die Schmerzen haben sich seitdem reduziert und 
ich genieße mittlerweile das normale Leben ohne Schmerzen und kann sogar wieder zur 
Arbeit gehen. Helena H.  

 



Ich habe mir vor kurzem meinen rechten Fuß beim Sport verstaucht, bzw. umgeknickt. 
Der Fuß ist blau eingelaufen und ich bekam eine Fixierschiene vom Arzt. Er tat aber 
immer noch weh und die Salben halfen nicht. Ich habe mich spontan erinnert, dass 
Schungite bei Schmerzen helfen können. Einen Stein hatte ich in meinem Besitz. Ich 
legte ihn auf den Fuß und staunte... das habe ich nicht für möglich gehalten, der 
Schmerz ist von Minute zu Minute immer erträglicher geworden.  

Jürgen P.  

Ich möchte über unsere zwei schlauen Katzen berichten. Eigentlich haben wir sogar 
noch einen Hund. Nachdem ich vom Schungit erfuhr, legte ich mir eine kleine Pyramide 
zu. Mausi ist eine sehr lebendige Katze, Pohl ist eher der ruhigere von den Beiden. 
Jeder hat einen eigenen Napf zum essen und zum trinken. Eines Tages machte ich 
meine Übung mit der Pyramide, dann klingelte das Telefon. Ich legte die Pyramide weg 
und lief schnell zum Hörer. Nach dem Gespräch fand ich die Pyramide nicht mehr. 
Später sah ich, dass Mausi damit spielte. Sie ignorierte Pohl. Am nächsten Tag fand ich 
die Pyramide im Wassernapf von Mausi und habe sie dort gelassen. Mal sehen was 
passiert, dachte ich. Und siehe da, auch Pohl trank aus Mausis Napf. Beide verzichteten 
seitdem auf das normale Wasser und auch wenn der Napf von Mausi leer ist, bleibt der 
andere Napf unberührt. Nun haben beide Katzen und auch unser Hund Schungite in 
ihrem Wasser liegen. Maria E.  

Ich arbeite in einem Büro. Seitdem ich meinen kleinen Würfel am Arbeitstisch stehen 
habe, sind meine Kollegen viel netter zu mir geworden. Es fällt auf, dass sie irgendwie 
wie ausgewechselt sind. Ist das normal? Die Pflanze am Tisch gedeiht auch besser, 
zuvor war sie fast eingegangen. Sergej D.  

Guten Tag, mein Name ist Monika. Ich möchte über meine Erfolge mit Schungit 
berichten. Ich trinke das Wasser und nutze die Kosmetik. Das sind neue Produkte, aber 
sie sind zu meinen Lieblingen geworden. Ich fühle mich viel fitter als sonst, meine Haut 
freut sich riesig, das Jucken ist nicht mehr da. Auch meine Haare sind viel besser 
geworden, endlich glänzen sie. Danke. Monika F.  

Ich bin der Alex, 33 und komme aus dem Allgäu. Ich bin in einer sehr strengen Familie 
aufgewachsen und habe es nie gelernt, meine Meinung zu vertreten. Meine Eltern sind 
streng gewesen und wir Kinder hatten nie etwas zu sagen gehabt. Auch in meinem Job 
hatte ich ständig Probleme. Sie kehrten immer wieder zurück, meistens in den 
Momenten, wo alles gut aussah, ja alte Lasten wie man so schön sagt. Eines Tages 
brachte mir meine Freundin die Schungit-Zylinder und drückte sie mir zur Übung in die 
Hand. Ich nahm ihr Geschenk gerne an. Nach einigen Tagen bemerkten wir eine neue 
Eigenschaft an mir: Ich bin mutiger geworden. Ich traute mich tatsächlich, meinen Eltern 
das erste Mal im Leben „Nein“ zu sagen. Ein tolles Produkt, das zaubern kann. Alex G.  

 

 

 



Liste der Studien* zum Thema:  

Oleg Risjew, Kandidat der Phys.-Mat. Wissenschaften (Studien zum Thema 
Schungiteigenschaften)  

MDU, NII Tula, Studien der Staatsuniversität Russland (Studien zur Struktur des 
Steines)  

Universität der Immunologie, Ukraine (chemische Untersuchungen von Schungitgestein)  

Semenow, Institut der biochemischen Wissenschaften, Ukraine (Studien mit 
Schungitgestein)  

WIMS, Uni für chemische Technologien von Mendeleew, Russland (Studien über 
Fullerene)  

MUI, Medizinische Akademie Moskau, Russland (bestätigt, das Schungit 30 Mal besser 
als aktivierte Kohle freie Radikale fängt)  

NII Tula, Universität der neuen med. Technologien, Russland (Studien für Blutzirkulation 
und Zellerneuerung fand heraus, dass der Stein schmerzlindernd wirkt und die 
Blutzirkulation und Zellerneuerung unterstützt)  

RAN Institut für Biologie Karelien, Russland (Experimente zum Thema Schungit als 
Nahrungsergänzung)  

Militär-medizinische Akademie St. Petersburg, Russland (Experimente mit einem 
Schungitzimmer)  

Akad. S. Podtschainow, Russland (dermatologische Studien der staatlichen 
medizinischen Akademie Metschnikow, St. Petersburg mit Schungit)  

Experimente zur PMS Methode, Russland (Naturmineral Sorbent Einsatz)  

Russische Wissenschaftskonferenz zum Thema Schungite 2006, Russland (mehrere 
Studien)  

BGUIR, Russland (Studien zum Thema Strahlungsabschirmung mit Schungit)  

T. Subbotina, Russland (Forschung zum Thema Strahlung, Knochenmark, Blutzellen 
und Schungit)  

Golofeewski E., Russland (Forschung zum Thema Effekt der Schungite in 
Krankenhäusern)  

Medizinakademie St. Petersburg, Russland (Studien zum Thema Schungit von 84 
Patienten mit Herzinsuffizienz)  

S. Schirinkin, Russland (Praxisforschung zum Thema Einsatz des Schungitpulvers bei 
Arthrose)  



Chadarzew, Russland (mehrere med. Studien seit 2002)  

Risjew, Russland (mehrere med. Studien zur Schungitpaste seit 2003)  

Subbotina, Russland (Studien zum Thema Schungiteinsatz mit 254 Patienten)  

Akad. Podtschainow, Russland (Studien Bronchial-obstruktive Syndrom)  

AEN St. Petersburg, Dr. med. Selnzizki, Russland (Studien zum Thema chemische 
Zusammensetzung der Zelle und Schungit)  

Dozent dermatol. Med. Akademie St. Petersburg W. Perjatinskaja, Russland (Studien 
zum Thema Haut und Schungit)  

W. Dowosekow, Arzt kardiol. Sanatoriums St. Petersburg, Russland (Studien zum 
Thema Muskelschmerz durch Schungit beseitigen)  

A. Krawzow, Orthopäde Krankenhaus St. Petersburg, Russland (Studien zum Thema 
Schungit gegen Verbrennungen)  

Med. Akademie St. Petersburg, Russland (Studien und Experimente zum Thema 
Pankreatitis, Gastritis, Gynäkologie, Leber, Orthopädie in Verbindung mit Schungit)  

G. Andreew, AMN Therapeutische Institut, Ukraine (Studien mit dem Gestein)  

Aksakow, Sanatorium Moskau, Russland (Studien zum Thema Diabetes und Schungit)  

Zipuzski, Universität Arizona, USA (Studien zum Thema Schungit und Fullerene)  

Wiss. Center Karelien, Russische Akademie der Wissenschaften, Russland (Studien 
zum Thema Gestein und Vitalität)  

E. Dukkiew, Russland (Studien zum Thema Schungitwasser)  

M. Driaewa, Russland (Studien zum Thema Mikroorganismen und Schungit)  

S. Golub, Russland (Desertation Speretrometrie von Schungit, 2007)  

Studien der UGRESCHA Moskau, Uni (Schungit und Umwelt)  

Studie der Loma Linda Universität in Californien, USA (Studien zum Thema 
Mineralstoffe im Wasser)  

* Die hier zusammengetragene Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Zudem laufen weitere Studien zu diesem Thema. Wir denken, dass dies erst der Anfang 
ist und wir noch einiges Interessantes über Powerschungit® erfahren werden.  

 
 



Nachwort  

Liebe Leser, 

es freut mich sehr, Ihnen diese Informationen weiterzugeben. Probieren Sie ruhig alles 
aus. Energie ist eine sehr interessante Materie und kann beherrscht werden, auch wenn 
Sie persönlich damit noch nie gearbeitet haben.  

Trauen Sie sich an diese Materie. Sie werden schnell erkennen, dass es funktioniert. 



„FRIEDEN WIRD IN DEIN HERZ KOMMEN,  
SOBALD DU DIE EINHEIT MIT DEM 
UNIVERSUM ERKENNST.“

- Vadim Tschenze -



Hilf auch du Menschen, Körper, Seele und Universum zu 
 vereinen. Folge deiner Berufung als

Jetzt kostenfreien Beratungstermin buchen!

Eine einjährige Ausbildung, 
die auch dein Leben verändert.

Das Erstgespräch ist für dich unverbindlich und KOSTENFREI. Es dient dem Kennenlernen, damit 
wir anschließend gemeinsam entscheiden können, welche nächsten Schritte für dich sinnvoll sind.

JETZT TERMIN 
BUCHEN

https://www.schamanischerberater.academy/
https://www.schamanischerberater.academy/
https://www.schamanischerberater.academy/



