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Einleitung
Mein erster Kontakt mit dem Schungit reicht bis ins Jahr 2006 
zurück. Zu dieser Zeit arbeitete ich mit Stéphane Cardinaux 
zusammen, der in Paris regelmäßig Fortbildungen veranstal-
tete. Wir nutzten diese Lehraufenthalte dazu, uns gegenseitig 
über die Ergebnisse unserer bioenergetischen und geobio-
logischen Forschungen ins Bild zu setzen. Unter anderem 
befassten wir uns beide mit den schädlichen Auswirkungen 
elektromagnetischer Strahlung und damit, wie man solche 
Auswirkungen messen bzw. den energetischen Einfluss auf 
alles Lebendige quantifizieren kann.

Eines Abends trafen wir nach einem Workshop den rus-
sischen Geologen Alexander Rusanov, der Stéphane Cardi-

 Stéphane Cardinaux, Diplom-Architekt, Therapeut und Ausbilder für Geobiologie und Bioenergie, Grün-
der der Bildungsstätte »Génie du Lieu« in Lausanne, Schweiz
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naux‘ Meinung zu einer Gesteinsart hören wollte, die er aus 
der Ukraine mitgebracht hatte. Er drückte uns kleine, runde 
Plastikdosen in die Hand und bat uns, diese zu erspüren und 
ihm dann unsere ersten Eindrücke zu verraten. Ich werde nie 
vergessen, was für einen verblüfften Blick Stéphane und ich 
wechselten – der Augenblick war wirklich sehr fesselnd!

Als Erstes durchfuhr uns etwas wie ein Blitz, der sich unver-
züglich von unten nach oben im Körper ausbreitete, und dann 
spürten wir eine große Ausdehnung des Vitalfeldes, die mit 
einem wunderbaren Gefühl der Dichte einherging! Wir hat-
ten beide sofort und intuitiv den Eindruck, etwas »Großes« 
und für unsere weiteren Forschungen Wichtiges »berührt« zu 
haben. Natürlich haben wir diesen Geologen sofort gefragt, 
worum es sich handelte, was also in diesen harmlosen Dös-
chen war und eine solch unmittelbare und starke Wirkung 
haben konnte!

Sie enthielten Schungit ... Ein Name, den wir noch nie zuvor 
gehört hatten und mit dem wir nichts Bekanntes assoziierten. 
Was also ist Schungit?

Unsere Neugier war immens, und wir mussten unbedingt 
mehr darüber erfahren. Vor allem aber wollten wir damit eine 
Reihe von Tests durchführen, um herauszufinden, ob dieser 
erste Eindruck bioenergetischen Messungen standhielt.  
Stéphane Cardinaux und ich haben begonnen, diese Dosen 
mit Schungit zu testen, die SpinorTM genannt wurden. Er in der 
Schweiz, ich in Paris, beide zusammen mit anderen Forschern. 
Die Ergebnisse der mehrmonatigen Untersuchungen waren für 
uns überraschend, denn der Schungit schützt nicht nur vor den 
negativen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung, son-
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dern er besitzt auch eine ganze Reihe anderer und sehr positiver 
Wirkungen auf das gesamte energetische System.

Zu dieser Zeit führte ich zusammen mit zwei anderen For-
schern aus dem Bereich der Bioenergetik, Christel Barbier und 
David Buffault, genauere Untersuchungen zu den bioenerge-
tischen Wirkungen von Kristallen durch, und ich beschloss, 
mir natürlichen Schungit zu besorgen, um ihn ebenfalls den 
laufenden Tests zu unterziehen ...

2006 und 2007 wurde der Schungit in keinem einzigen Buch 
über Steinheilkunde erwähnt, und in Frankreich hatte ihn 
kein einziges Fachgeschäft für Mineralien und Kristalle im 
Sortiment.

Schließlich wurde ich fündig. Ich erwarb einige kleine Bro-
cken, die in den USA übers Internet vertrieben wurden. Un-
geduldig erwartete ich ihre Ankunft. Ich erinnere mich noch 
an den Moment, in dem ich zum ersten Mal diesen winzigen 
Rohstein aus Schungit in Händen hielt, der nur einen halben 
Zentimeter groß war – ein wahres Energiebündel.

Von diesem Augenblick an habe ich die Mineralienmessen 
abgeklappert – immer auf der Suche nach dieser außerge-
wöhnlichen Materie. Ich befragte wirklich jeden russischen 
Händler, den ich traf. Das war nicht leicht; manche der Mine-
ralienhändler hatten zwar bereits vom Schungit gehört, aber 
noch nicht erkannt, dass es für dieses einzigartige, silbrig-
schwarze Mineral durchaus einen Markt gab.

Zahlreiche Tests haben bestätigt, dass unser erster Eindruck 
richtig gewesen ist. Wir hatten etwas gefunden – etwas Natür-
liches, um das LEBEN zu schützen. 

Aber bevor wir ihn empfehlen und an Kunden verkaufen 
konnten, die uns mit der Bitte um eine geobiologische Expertise 
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oder eine bioenergetische Analyse aufsuchten, mussten wir 
erst einmal genügend Schungit guter Qualität auftreiben.

Ich schaffte es, einen jungen Russen, dessen Großvater Geo-
loge war, davon zu überzeugen, hochwertigen Schungit direkt 
aus einer Mine in Karelien zu importieren.

2008 konnte ich dieses machtvolle Mineral endlich zum 
Wohle meiner Kunden zum Kauf anbieten. Die Zeit bis dahin 
hatte ich verstärkt für immer spezifischere Testreihen genutzt, 
wobei ich Schungit in unterschiedlichen Qualitäten, Formen 
und Mengen daraufhin untersuchte, wie er auf Lebewesen, 
Orte und sogar Pflanzen wirkte. 

Je weiter ich meine Forschungen vorantrieb, desto ermuti-
gender, ja begeisternder wurden die Ergebnisse. Ich erkannte, 
dass ein Mineral, welches all diese positiven, aber keine negati-
ven Eigenschaften aufweist, in weit größerem Rahmen vertrie-
ben werden konnte und das Interesse an diesem Stein nicht 
auf die Klientel aus meinen Seminaren zu Geobiologie und 
Bioenergetik beschränkt bleiben würde.

Im Herbst 2009 war der Schungit in Frankreich noch kaum 
bekannt, obwohl unsere Untersuchungen und die anderer 
Forscher sich allmählich verbreiteten und herumsprachen. 
Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch mit dem Verkauf über die 
Homepage www.shungite.fr begonnen.

Seit 2009 hat der Schungit stetig an Beliebtheit dazugewon-
nen; er ist mittlerweile auch in Frankreich oder Deutschland 
leichter zu bekommen. Viele Nutzer haben Erfahrungen mit 
ihm gesammelt und sind sehr zufrieden damit.
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Ich lade Sie nun auf eine Entdeckungsreise rund um den Schun-
git ein, quer durch verschiedene Fachgebiete, die uns an die 
Schule erinnern: Geografie, Geschichte, Geologie, Biologie ...

Jede Disziplin liefert eine wichtige Information, um die 
Vorteile des Schungits in ihrer Gesamtheit besser zu erfassen, 
auch wenn sicher viele praktische Anwendungen noch gar 
nicht entdeckt sind. Natürlich können Sie auch gleich zu den 
»energetischeren« bzw. praxisbezogenen Kapiteln übergehen, 
aber eine Lektüre der wissenschaftlicheren Aspekte wird sehr 
präzise Antworten auf Ihre Fragen zu den einzigartigen Eigen-
schaften dieses außergewöhnlichen Minerals liefern.
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Was ist Schungit?
Vorab ein Wort zur Herkunft des Namens Schungit: Er leitet 
sich von dem Dorf Shun’ga ab, in dessen Nähe man die erste 
Fundstätte entdeckte. »Schungit« wird genauso ausgespro-
chen, wie es geschrieben wird. 

Die verschiedenen Qualitätskategorien
Man sollte sich immer wieder vergegenwärtigen, dass es  
Schungit-Gestein mit unterschiedlichem Kohlenstoffgehalt 
gibt. Deshalb findet man im Handel unter der Bezeichnung 
»Schungit« auch Steine unterschiedlichen Aussehens. Die Er-
klärung dafür ist einfach: Es liegt am variablen Kohlenstoffge-
halt. Hier nun die drei Qualitätskategorien, die am häufigsten 
vorkommen:
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Was ist schungit?

Schungit der Kategorie I (Edel-Schungit):

Dieser Schungit ist glasig, schwarz und hat einen metallisch-
silbrigen Glanz. Er enthält bis zu 98 % Kohlenstoff. Es handelt 
sich dabei um die seltenste Form, denn sie umfasst nur etwa 
ein Prozent der gesamten Schungit-Vorkommen. Man findet 
Edel-Schungit in sehr feinen Adern (maximale Breite: 40 Zenti-
meter). Und man erkennt ihn leicht an den muschelförmigen 
Absplitterungen. Bei den ockerfarbenen Einschlüssen handelt 
es sich um Jarosit, ein Eisensulfat, das durch Oxidation aus Py-
rit entsteht (siehe Foto 1). Manchmal wird diese Kategorie im 
Handel wegen des facettenartigen Aussehens auch als »kris-
tallisiert« bezeichnet, doch diese Bezeichnung ist irreführend, 
denn der Schungit ist ein amorphes Mineral und kristallisiert 
in keinerlei Form.

Zusammensetzung:
► C = 98 %
► O1N = 0,9 %
► H = 0,3 %
► Aschegehalt bis zu 0,8 % 

Schungit der Kategorie II (schwarzer Schungit):

Dieser Schungit ist ein schwarzes Mineral. Es handelt sich 
dabei um die Kategorie des Schungits, die am häufigsten zur 
Herstellung von Objekten genutzt wird, denn im Gegensatz 
zum Schungit der Kategorie I kann der schwarze Schungit 
geschliffen und auf Hochglanz poliert werden. Dieser Schungit 
enthält 50 bis 70 % Kohlenstoff.
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Der Schungit und  
seine Eigenschaften

Auswirkungen auf die Gesundheit – 
20 Jahre russischer Forschung
Der Schungit ist keine vorübergehende Modeerscheinung. Es 
stimmt schon, er taucht mit der Macht und der Schnelligkeit 
eines Blitzes bei uns auf, doch die Geschichte seiner Bezie-
hung zum Menschen dauert bereits Hunderte von Jahren 
an, vielleicht sogar noch länger, wie zahlreiche neolithische 
Kultstätten in der Nähe des Onegasees vermuten lassen. 
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Russische Wissenschaftler untersuchen ihn seit Langem,  
doch der Zweite Weltkrieg hat diese Forschungen dauerhaft 
unterbrochen. Russische Mediziner und Wissenschaftler 
haben die Forschungen in den sechziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts wieder aufgenommen, um die Einflüsse, die die 
Eigenschaften des Schungits auf die menschliche Gesundheit 
haben, zu überprüfen und zu belegen. Man muss dazu sagen, 
dass die Abgrenzung der Sowjetunion gegenüber dem Westen 
das Land jahrzehntelang vor dem hegemonialen Einfluss der 
multinationalen Pharmariesen bewahrt hat. Es ist den Russen 
gelungen, von ihrer relativen Isolierung zu profitieren und 
die wissenschaftliche Forschung unabhängig voranzutreiben, 
sich aber gleichzeitig die unvoreingenommene Neugier echter 
Forscher zu bewahren. In Europa und den USA ist es schwer, 
ernsthafte und unabhängige medizinische Studien zu finden, 
die die Effektivität von Naturheilmitteln untersuchen, auf die 
man kein rentables Monopol haben kann.

Der erste Wissenschaftler, der nachgewiesen hat, dass die 
besonderen Eigenschaften des Schungits den enthaltenen 
Fullerenen geschuldet sind, war Gregory Andrievsky, der für 
das therapeutische Institut der Akademie für medizinische 
Forschung der Ukraine gearbeitet hat. Diesen Studien folgten 
andere der Gruppe unter Leitung von Nina Kolesnikova. Die 
Ergebnisse zahlreicher weiterer Studien verschiedener Wissen-
schaftler wurden im Oktober 2006 in Petrozavodsk bei einer 
Tagung zum Thema Schungit vorgestellt.
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Die Forschungen Gregory Andrievskys
Dieser Wissenschaftler hat zuerst einmal versucht, den Wirk-
stoff zu finden, der bei der Bevölkerung eine solche Begeiste-
rung auslöste für die »Marzialwässer« und für andere Produk-
te, die Schungit enthalten und regelmäßig im Thermalbetrieb 
und in der Parapharmakologie im Nordwesten Russlands 
angewendet werden.

Mithilfe verschiedener Verfahren hat Professor Andrievsky die 
verschiedenen wässrigen Lösungen gefällt, die zur Verfügung 
standen, bis er eine Basis erhielt, die »Andrievsky-Lösung«, die 
eine bedeutende Konzentration an Fullerenen aufwies.

Gregory Andrievsky hat jedoch festgestellt, dass die Fulle-
rene, die er auf diese Weise isoliert und konzentriert hat, kein 
Medikament oder Arzneimittel im herkömmlichen Sinn wa-
ren. Somit war es unmöglich, die Fullerene aus dem Schungit 
in die pharmakologische Klassifizierung aufzunehmen. Seine 
Schlussfolgerungen deuten darauf hin, dass die natürlichen 
Fullerene auf Systemniveau wirken. Sie verhalten sich wie ein 
Adaptogen, das sich gleichzeitig auf Zellebene wie im ganzen 
menschlichen Körper zeigt.

Es ist deshalb wichtig zu wissen, dass der Schungit (und vor 
allem die darin enthaltenen natürlichen Fullerene) kein Medi-
kament ist.

Um eine der Wirkungen natürlicher Fullerene besser zu 
verstehen, muss man zuerst einmal so kurz und knapp wie 
möglich erwähnen oder daran erinnern, um was es sich bei 
Antioxidantien handelt.

 Fällung = Ausscheidung löslicher Stoffe aus einer Lösung durch Zusatz geeigneter Chemikalien (Fällungs-
mittel)
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Antioxidantien sind Substanzen, die größtenteils die Peroxi-
dation und die Oxidation bei den freien Radikalen hemmen. 
Unter den üblichen Lebensbedingungen sind freie Radikale 
wenig verbreitet, und ihre krankmachende Wirkung auf die 
Körperzellen wird zum Großteil durch die Zufuhr von Anti-
oxidantien ausgeglichen, die aus einer ausgewogenen Ernäh-
rung stammen. Diese Antioxidantien stammen zum Beispiel 
aus Vitamin C, Vitamin E, Beta-Karotin, aus bestimmten 
Enzymen, die in Tanninen enthalten sind …

Die Folgen eines Antioxidantienmangels und/oder eines 
Überschusses an freien Radikalen können bis zur Zerstörung 
von Zellen führen und somit zu Schlaganfällen, neurodege-
nerativen Krankheiten und Krebs. Ein Antioxidantienmangel 
spielt auch beim Alterungsprozess eine Rolle. Und wenn der 
Körper besonders schädlichen Einflüssen wie Strahlungen aus-
gesetzt ist, dann kommt es zu einer Vervielfachung der freien 
Radikale, die zu einer Schwächung des Körpersystems führt 
und einer verstärkten Gabe von Antioxidantien bedarf, um das 
Gleichgewicht wiederherzustellen.

Das Forscherteam um Professor Andrievsky hat herausgefun-
den, dass die wässrigen Lösungen mit natürlichen Fullerenen 
zu den stärksten bekannten Antioxidantien gehören. Natürliche 
Fullerene haben nicht nur die Fähigkeit, die Konzentration an 
freien Radikalen zu verringern, sondern sie wirken auch stär-
ker und länger; die Forscher erklären es damit, dass natürliche 
Fullerene einen anderen Wirkmechanismus haben als sonstige 
Antioxidantien. Das Molekül eines klassischen Antioxidans ver-
bindet sich mit einem freien Radikal, um ausgelöst durch einen 
Neutralisierungsmechanismus schlussendlich ein unschädliches 
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Praktische Anwendungen
Und nun sind wir endlich angekommen ... bei der Verwendung 
dieses außergewöhnlichen Steins in unserem Leben. Es gibt 
inzwischen neben den naturbelassenen oder polierten Roh-
steinen aus schwarzem oder silbrigem Schungit eine große 
Zahl von Artefakten aus Schungit. Ich werde auf alle diese 
Formen eingehen, die jede ihre Besonderheiten und ihren 
speziellen Nutzen haben.

Um die energetische Qualität des Schungits einmal zu wür-
digen, reicht es, wenn Sie sich einfach einen glatt polierten 
Stein besorgen, um ihn in der Hand zu halten oder ihn in Ihrer 
Hand- oder Hosentasche mitzuführen. Sie können genau-
so gut ein Stück silbrigen Schungits in der Hand halten und 
seine energetische Botschaft auf sich wirken lassen. Nehmen 



96

PraktischE anWEnDungEn

Sie sich schweigend einen Moment Zeit oder meditieren Sie 
kurz, und versuchen Sie in sich hineinzuhorchen. Was passiert 
in Ihnen, während Sie einen Schungit halten? Seien Sie aber 
nicht besorgt, wenn Sie nichts Besonderes empfinden, denn 
die Wirkung des Schungits tritt trotzdem ein. Unsere Tests 
bestätigen, dass der Einfluss des Schungits auf die bioener-
getischen Parameter zweier Personen, die denselben Stein in 
der Hand hielten, derselbe ist, auch wenn eine von beiden die 
Energie gespürt hat und die andere nicht.

Vertrauen Sie sich also; es bedarf keiner besonderen Gabe, 
um etwas zu verspüren, man braucht nur ein bisschen Geduld, 
um die natürlichen Empfindungen wiederzufinden.

Meine Erfahrungen als Leiterin von Workshops zur Stein-
heilkunde und Bioenergie haben mir gezeigt, dass jeder früher 
oder später die inneren Bewegungen der Energie empfindet 
und auch die Energiefelder messen kann, wenn er sich etwas 
Zeit dafür nimmt. Sich diese spontane Fähigkeit des Empfin-
dens wieder anzueignen, hilft uns dabei, einen Sinn zu ent-
wickeln für die Ganzheit und die Verbindung mit allem, was 
natürlich ist. Der Schungit, der ein Stein des Lebens ist, kann 
uns anleiten und uns den Weg zur Wiederentdeckung des 
eigenen Ichs ebnen.

Die Formen, von denen wir nachfolgend sprechen, werden aus 
schwarzem Schungit geschliffen, dessen Reinheit schwanken 
kann, je nachdem, ob er große oder kleine Pyrit- oder Kiesel-
erde-Adern, Einschlüsse oder Mängel aufweist.

Pyramiden werden in der Regel aufgrund ihrer Form und der 
Kraft, die sie ausstrahlen, sehr geschätzt. Die Pyramide setzt 
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besondere »Formwellen« frei, welche die Information aus 
dem Schungit ziemlich weit tragen. Ein Beispiel: Eine Pyrami-
de mit sieben Zentimetern Seitenlänge strahlt (in einer neut-
ralen Zone) mit ihrer flachen Seite wahrnehmbar bis zu  
3 Meter und mit der Kante bis zu 3,40 Meter.

Kugeln setzen eine gleichmäßigere und harmonischere Aus-
strahlung frei, die ideal für Wohnräume oder Schlafzimmer 
ist. Eine Kugel mit 6 Zentimetern Durchmesser strahlt spürbar 
bis zu 3,40 Meter. Kugeln haben einen ausgleichenden Einfluss 
auf unseren energetischen Körper, denn diese Form steht mit 
der Form unseres Vitalfeldes in Resonanz. Kleinere Schungit-
Kugeln werden häufig für Entspannungs- und Meditations-
zwecke genutzt oder zusammen mit anderen Steinen als 
Gegensatzpaar zum Zweck der »Harmonisierung« verwendet.

Würfel werden ebenfalls gerne genutzt. Ihre Form steht mit 
der Erde und dem ersten Chakra in Resonanz, was die Verwur-
zelungskraft des Schungits verstärkt. Ihre Kraft ist jedoch im 
Vergleich zu den zwei vorab genannten Formen geringer. Ein 
Würfel mit einer Seitenlänge von 6 Zentimetern strahlt nur bis 
zu 2,90 Meter aus, auch wenn er mehr Schungit enthält und 
schwerer ist als eine Schungit-Kugel mit einem Durchmesser 
von 6 Zentimetern.

Eier sind Symbole des Ursprungs und werden von fast allen Erd-
völkern in ihren Erklärungsmodellen zur Entstehung der Welt 
(Kosmogonie) genutzt. Eier sind die perfekte Form der Alche-

 Eine Formwelle ist die subtile Ausstrahlung der Materie. Jedes Objekt setzt eine Ausstrahlung frei, die 
seiner Form und seiner Materie (Vibrationssignatur) entspricht.
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misten, und ein Ei harmonisiert den Raum, der es umgibt. Das 
Ei strahlt eine angenehm geformte Welle aus, die uns noch 
besser mit dem Leben in seiner physischen und spirituellen 
Form verbindet. Ein Schungit-Ei, das 180 Gramm wiegt, kann 
bis zu 3 Meter weit ausstrahlen.

Schungit als Schutz vor Elektromagnetismus
Zwei unterschiedliche Aspekte sind für die Wahl eines Schutz-
steins von Bedeutung: Man kann den Schutzstein am Körper 
tragen und/oder das Ausgangssignal eines Gerätes durch den 
Schutzstein direkt an der Quelle umwandeln.

Im ersten Fall verändert man die Parameter des eigenen 
bioenergetischen Systems, indem man einen Stein benutzt, 
der die Dichte erhöht und somit das erste Chakra verstärkt. 
Diese Methode erlaubt es unserem bioenergetischen System, 
die schädlichen Interferenzen kontinuierlich zu korrigieren.

Im zweiten Fall bringt man auf der schädlichen Quelle 
eine Information an, welche die elektromagnetischen Wellen 
korrigiert und in biokompatible Signale umwandelt. Im Falle 
elektromagnetischer Pulswellen (Wifi, DECT, Mobiltelefone) 
strahlt die korrigierte Information dann mit der gleichen Kraft 
wie die ursprüngliche, schädliche Quelle, aber in einer bio-
kompatiblen, positiven Version. 

Über die schädlichen Quellen

Die Information der elektromagnetischen Strahlung zu verän-
dern ist – wie wir bereits gesehen haben – etwas, das der Schun-
git sehr gut kann. Und er kann es viel besser als andere Steine, 

Möchten Sie weiterlesen? Unser Buch erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler

oder im Webshop des Mankau Verlags: www.mankau-verlag.de.


