
 

  Schungit News   
 
Liebe/r Christina Baumann, 
FreundIn der Praxisorientierten Neuen Homöopathie, 
  
… diesmal melden wir uns wieder mit einem Schungit-Special-Newsletter. 
In dieser aufregenden und energieraubenden Zeit könnte der Schungit die Lösung sein.  
 
Dieses Energiegestein ist tatsächlich sehr speziell. Sein Alter wird auf über 
600 Millionen Jahre geschätzt und besteht aus bis zu 98 % Kohlenstoff. Es hat 
gegenüber allen anderen Elementen und Mineralien ganz besondere 
Eigenschaften. Es besitzt Fullerene, sogenannte Hohlmoleküle, die 
selbstständig aktiv sind und freie Radikale absorbieren. Darüber hinaus ist es 
hoch reaktionsfähig und hat eine antibakterielle Wirkung. Es enthält nahezu 
alle Elemente des Perioden-systems. Besonders interessant ist, dass die 
Wirkung des Schungits selektiv erfolgt. Es ist auch das einzige bekannte 
Mineral, welches sich in seiner Aktivität nicht erschöpft und sich selbst auflädt.  
 
Es gibt mittlerweile viele Einsatzmöglichkeiten für den Schungit. Die bekannteste ist das Herstellen 
von Schungit-Wasser. Anhänger absorbieren u.a. Elektrosmog. Scheiben auf den Körper aufgelegt 
haben sich bei Beschwerden aller Art bewährt. Und als besonderen Einsatzzweck haben wir dieses 
Gestein im Zusammenwirken mit Edelsteinen beobachtet. Denn die Steine verlieren keine Energie 
und die Schungite verstärken die heilsame Wirkung der Edelsteine. So muss man diese Armbänder 
auch nicht reinigen oder aufladen. 
 
Wir wünschen Allen goldige Hersbttage und viel Energie. 
 
Herzliche Grüsse 
Ihr Ypsilon-Shop Team 
 

„Ihr müsst die Menschen lieben, wenn ihr sie ändern wollt.  
Euer Einfluss reicht nur so weit wie eure Liebe."  
Pestalozzi 
 
Ihre Kunden-Nr.: 10000  
 

 
        Internet-Fundstücke                                    
 
Die 26 Sicherheits-Energie-Schlösser (SES) 
http://www.elis-dreamcatcher.com/JSJ-EnergieSchlosser.htm  
 
Kurs in Wundern  
http://lektionen.acim.org/de/chapters/wb-intro 
Die Online-Lektionen 
http://lektionen.acim.org/de/chapters 
Audio – Hörbuch 
http://www.wunderkommunikation.de/audios/uebersicht  
 
Secret Wiki – Wissen für eine Neue Welt 
http://secret-wiki.de/wiki/Alle_Artikel 
 
Mystica TV Kanal 
https://www.youtube.com/channel/UCTYN0gt9T3QrRFg9YVlofng  
 
Riwei TV Kanal 



http://www.riwei-tv.de/  
  
Ypsilon-Shop bei Facebook 
https://www.facebook.com/YpsilonShop/ 
 
Ypsilon-Portal bei Facebook 
https://www.facebook.com/ypsilonportal/  
 
                                                        
 
        Schungit – das Energiegestein                              
 
 Merkmale des Schungits 
 
Es gibt mehrere Fundorte von Schungit in Karelien, wobei das Gestein jeweils etwas unterschiedliche 
physiologische Eigenschaften aufweist; aber alle untersuchten Fullerene enthaltenden Gesteinsproben besitzen 
Eigenschaften, die sich positiv auf den Menschen auswirken. 
 
Die Farbe des Gesteins hängt von seiner Zusammensetzung ab. Sie kann schwarz, gräulich bis aschgrau sein und 
auch andere Schattierungen aufweisen. 
 
Seine Porosität beträgt bis zu 10%. Er ist daher absorptionsfähig. 
 
Er hat antibakterielle Wirkung, ist hoch reaktionsfähig und weist weitere nützliche Eigenschaften auf, die aber 
bisher nur wenig erforscht sind. 
 
Außer den seltenen Fullerenen enthält Schungit fast alle Elemente des chemischen Periodensystems. 
Fullerene bei wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Fullerene  
 
Weiterhin zeichnet sich dieses Gestein durch seine selektive Wirkung aus: Er entnimmt aus dem menschlichen 
Organismus Stoffe, die diesem nicht nützlich sind und „füllt“ gleichzeitig die dem Menschen nützlichen 
Elemente auf. Auf diese Weise trägt er im Zusammenspiel mit dem menschlichen Körper zu dessen innerem 
Gleichgewicht bei. Diese Erscheinung beruht auf der Ionenaustauschfähigkeit des Schungits, welche es 
ermöglicht, bestimmte Schadstoffe aus dem Körper selektiv zu entnehmen. 
 
Desgleichen ist so das Schungitgestein in der Lage, für den Menschen erforderliche Mengen- und Mikroelemente 
einzuspeisen. Auch das erfolgt selektiv: aus den angebotenen Elementen des Gesteins nimmt der Organismus 
nur auf, woran zu diesem Zeitpunkt ein Mangel besteht. So stellt der Körper allmählich das für ihn unerlässliche 
Mineraliengleichgewicht wieder her, was letztendlich dazu führt, den gesunden Energiestatus wieder zu 
erlangen und so viele chronische Krankheiten zu behandeln. 
 
Wissenswert ist auch die Tatsache, dass die Wissenschaft über die Wirkung der Minerale auf Lebewesen zu 
sprechen begann, nachdem einige interessante Tierbeobachtungen gemacht worden waren. So hat z.B. ein 
sibirischer Geologe (Drahtwert) im Jahre 1922 den Begriff der „Lithophagie“ eingeführt, welcher soviel wie 
„Steine fressen“ bedeutet. Er hatte bemerkt, dass frei lebende Tiere wie Hirsche, Wölfe, Elche oder Halbesel 
von Zeit zu Zeit an Steine herankamen und an diesen leckten. Man glaube bis dahin, dass Tiere auf solche Weise 
in der Natur Salz finden und so ihren Mangel an Natrium ausgleichen. Es stellte sich dann heraus, dass diese von 
den Tieren aufgesuchten,  „gefressenen“ Steine nichts mit Salz zu tun haben. Im Laufe vertiefender Studien 
wurden dann jene Ionenaustausch-Verläufe festgestellt, die zwischen den Steinen und dem Lebewesen 
stattfinden und bei denen der lebendige Organismus fehlende Elemente aufnimmt und störende los wird. 
 
Schungit-Rohsteine reichern das Wasser mit wichtigen Mineralien an wie Silizium, Aluminium, Eisen, 
Magnesium, Kalium, Schwefel, Kalzium, Phosphor und anderen wichtigen Elementen. Schungitwasser ist länger 
haltbar als gewöhnliches Wasser. 
 
Die Schungit-Rohsteine vor Gebrauch einmal gründlich abspülen, um den eventuell anhaftenden Staub zu 
entfernen. 
 
Anwendung  
 
100 g von dem  gebrauchsfertigen Schunqit in ein Liter Wasser geben. Nach mindestens fünfzehn Minuten ist das 
Wasser schon trinkbar. Schungitwasser kann bis zu drei Tage stehen gelassen werden. Achten Sie auf Hygiene 
und spüeln Sie die Steine regelmäßig. 
 
Für die Wasseraufbereitung können Sie Schungitgestein jeder Form und Größe verwenden. Wir empfehlen aber 



die Verwendung kleinerer Steine in einer größeren Anzahl. So vergrößern Sie die Reaktionsflächen mit dem 
Wasser und beschleunigen die positive Wirkung. 
 
Wirkung des Schungits 
 
Dem Schungit wird zugesprochen, dass er verjüngend Wirkt, heilend und beruhigend. 
 
Die Wirkung des Schungits auf den Körper ist beinahe fantastisch: es heisst, er heilt, schützt, verjüngt, lindert 
Schmerzen und neutralisiert die schädliche Wirkung von geopathologisch stark belasteten Orten. 
 
Das Geheimnis der heilenden Eigenschaften des Schungits konnte dabei bis jetzt weder von Ärzten noch von 
Physikern entschlüsselt werden. Es gelang lediglich festzustellen, dass während der Einwirkung des Schungits 
auf den Organismus in den Körperzellen Regenerationsprozesse initiiert werden. 
 
Die Bioenergetiker behaupten, man brauche nur 5 bis 10 Tage lang einen Anhänger mit einem kleinen Stück 
Schungit am Hals zu tragen, und das Biofeld des Menschen, welches vorher durch Stress und negative Emotionen 
gestört war, komme wieder in Ordnung. 
 
Obwohl es für die Anwendung des Schungitwassers praktisch keine Gegenanzeigen gibt und es zur Prophylaxe 
vieler Erkrankungen empfohlen wird, sollten Menschen, die unter vielen Gesundheitsbeeinträchtigungen leiden, 
am besten einen Arzt zu Rate ziehen, der mit der Wirkung dieses Gesteins vertraut ist. 
 
Die Verwendung des Schungitwassers als Trinkwasser sowie zur Essenbereitung ist nützlich bei der Behandlung 
von Erkrankungen der Verdauungsorgane, des Bewegungsapparates, des Nervensystems, des Urogenitalsystems 
und des Kreislaufsystems. 
 
Zu therapeutischen Zwecken wird eine Trinkmenge von bis zu drei Glas Schungitwasser pro Tag empfohlen. 
 
Schungit bei wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Shungit  
 
Schungit beim Ypsilon-Shop 
 
Wasser Rohsteine 
https://www.ypsilon-shop.de/energie-steine/schungit-rohsteine-100g.html  
 
Schungitscheiben zum Auflegen auf den Körper 
https://www.ypsilon-shop.de/energie-steine/schungit-scheibe-9cm-mit-blume-des-lebens.html 
https://www.ypsilon-shop.de/energie-steine/schungit-scheibe-35-mm-mit-blume-des-lebens.html  
 
Platonische Körper aus Schungit 
https://www.ypsilon-shop.de/energie-steine/platonische-koerper-schungit.html  
 
Schungit Anhänger 
https://www.ypsilon-shop.de/energie-schmuck/schungit/ 
 
Energie-Armbänder mit Edelsteinen 

 
https://www.ypsilon-shop.de/energie-schmuck/energie-armbaender/  
 
Schungit Buddha-Armband – ein wahrer Energiespender und spiritueller Begleiter 
https://www.ypsilon-shop.de/schungit-buddha-armband.html  
 
Das Buch 
Schungit - Stein der Lebensenergie 



 
https://www.ypsilon-shop.de/buecher/schungit-stein-der-lebensenergie.html  
 
Neue Produkte vom Ypsilon-Shop 
https://www.ypsilon-shop.de/product-new.php  
 
Übersicht der Meridiane 

 
Diese Schautafel zeigt die 14 Hauptmeridiane und deren Verläufe des 
Menschen in der Übersicht. 
Es beinhaltet die aufbauenden und abbauenden Emotionen und die 
emotionalen Qualitäten der jeweiligen Meridiane. 
 
Es eignet sich für das Austesten, Bearbeiten und Umschreiben belasteter 
Emotionen mittels Wasserinformstion oder kinesiologischer Arbeiten u.v.m.. 
Erkennen und Konfrontation mit der Belastung haben Potential zur 
Transformation. 

https://www.ypsilon-shop.de/uebersicht-der-meridiane.html 
 
Symbolkarte Energiebrücke violett  

 
Diesem Symbol wird eine harmonisierende Eigenschaft gegen destruktive 
Auswirkungen von Barcodes zugesprochen. Im Portemonnaie getragen soll es 
schwächende und negative Energien von Barcodes neutralisieren. 
 
Symbol-Erklärung: 
Die beiden vertikalen Balken sind das stabile Fundament in der Erde, sie bestehen aus 

Liebe; die horizontale ist die Brücke des Lichtes, das der Mensch mit seinem Bewusstsein aus der liebenden 
Verbindung mit der Erde aufgebaut hat. Unter der Brücke ist das was wächst bzw. für uns zur Verfügung gestellt 
wird (die Nahrung, die durch industrielle Verarbeitung plus (manipulierende) "Vercodung" aus ihrer Kraft 
herausgefallen ist und jetzt wieder an ihre natürliche Basis=Erdverbindung erinnert wird. Über der Brücke ist 
der Mensch und das göttliche Bewusstsein bzw. der Mensch, der aus seinem göttlichen Bewusstsein heraus 
agiert. Ihm ist auch bewusst, dass er die Kraft hat die beiden Pfeiler der Liebe als "Tragendes" im Leben zu 
erbauen. 
 
Die Karte hat Scheckkartenformat und ist stabil plastifiziert. Der Druck erfolgte mit "Liebe & Dankbarkeit" 
energetisierter Tinte. 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-energiebruecke-violett.html  
 
oder in Türkis 
https://www.ypsilon-shop.de/symbolkarte-energiebruecke-violett-531.html 
                                                        
 
 
Ypsilon Shop 
Christina Baumann 
Blaschkoallee 73 
12359 Berlin 
Tel. +49 (0)30/627 38 476 
Fax +49 (0)30/627 38 477 
mailto:cb@ypsilon-shop.de   
Internet:  
www.Ypsilon-Shop.de  + www.Ypsilon-Portal.de das Portal für Körbler-Freunde 
 
Wenn Sie keine Informationen oder Newsletter mehr wünschen, bitte um kurze Email im Betreff „Keine Info“. 
 
Sollte sich Ihre Email-Adresse geändert haben, bitte um Info, damit wir keinen unnötigen SPAM erzeugen. 
 
Das Weiterleiten dieser Email ist herzlich willkommen! 


