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Natalia und Sven Strecker

| Aus persönlicher Überzeugung und aufgrund der zahlreichen 
positiven Rückmeldungen der Schungit-Nutzer macht es uns große 
Freude, mit diesem besonderen Stein zu handeln und Informationen 
darüber auszutauschen.

Es begann in den Neunzigerjahren mit einer Schungit-Pyramide. Seit-
dem entwickelte sich aus einem interessanten Hobby ein Familienun-
ternehmen mit vielen zufriedenen Kunden in ganz Europa. Wir, Natalia 
und Sven Strecker, haben langjährige Erfahrung im Handel mit Schun-
git und sind damals wie heute von der Kraft des Schungits überzeugt.

Um die Qualität unserer Schungit-Steine zu gewährleisten, ist viel Zeit 
und Aufmerksamkeit nötig. Wir kontrollieren regelmäßig alle Abläufe, 
von der Fundstelle in Karelien über die Bearbeitungsstätten bis hin 
zum Transport nach Deutschland.

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Schungit-Produkte persönlich. 
(Wir bitten um telefonische Voranmeldung.) 

Wir freuen uns auf Sie! 

Natalia 
und Sven 
Strecker

P. S. Wir verfügen zwar über viel Erfahrung mit diesem Stein, trotzdem dürfen und 
können wir Ihnen keine Gesundheitsberatung anbieten. Dies gehört nicht zu unserem 
Fachgebiet.
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Nutzen Sie die Kraft des Schungits in seiner ed len, inten-
siven Art oder auch als klassischer, starker Schutzstein.

| Ein faszinierender Stein und seine magische Herkunft

| Welche der beiden Erscheinungsformen ist besser?

Der Schungit ist ein einzigartiges Mineral, mit der besonderen Fähig-
keit, uns vor Negativem zu schützen. Über seine Entstehung wird bis 
heute gerätselt und es existieren mehrere mystische Geschichten. 
Dies macht den Schungit zu einem geheimnisvollen Stein.

Er tritt in zwei Erscheinungsformen auf, als Edel-Schungit und in seiner 
klassischen Form. Beide Schungit-Arten sind stromdurchlässig und in 
demselben Gebiet in Karelien zu finden. Die chemische Zusammen-
setzung der Mineralien ist identisch, dennoch gibt es zwischen ihnen 
wesentliche Unterschiede.

Edel-Schungit (Kategorie 1) kommt in der Natur sehr selten vor, 
was ihn exklusiv macht. Er enthält bis zur 90 % Kohlenstoff, hat eine 
gläserne Oberfläche und färbt kaum ab. Der Edel-Schungit ist sehr 
brüchig und eignet sich kaum zur Weiterbearbeitung. Er findet An-
wendung als Energieschmuck, Handschmeichler und natürlich zur 
Wasserveredelung.

Edel-Schungit 

klassischer Schungit

Der klassische Schungit (Kategorie 2) enthält bis zur 60 % Kohlen-
stoff. Er hat im rohen Zustand eine matte Oberfläche und färbt stark 
ab. Das Mineral ist vielseitig einsetzbar. So lässt sich der klassische 
Schungit gut bearbeiten und auf Hochglanz polieren. Folglich sind alle 
Produkte wie Pyramiden, Kugeln, Zylinder u. a. aus eben diesem 
klassischen Rohmaterial hergestellt.

Schungit ist in beiden Formen ein sehr hilfreiches Mineral mit jeweils 
unterschiedlichen Eigenschaften. Nutzen Sie die Kraft des Schungits 
in seiner edlen, intensiven Art oder auch als klassischen Schutzstein.

Die Fundstelle 
befindet sich in 

der Nähe des 
Ortes Shunga 

in Karelien.
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| Anwendung & Wirkung von Schungit

Schungit bietet uns Schutz, positive Informationen und 
Balance für unseren energetischen Körper. Somit haben 
wir mehr Energie und Ausdauer im Leben.

Die Balance der inneren Kräfte beeinflusst unser Leben. Gerät 
diese aus dem Gleichgewicht, können Gesundheit und Wohlbefinden 
leiden. Dank der Gegensatzpaare Schungit und Talkchlorit haben 

Sie eine effektive Möglichkeit, Ihre inneren 
Kräfte (Yin und Yang) in Einklang zu bringen. 
Wir empfehlen Ihnen, hierzu den Schungit 
auf der linken und den Talkchlorit auf der 
rechten Körperseite zu tragen. So wird der 

Energiefluss harmonisiert und die innere Balance wiederhergestellt, 
was für ein verbessertes inneres Gleichgewicht sorgt. Somit haben Sie 
viel mehr Energie und Ausdauer für Ihren Alltag.

Wasser ist für unseren Körper elementar. 
Zudem ist Wasser ein effizienter Informati-
onsträger. Daher ist es wichtig, welche Infor-
mationen wir damit aufnehmen. Der Schungit 
überträgt während der Wasseranwendung 
positive Informationen und verändert dadurch 

die energetische Struktur, unabhängig 
davon, ob Sie den klassischen oder 

den Edel-Schungit anwenden. 
Wasser wird wieder lebendig, 

trägt positive Energie in sich. 
Ein Effekt, der natürlichem 

Quellwasser gleicht. 

Strahlen sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Schungit-Schutz-
objekte bilden keine Schutzwand dagegen, die Strahlen werden nicht 
abgeschirmt. In ihrer Nähe tritt aber ein Feld auf, das die negative Wir-
kung der Strahlen harmonisiert. Die linksdrehende Energie der Strah-
len wird in rechtsdrehende umgewandelt. Dadurch sind die Folgen 
der Strahlen für den Organismus weniger belastend. 
Ob durch ein Schutzobjekt wie eine Pyramide oder auch einen Schungit-
Stein zum Mitnehmen, die Strahlenbelastung ist mit Schungit deutlich 
erträglicher. Es gibt auch die Möglichkeit, Schungit als Schutzwand zu 
verwenden. Dies ist aber sehr aufwendig und kostenintensiv.



5

Mit unserem Zertifikat garantie-
ren wir Ihnen die Echtheit, die 
Herkunft und die hohe Qualität 
der Steine. Unsere langjährigen 
Geschäftspartner in der Republik 
Karelien beliefern uns direkt vom 
Steinbruch. Durch regelmäßige 
Besuche vor Ort kontrollieren wir 
die Abläufe und kennen somit 
den Weg der Steine vom Abbau 
bis zu Ihnen nach Hause.

Alle auf der Website  
www.schungit.com angebotenen 
Schungit-Steine stammen aus 
dem Gebiet Zaonezhye in Kare-
lien (Russland).

Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sind wichtige Aspekte bei 
unserer Arbeit. Auch als kleines Unternehmen legen wir hierauf 
großen Wert. Unsere Schungit-Steine stammen aussschließich aus 
zertifizierten Unternehmen, die der staatlichen Aufsicht bezüglich 
Arbeits- und Umweltschutz unterliegen. Beim Transport achten wir 
auf möglichst geringe CO2-Belastung. Bei unseren Verpackungen 
versuchen wir, recycelbares Material zu verwenden.

Auch diese Broschüre wurde aus Altpapier hergestellt. Dies schont die 
Umwelt und wertvolle Ressourcen.

Hier sehen Sie einen unserer 
Geschäftspartner mit einem 

Schungit-Findling.

Mit dem Zertifikat garantiere 
ich, Sven Strecker, die Qualität 
und die Echtheit unserer 
Schungit-Steine.

Auf einem guten und sicheren Weg 
vom Steinbruch zu ihnen.

5
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Der Schungit-Stein ist ein faszinierendes 
Mineral, das mit seinen Eigenschaften 
immer mehr Leute überzeugt. Ein wert-
volles Produkt, das sich aufgrund der 
zunehmenden Strahlenbelastung immer 
größerer Beliebtheit erfreut.

Der Handel mit Schungit-Stein birgt 
wenig Risiken und große Chancen.

Der Rohstoff klassischer Schungit ist in 
rauen Mengen vorhanden. Es ist ein voll-
kommen natürliches Produkt, das nichts 
an seiner Aktualität für die Nutzer ver-
liert. Schungit-Steine können sehr lange 
gelagert werden und sind kompakt im 
Versand.

Es macht Spaß, ein Produkt anzu-
bieten, der so vielseitig, interes-
sant und hilfreich ist.

Werden Sie unser Vertriebspartner und profitieren Sie nicht nur von 
unserem breiten Sortiment, sondern auch von folgenden Vorteilen:

· keine Mindestbestellmenge
· attraktive Preise
· hohe Qualität
· zuverlässiger Service

Sie können sich unkompliziert auf unserer Website als Vertriebspart-
ner registrieren.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per Maill oder 
rufen Sie uns an:
Sven Strecker | Tel.: +49 931 99178293 | E-Mail: info@schungit.com

| Profitieren Sie als Wiederverkäufer von unserer Erfahrung!

Es macht Spaß, ein Produkt anzubieten, 
das so vielseitig, interessant und hilfreich ist.
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Der Schungit hat die Fähigkeit, negativ wirkende 
Strahlen in seiner Nähe so zu verändern, dass 
sie unserem bioenergetischen Körper keinen 
Schaden mehr zufügen. Die linksdrehende 
Energie wird in rechtsdrehende umgewandelt. 
Ob Sie ein Schungit-Plättchen am Telefon an-
bringen oder eine Schungit-Kugel im Schlafzim-
mer aufstellen, die positive Veränderung können 
Sie an Ihrem Wohlbefinden wahrnehmen. Mit 
einer Einhandrute oder einem Pendel wird die 
Wirkung deutlich sichtbar.

Mit Schungit kann auch eine Schutzwand ge-
gen Strahlen aufgebaut werden, die eine fast 
komplette Abschirmung bietet. Dabei werden 
Schungit-Steine oder -Pulver in den Wänden 
oder Böden verarbeitet. Diese Möglichkeit ist 
sehr zeitaufwendig und kostenintensiv.

Um die harmonisierende Wir-
kung des Schungits zu nutzen, 
wird er als Schmuck, Schutzstein 
oder Schutzobjekt genutzt.
Für unterwegs bieten sich kleine 
Plättchen für das Smartphone 
oder auch ein Halsanhänger an. 
Wenn Schungit richtig platziert 
wird, bietet er den optimalen 
Schutz.

Die Pyramiden, Kugeln und 
auch andere Schutzobjekte sind 
dort aufzustellen, wo man sich 
am meisten aufhält. Häufig ist 
das der Arbeitsplatz oder auch 
ein Bereich zum Ausruhen und 
Kraftsammeln. 

| Mit Schungit negative Auswirkungen der Strahlen 
harmonisieren oder abschirmen
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Elektromagnetische Strahlung und geopa-
thische Störzonen, wie Erdstrahlen, Wasser-
adern usw., können den menschlichen Orga-
nismus enorm belasten. Dem Schungit wird 
die Fähigkeit zugesprochen, gegen solche 
negativen Strahlungseinflüsse einen effekti-
ven Schutz zu bieten. Um diese negative Wir-
kung der Strahlen zu harmonisieren, wird das 
Schungit-Mineral als Schutzobjekt eingesetzt, 
zum Beispiel in Form einer Pyramide.

Anwendung der Pyramide:
Wir empfehlen, die Pyramiden für eine Umge-
bung zu nutzen, in der Sie Tätigkeiten mit ho-
her Konzentration ausüben, z. B. am Arbeits-
tisch, in der Küche oder im Wohnbereich. 

| Schutzobjekte mit Wohlfühl-Effekt

Ob Schungit-Pyramide, Kugel, Würfel oder Ei – der Schungit bietet 
Schutz vor Belastungen und vermittelt ein besonderes Wohlgefühl.

Pyramiden, Kantenlänge Art.-Nr. Reichweite

Pyramide, 50 mm, poliert 22 2–3 m

Pyramide, 70 mm, poliert 24 3–4 m

Pyramide, 100 mm, poliert 27 5–6 m

Pyramide, 150 mm, poliert 29 6–7 m

Pyramiden, Kantenlänge Art.-Nr. Reichweite

Pyramide, 50 mm, matt 121 2–3 m

Pyramide, 70 mm, matt 122 3–4 m

Pyramide, 100 mm, matt 123 5–6 m

Pyramide, 150 mm, matt 119 6–7 m

Hohe Pyramiden, Kantenlänge Art.-Nr. Reichweite

hohe Pyramide, 50 mm, poliert 184 2–3 m

hohe Pyramide, 100 mm, poliert 185 5–6 m

Die Pyramide sollte sich in Ihrer Nähe befin-
den, nicht an der Strahlungsquelle, und stellt 
keine Schutzwand dar. Wenn Sie beispielswei-
se die Strahlen eines Fernsehers harmonisie-
ren möchten, positionieren Sie die Pyramide 
nicht am Fernseher, sondern bei Ihnen. Sobald 
Sie sich im Wirkungsradius der Pyramide be-
finden, profitieren Sie von der harmonisieren-
den Wirkung der Pyramide. Sie harmonisiert 
das Biofeld in ihrem Radius und sorgt dadurch 
für eine wohltuende Atmosphäre.

Die Form
Wir bieten Ihnen zwei verschiedene Formen 
an. Beide Pyramidenformen sind nach dem 
Prinzip des Goldenen Schnitts gestaltet.
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Kugel, poliert Art.-Nr. Reichweite

Kugel, Ø 50 mm, poliert 32 2–3 m

Kugel, Ø 70 mm, poliert 117 3–4 m

Kugel, Ø 100 mm, poliert 179 5–6 m

Kugel, Ø 150 mm, poliert 102 6–7 m

Kugel, matt Art.-Nr. Reichweite

Kugel, Ø 50 mm, matt 190 2–3 m

Kugel, Ø 70 mm, matt 191 3–4 m

Kugel, Ø 100 mm, matt 192 5–6 m

Kugel, Ø 150 mm, matt 193 6–7 m

Ei, poliert oder matt Art.-Nr. Reichweite

Ei, 60 mm, poliert 115 2–3 m

Ei, 90 mm, poliert 195 6–7 m

Ei, 60 mm, matt 196 2–3 m

Ei, 90 mm, matt 197 6–7 m

Würfel, poliert Art.-Nr. Reichweite

Würfel, 50 mm, poliert 125 1–2 m

Würfel, 70 mm, poliert 135 2–3 m

Würfel, 100 mm, poliert 158 4–5 m

Würfel, matt Art.-Nr. Reichweite

Würfel, 50 mm, matt 120 1–2 m

Würfel, 70 mm, matt 136 2–3 m

Würfel, 100 mm, matt 159 4–5 m

Eine Schungit-Kugel eignet sich optimal zur 
Entspannung und Erholung, z. B. im Schlaf-
zimmer.

Der Würfel wird auch Hexaeder oder Ku-
bus genannt und symbolisiert in der heiligen 
Geometrie das Element Erde.

Der Würfel verkörpert das männliche Prinzip 
und somit unter anderem die Stabilität. Er 
sorgt für einen freien Fluss der Energien und 
für eine gute Erdung. Letztere ist eine wich-
tige Voraussetzung, um Dinge anzustoßen, 
Visionen in die Tat umzusetzen oder einfach 
Neues in die Welt zu bringen. So verbindet 
der Würfel die Energien zwischen Himmel 
und Erde.

Schutzobjekte mit Wohlfühl-Effekt 
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| Schungit-Matten und -Gürtel 
sind mit feinem Schungit-Splitt gefüllt und eignen sich zu vielseitigen 
Anwendungen. Je nach Bedarf können die Matten am Rücken, Knie 
und auch an anderen Körperstellen 
zum Einsatz kommen. 

| Hier finden Sie Schutz für unterwegs

Schutzplättchen für 
Mobilfunk, poliert, vier-
eckig, Art.-Nr.: 110

Schungit-Schutzplättchen 
für Laptop, poliert, rund, 
Art.-Nr.: 163 

Schungit-Matte Blume des Lebens, Art.-Nr.: 54
Schungit-Gürtel, Taillenlänge 
80–100 cm, Art.-Nr.: 55 
Schungit-Gürtel, Taillenlänge 
100–120 cm, Art.-Nr.: 65 (o. Abb.)
Schungit-Gürtel, Taillenlänge 
120–140 cm,  Art.-Nr.: 85 (o. Abb.)

Es ist ein gutes Gefühl, Schungit bei sich zu haben.

Das Tragen eines Schungits stärkt das Biofeld des Menschen. Mit sei-
ner natürlichen Lebensenergie bietet er Schutz gegen Strahlen und 
Fremdenergien. Ob Edel- oder klassischer Schungit, bereits mit 10 g 
Stein fühlt man sich wohler und sicherer. 

Ein an belastenden Geräten (Telefon, Laptop usw.) angebrachter 
Schungit-Stein harmonisiert die Strahlen. Diese werden noch immer 
vorhanden sein, auch wird die Funktion des Geräts dadurch nicht 
eingeschränkt. In der Nähe des Schungits wird die Schwingung der 
Strahlen aber positiv beeinflusst. Sie sind dadurch weniger belastend 
für unser Biofeld, was die Lebensenergie stärkt und uns gegen Stress 
und Belastungen hilft.

Schutzplättchen 
für Smartphone, 
Art.-Nr.: 182
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Schungit- und Talkchlorit-Zylin-
der werden zur Harmonisierung 
der Yin- und Yang-Kräfte ange-
wendet. Der Schungit-Zylinder 
symbolisiert die weibliche Yin-
Energie, der Talkchlorit-Zylinder 
die männliche Yang-Energie.

Schungit- und Talkchlorit-Zylinder-Set, 
poliert, Art.-Nr.: 73

Linsen zum Harmonisieren, 
poliert, Art.-Nr.: 46

Alltägliche körperliche und psychische Belastungen strapazieren 
unsere Lebensenergie und bringen sie aus der Balance. Je weniger 
wir uns im Gleichgewicht befinden, umso mehr Energie geht verlo-
ren. Beim Ausbalancieren der inneren Energien (Yin und Yang) kann 
Schungit eine effektive Unterstützung bieten.

Um die Yin- und Yang-Energie auszugleichen, werden Gegensatzpaa-
re verwendet. Dabei gehört Schungit als Träger der Yin-Energie an die 
linke Körperseite, Talkchlorit mit Yang-Energie an die rechte. Während 
der Anwendung sollte es vermieden werden, dass am Körper oder in 
direkter Nähe Energieströme umgeleitet werden. Tragen Sie deshalb 
besser keinen Schmuck und lassen Sie Fernseher und Telefon ausge-
schaltet.

Insbesondere für Menschen, die täglich hohen geistigen Belastungen 
ausgesetzt sind, können Schungit- und Talkchlorit-Gegensatzpaare 
eine wirksame Hilfe zur Balance der Kräfte Yin und Yang sein. So kön-
nen wir unsere Energie besser und effektiver zu nutzen.

| Zur Harmonisierung der Lebensenergie

Praktisch und effektiv: 
Schungit-Linsen. Yin-Yang-Kräfte 
auch unterwegs in Balance hal-
ten: links der Schungit, rechts 
Talkchlorit.

Für mehr Balance 
im Leben
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Es werden hauptsächlich zwei Methoden der Wasserenergetisierung 
mit Schungit angewendet. Bei einer Methode werden die Steine direkt 
ins Wasser gegeben. Nach einer bestimmten Zeit werden sie wieder 
herausgenommen. Das Wasser erhält in der Einwirkungszeit Informa-
tionen von dem Stein.

Bei der anderen Methode ohne direkten Kontakt werden die Informa-
tionen durch das Glas, an das Wasser weitergegeben. Zum Beispiel 
durch ein Reagenzglas, das mit Edel-Schungit gefüllt ist, oder indem 
ein Wassergefäß auf eine Schungit-Platte gestellt wird.

Schungit stammt aus Karelien, einer Region, die reich an Quellen ist. 
Das Wasser aus den Schungit-Quellen ist und bleibt das beliebteste 
Wasser der gesamten Region. Seit einigen Jahrzehnten ist Schungit 
auch in Westeuropa bekannt. Es handelt sich also nicht um eine kurz-
lebige Modeerscheinung. Schungit-Wasser überzeugt die Menschen 
seit sehr langer Zeit und wird mit Sicherheit ein hilfreicher Begleiter 
für uns bleiben.

Wasser ist eine der wichtigsten Grundlagen des Lebens. Immer mehr 
Menschen verstehen, wie wichtig es ist, welche Informationen wir mit 
dem Wasser aufnehmen.

In seiner Heimat Karelien gilt er seit Jahrhunderten 
als stärkster Wasserstein schlechthin. 

| Wasser und Schungit | Methoden zur Herstellung von Schungit-Wasser

| Anwendung des Schungit-Wassers
Hauptsächlich wird das Wasser durch Trinken angewendet. Die posi-
tive Lebensenergie, die vom Stein an das Wasser übertragen wurde, 
wird mit aufgenommen. Dies hat viele positive Auswirkungen auf ener-
getischer und dadurch auch auf physischer Ebene. Das gilt selbstver-
ständlich auch für Tiere und Pflanzen. Die gleiche Wirkung wird auch 
bei äußeren Anwendungen genutzt, zum Beispiel auf der Haut.
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Edel-Schungit ist ein starkes Mineral, das ebenfalls gut zur Wasser-
aufbereitung geeignet ist. Wegen seiner außerordentlich starken Le-
bensenergie benötigt man deutlich weniger Stein im Verhältnis zum 
Wasser als beim klassischen Schungit. Es genügen bereits 10 g für 1 l 
Wasser, um Schungit-Wasser herzustellen. Bei der Wasseraufberei-
tung werden nur unbearbeitete und zu 100 % naturbelassene Steine 
angewendet. 

Wichtig ist, dass der Stein ausreichend Zeit hat, die Informationen an 
das Wasser weiterzugeben, um die Struktur des Wassers positiv zu 
verändern. Bei direktem Kontakt mit Wasser wie auch bei der Einwir-
kung von Edel-Schungit durch das Glas, ist eine Wirkungsdauer von 
ca. 24 Stunden empfehlenswert.

Bei der Methode des direkten Kontaktes ist es auf jeden Fall zu emp-
fehlen, die Steine nach der Aufbereitung aus dem Wasser zu nehmen.
Mit Edel-Schungit-Steinen aufbereitetes Wasser ist vollkommen klar, 
geschmacksneutral und wohltuend.

Es sind keine Nebenwirkungen und keine Mengenbegrenzungen für 
die Einnahme von Schungit-Wasser bekannt. 

Edel-Schungit-Steine (ca. 5 bis 15 
Stück) mit einem Gesamtgewicht von 
50 g. Die einzelnen Steine sind ca. 15 
bis 30 mm groß und 7 bis 12 g schwer. Sie eignen sich zur Wasserauf-
bereitung, als Handschmeichler oder als Schutzstein zum Mitnehmen 
(Art.-Nr.: 590).

Auf unserer Website www.schungit.com 
finden Sie viele weitere hochwertige Edel-
Schungit-Steine. Direkt von der Fundstelle, 
in unterschiedlichen Größen und Kategori-
en. Besonders schöne, handverlesene Ex-
emplare haben wir für Sie einzeln beschrie-
ben und fotografiert.

|Belebtes Wasser

Wasser mit Edel-Schungit beleben
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ist ein besonderes Mineral mit einer außergewöhnlichen Zusammen-
setzung und einer mysteriösen Entstehungsgeschichte. Der Stein 
bietet uns starke Unterstützung, ob bei der Wasseraufbereitung oder 
beim Strahlenschutz. Mit klassischem Schungit wird eine effektive Wir-
kung erreicht.

Im natürlichen Zustand hat der klassische Schungit eine matte Ober-
fläche und färbt sehr stark ab. Oft wird der Stein poliert, dadurch wird 
die Oberfläche glänzend und färbt weniger ab. Bitte beachten Sie, 
darauf, dass polierte Steine nicht zur Wasseraufbereitung verwendet 
werden sollten.

Um mit klassischem Schungit Wasser aufzubereiten, spülen Sie die 
Steine vorher gut ab. Dennoch lässt sich der Staub nicht komplett ent-
fernen. Schungit ist von Natur aus, ein relativ weiches Mineral. Bei der 
Methode mit direktem Kontakt werden die Steine ins Wasser gelegt. Je 
nach Empfinden des Nutzers bleiben sie zwischen 24 und 72 Stunden 
im Wasser. Danach sollten die Steine herausgenommen werden. Hier-
bei können kleinere Steine wie Splitt oder größere Steine verwendet 
werden.
 

Splitt aus klassischem Schungit.
Vollkommen naturbelassene Steine, 
Größe ca. 5-15 mm, in verschiedenen 
Packungen (eignen sich unter anderem 
auch zur Wasseraufbereitung).
300 g, Art.-Nr.: 128
1000 g, Art.-Nr.: 129

Einzelne, klassischer Schungit-Rohstei-
ne. Vollkommen naturbelassene Steine 
in verschiedenen Größen (eignen sich 
gut zur Wasseraufbereitung).
50 g, Art.-Nr.: 75
100 g, Art.-Nr.: 141
1000 g, Art.-Nr.: 155

| Klassischer Schungit
Mit Schungit-Stein wird das 
Wasser zum Träger von 
Lebensenergie.

 
Auf unserer 

Website finden Sie ein breites Ange-bot an hochwertigen Schungit-Steinen in verschiedenen 
Größen.
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Ob mit Edel- oder klassischen Schungit-Steinen 
aufbereitet, Schungit-Wasser trägt in sich Infor-
mationen, die für alle Lebewesen auf feinstoffli-
cher Ebene eine starke Unterstützung bieten.

Dies lässt sich ganz einfach testen. Gießen Sie 
Ihre Pflanzen eine Zeit lang mit normalem Was-
ser und dann mit Schungit-Wasser. Der Unter-
schied ist meist deutlich erkennbar. Wenn Sie 
Ihre Pflanzen mit Schungit-Wasser gießen, kann 
dies das Wachstum anregen. Zudem macht es 
die Pflanzen widerstandsfähiger und sorgt für 
eine üppigere Blütenpracht.

Auch Tiere brauchen gutes Wasser. Bei der 
Aufbereitung von Schungit-Wasser für Ihr Tier 
gibt es keinen Unterschied zur Herstellung 
für den Menschen. Hierzu können Sie sowohl 
Edel- als auch klassischen Schungit verwen-
den. Ebenso sind die Zeit der Einwirkung und 
das Verhältnis Stein zu Wasser gleich.

Wenn Sie Ihrem Haustier Schungit-Wasser zu 
trinken geben möchten, ist es am Anfang zu 
empfehlen, zwei Wasserquellen zur Auswahl 
anzubieten. Tiere sind sensibler als Men-
schen und spüren die feinen Energieunter-
schiede deutlicher als wir. Meist entscheiden 
sie sich eindeutig für das Schungit-Wasser.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, auch 
ist eine Überdosierung nicht möglich. So kann 
dem Tier nach der Beobachtungsphase nur 
noch eine Wasserquelle angeboten werden.

|Gutes Wasser tut auch unseren Lieblingen gut!

15
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Im Internet und in Büchern sind viele Informa-
tionen, Tipps und Empfehlungen zur richtigen 
Herstellung von Schungit-Wasser zu finden. 
Die Angaben sind leider häufig widersprüch-
lich und unnötig kompliziert.

Das Wichtigste bei der Aufbereitung von 
Wassers mit Schungit-Mineral ist es, auf Ihr 
eigenes Gefühl zu achten. Egal ob Sie Edel- 
oder den klassischen Schungit-Stein verwen-
den, halten Sie sich anfänglich an die allge-

Nutzen Sie unsere praktischen Tipps,
um Schungit-Wasser herzustellen.

meinen Empfehlungen. Nach einer kurzen 
Gewöhnungsphase finden Sie intuitiv heraus, 
welches Verhältnis und welche Einwirkungs-
zeit am besten für Sie sind.

Hier ein paar Tipps:
· Vor der Anwendung spülen Sie die Steine 

unter fließendem Wasser sorgfältig ab.
· Glasgefäße eignen sich am besten zur Auf-

bereitung.
· Stellen Sie das Gefäß während des Aufbe-

reitens nicht in die Sonne, sondern in eine 
schattige Ecke. Das Wasser könnte sonst 
sehr schnell grün werden.

· Vermeiden Sie bei der Wasseraufbereitung 
Metallgegenstände, dies führt zu einem un-
angenehmen Beigeschmack.

· Schungit nimmt keine negative Energie in 
sich auf und somit ist eine energetische 
Reinigung nicht zwingend notwendig. Den-
noch ist es zu empfehlen, die Steinoberflä-
che regelmäßig mechanisch zu reinigen. 
Wenn der Stein anschließend energetisch 
gereinigt wird (z. B. in der Sonne), tut dies 
dem Stein gut und schadet nicht.

· Die Nutzungsdauer der Steine ist bei regel-
mäßiger Reinigung unbegrenzt.

Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich bei den 
Informationen nicht um feste Regeln handelt. 
Es sind Richtlinien, die aus unserer und der 
Erfahrung unserer Kunden entstanden sind.
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Halsanhänger 
„Shunga“,
Art.-Nr.: 41_E

Schmuck und Anhänger aus Schungit-Stein werden bereits seit Jahr-
hunderten getragen. In seiner Herkunftsregion Karelien ist Schungit 
ein besonderer Stein. Er gilt dort seit Urzeiten als Heil- und Schutz-
stein. Die Dorfältesten (heute würde man Schamanen sagen) haben 
den Stein mit der starken Lebenskraft oft während Ritualen verwen-
det. Auch heute tragen viele Menschen diesen besonderen Stein, um 
sich wohler und geschützter zu fühlen.

Schungit ist ein außergewöhnlicher Stein, der alles Negative von uns 
fernhält und das Positive anzieht.

Halsanhänger 
„OM“,
Art.-Nr.: 169

Halsanhänger 
„Blume des Lebens“ 
silberfarben,
Art.-Nr.: 174

Es gibt eine magische Verbindung zwischen einem Zeichen und 
seiner Bedeutung. Symbolisiert ein Anhänger einen Wunsch und 
trägt man diesen als Zeichen mit sich, so steigert sich die Möglich-
keit seiner Erfüllung deutlich. Folglich ist es ein gutes Gefühl, einen 
Wunsch-Anhänger zu tragen, der die Energie eines Zeichens und 
eines Heilsteines in sich birgt.

Halsanhänger 
„Yin-Yang“, 
Art.-Nr.: 178_E

Halsanhänger
„Hühnergott“, 
Art.-Nr.: 42_E

| Ein ganz besonderer Schmuck – mit Schutz und 

harmonisierender Wirkung
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Schungit-Silber- 
Halskette „Irida“
Art.-Nr.: 208_E

Das Tragen von Heilsteinen als Halsschmuck ist wohl die ansprechen-
deste Möglichkeit, die Energie des Schungits zu nutzen. Auf unserer 
Website www.schungit.com finden Sie eine wunderschöne Auswahl 
an stilvollen Perlenketten in ansprechendem Design. Der Stein hat 
von Natur aus eine starke Wirkung auf unseren energetischen Körper, 
dadurch werden negative Strahlen harmonisiert. Ein Schutzstein ge-
gen negative Strahlen findet als am Hals seinen besten Platz.

Entdecken auch Sie die Kraft des Schungits!

Armband Schungit und Bernstein
Art.-Nr.: 270

Schungit lässt sich auch gut mit anderen Heilsteinen kombinieren. 
Dieser Schutz sieht nicht nur sehr attraktiv aus, sondern dadurch wird 
auch die Wirkung der Heilsteine miteinander verbunden, wie zum Bei-
spiel bei dem Armband mit Schungit und Bernstein.

Fühlen Sie sich wohl und geschützt mit unseren Schungit-Perlen-
ketten.

Schungit-Schmuck ist nicht nur schön –  er ist 
auch ein Schutz- und Heilstein, der unser 
Wohlbefinden deutlich steigern kann.
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Es gibt nur wenige Mineralien auf der Erde, 
die von Natur aus eine so starke Lebensener-
gie in sich tragen wie der Edel-Schungit. 

Wie die Menschen in Karelien seit Jahrhun-
derten, so können auch Sie heute die Wir-
kung des Edel-Schungits in ihrem Leben nut-
zen. Edel-Schungit lässt sich sehr gut in Form 
eines Anhängers als starker Schutzstein und 
Talisman einsetzen. Selbst ein kleiner Stein 
hat eine positive Wirkung auf unseren ener-
getischen Körper.

Wenn Sie dieses Schmuckstück tragen, kön-
nen Sie die magische Kraft und den Schutz 
des Steins erleben. Edel-Schungit ist dafür 
bekannt, dem Träger ein besonders hohes 
Maß an Wohlbefinden und Schutz gegen ne-
gative Strahlen zu verleihen.

Von Natur aus, hat Edel-Schungit eine glän-
zende Oberfläche. Er färbt nicht ab und ist 
gut dazu geeignet, um hochwertiger Juwelier-

Halsanhänger 
Edel-Schungit 

in Silber
Art.-Nr.: 71_E

Ein wirkungsvoller 
Schutzstein, von einem Juwelier 
zu einem Unikat verarbeitet

schmuck verarbeitet zu werden. Schungit ist 
ein besonders Mineral, denn er nimmt keine 
negative Energie auf. Dadurch ist eine ener-
getische Reinigung nicht notwendig.

Der tiefschwarze Stein aus Karelien ist auch 
ein attraktives Geschenk. Edel-Schungit in 
Gold oder Silber bietet Ihnen die perfekte 
Möglichkeit, Ihren Liebsten eine Freude zu 
bereiten. Ein solches in liebevoller Handarbeit 
hergestelltes Unikat ist nicht nur wunderschön 
anzuschauen, sondern auch ein Schutzstein 
gegen Energieräuber und negative Energie.

Halsanhänger
Edel-Schungit in 
Gold
Art.-Nr.: 
70_E
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Der Schungit begleitet die Menschen seit 
Jahrhunderten, auch als Schutzamulett. Frü-
her gab es keine Autos, aber ebenso wie heu-
te nahmen die Menschen Amulette auf Rei-
sen mit, um sich vor Gefahren zu schützen, 
die ihnen unterwegs drohten.

Heute sind wir häufig mit dem Auto unter-
wegs. Unsere Fortbewegung und unser Le-
ben insgesamt sind sehr viel schneller ge-
worden. Trotz hoch entwickelter technischer 
Sicherheitssysteme haben wir aber nicht 
immer das Gefühl, sicher unterwegs zu sein.

Wie früher, so ist Schungit auch heute ein 
mächtiges Amulett, das uns Schutz bietet, so-
wohl zu Hause als auch unterwegs.

Auto-Rückspiegel-
amulett „Rubrecka“
Art.-Nr.: 277

Schungit ist ein starker Schutzstein. Die Grö-
ße spielt dabei eine untergeordnete Rolle. 
Bereits als Schutzamulett an Schlüsseln oder 
an einer Tasche kann der Stein seinen vollen 
Schutz entfalten. Schungit als Schlüssel- oder 
Taschenanhänger für unterwegs eignet sich 
perfekt für den Alltag.

Schungit-
Schlüsselanhänger 
mit Sternzeichen

| Ein wirkungsvoller Schutzstein,   

ein starker Begleiter auf allen Wegen
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Schungit fasziniert seit jeher die Menschen und übt bis 
heute eine besondere Anziehungskraft auf uns aus. Die 
positive Lebensenergie wird von dem Stein in Form von 
Schwingungen an uns weitergegeben. Feinfühlige Men-
schen können diese Energie deutlich spüren. Tiere spü-
ren die Kraft des Steines noch intensiver, da sie mit der 
Natur stärker verbunden sind.

Wie wir Menschen, so benötigen auch Tiere Unterstüt-
zung auf energetischer Ebene, die sich auf den physi-
schen Körper auswirkt. Es gibt viele Möglichkeiten, dem 
Tier einen energetischen Schutz anzubieten. Schungit 
als Anhänger hat viele Vorteile: Er nimmt keine negati-
ve Energie auf, muss energetisch nicht gereinigt werden 
und ist zudem alltagstauglich.

Wenn Sie sich für Ihren Liebling einen starken Schutz 
wünschen, ist ein Schungit-Anhänger genau das Richti-
ge. Ob Hund oder Katze, wenn Ihr Vierbeiner den Stein 
dabeihat, sind die negativen Auswirkungen der Strahlen 

Schungit-Anhänger Cat 
& Dog

Art.-Nr.: 261

Der Mensch freut sich, wenn es 
dem geliebten Vierbeiner gut geht.

| Anhänger für Haustiere

Schungit- 
Anhänger Dog
Art.-Nr.: 260

für das Tier weniger belastend. Dies ist meist 
deutlich an dem Verhalten des Tieres zu er-
kennen.

Auf unserer Website finden Sie auch weite-
re Anhänger für die Vierbeiner, die praktisch 
und wirkungsvoll verwendet werden können. 
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Dass Pflanzen auf Musik reagieren, wurde schon lange festgestellt. 
Auch Schungit hat auf energetischer Ebene eine positive Wirkung auf 
das Wachstum der Pflanzen. Durch den Einsatz des Schungit-Mine-

rals haben Sie die Möglichkeit, Ihre Pflanzen gegen Schädlinge 
und Krankheiten zu stärken.

Folgende Informationen sind zwar keine universelle 
Betriebsanleitung für Schungit als Pflanzenschutz,  

aber dennoch sehr wertvoll, denn sie beruhen 
auf langjähriger Erfahrung der Nutzer. Die zu 
verwendende Menge sowie die Dauer der 
Wirksamkeit können also variieren, zumal jede 

Pflanze in einem eigenen und besonderen 
Boden wächst.

Schungit-Splitt, 300 g, Art.-Nr.: 128
Schungit-Splitt, 10 kg, Art.-Nr.: 142

Schungit-Pulver, fein gemahlen, 200 g, 
Art.-Nr.: 37
Schungit-Pulver, fein gemahlen, 1000 g, 

Art.-Nr.: 62

Pflanzenstärkung und -schutz mit Schungit. So verhelfen Sie Ihren 
Pflanzen auf natürliche Art und  Weise zu mehr Kraft und  Vitalität.

| Schungit für Ihre Pflanzen
In Form von Splitt kann folgende Menge verwendet werden:
Zimmerpflanzen: ca. 30-50 g Schungit-Splitt für 1 Liter Erde
Gartenpflanzen: 300 g/qm je nach Kultur und Bodenbeschaffenheit

Unser Schungit-Pulver besteht ausschließlich aus reinem Schungit. Es 
ist sehr fein gemahlen, sodass eine große wirksame Oberfläche ent-
steht. Daher benötigen Sie für die Anwendung nur geringe Mengen:
Zimmerpflanzen: ca. 15-25 g Pulver für 1 Liter Erde
Gartenpflanzen: 150 g/qm je nach Kultur und Bodenbeschaffenheit
So wenig wie möglich und so viel wie nötig! Beherzigen Sie diese 
Regel unbedingt, denn zu viel Schungit kann sich auch nachteilig aus-
wirken.

Schungit löst sich im Boden nicht auf, verbraucht also seine Energie 
nicht. Eine regelmäßige Düngung mit Schungit ist deswegen nicht 
empfehlenswert. Eine häufige Zugabe des Minerals kann zu einer 
Übersäuerung des Bodens führen und dadurch zu einer Schädigung 
Ihrer Pflanzen. Egal, ob Sie Ihren Pflanzen mit Schungit-Splitt oder 
-Pulver Unterstützung geben möchten, prüfen Sie bitte vor der An-
wendung die Bodenbeschaffenheit und vor allem den pH-Wert des 
Bodens, um Übersäuerung zu vermeiden.
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Name:

Straße: Haus-Nr.:

PLZ/Ort: 

Land:

Tel.: E-Mail:

| BESTELLFORMuLAR

  Menge     Produkt          Art.-Nr. Einzelpreis Gesamtpreis

1
2
3
4
5
6
7

Rabattcode (falls vorhanden):    
Versandkosten deutschlandweit 4,30* €, europaweit 9,90* €. 
Kostenloser Versand deutschlandweit ab Einkaufswert 35,-* €, europaweit ab 75,-* € 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Strecker UG (haftungsbeschränkt)* 
Alle Preise in Euro, inkl. gesetzl. MwSt.      

    
 Datum:                 Unterschrift:

Strecker UG (haftungsbeschränkt) 
Warschauer Str. 10 · 97084 Würzburg
Tel.: +49 931 99178293
info@schungit.com · www.schungit.com 
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· kompetente Beratung
· sichere Herkunft unserer Schungit-Steine
· hohe Qualität, die kontrolliert und zertifiziert wird
· Alle verschickten Pakete sind gut verpackt und versichert.
· Wenn es dennoch zum umtausch von Produkten kommen sollte, verfügen
 wir über ein recht großes Lager mit Schungit- und Edel-Schungit-Produkten, 

was einen schnellen umtausch gewährleistet.

Wenn Sie unterstützung bei der 
Wahl eines Produktes wünschen, 
Fragen zu unserem Schungit-Sortiment 
oder zum Versand haben, 
helfen wir Ihnen bei Ihrem Anliegen gerne weiter. 

Montag bis Freitag von 14:00 bis 17:00 uhr
Tel.: +49 931 99178293 · E-Mail: info@schungit.com

Impressum:

Strecker uG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführer: Sven Strecker

Warschauer Str. 10 · 97084 Würzburg
Tel.: +49 931 99178293

E-Mail: info@schungit.com

Sitz: Würzburg
Amtsgericht Würzburg

HRB 13259
uSt-IdNr.: 

DE307407856

| Wir bieten mehr als nur den Verkauf von Steinen

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, 
dass alle Informationen in unserer 
Broschüre nicht als medizinische 

Beratung oder Heilungsversprechen 
jeglicher Art zu verstehen sind.


