
 

 

Schungit Info
 

Liebe Freundin, lieber Freund

Wenn ihr das Dunkle in euch zu eurem Trost in den Weltraum vergießt, so solltet ihr auch zu eurer Freude
die Morgenröte eures Herzens dorthin verströmen lassen.
Khalil Gibran

Wir atmen die Luft, wir trinken das Wasser, wir stehen mit beiden Füßen auf dieser Erde und wir blicken in
die Tiefe des Weltalls.

Egal was uns betreffen mag. Die geschürte Angst von Außen, kann uns keineswegs tangieren, wenn wir
unseren ureigenen Weg gehen und die Hilfsmittel unserer geliebten Erde nutzen können.
Besonders in der Tiefe unserer Erde finden wir immer mehr oder entdecken Altes wieder.

Voller Magie und kosmischer Ursprünglichkeit ist die Geschichte des Schungit aus Karelien in Russland,
die wir in diesen News gern erzählen möchten.
Tauchen Sie mit uns ein in die Wunder der Erde und blicken sie mit uns über den Horizont in die Weite
des Kosmos.

Spannende Momente wünschen wir beim Lesen.
Eva-Maria & Thomas Ammon und Ihr Omkara Team

* * * * * * * * * * * * *

 

 

Die Magie des Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir mögen unseren Geist und unser gesammeltes
Wissen noch so konzentrieren, Rätsel aus dem
Kosmos bleiben unerklärbar und haben gerade
dadurch ihre ganz besondere Magie.

Der Schungit ist ein solches Mysterium. Entstanden ist der Schungit, so sagt man vor mehr als zwei
Milliarden Jahren. Eine Zeitspanne, die sich niemand von uns wirklich vorstellen kann, eine Zeit in der es
belegbar keine Wälder auf der Erde gab, und doch findet sich als Hauptbestandteil im Schungit
Kohlenstoff. Jedoch ist es keine gewöhnliche Kohle, sondern so genannte Fulleren - sphärische Moleküle,
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die die Wissenschaft zuerst im Weltraum nachweisen konnte.

Die karelische Schungite liegen in den ältesten Schichten der Erdrinde und aufgrund der hohen
Konzentration von Fullerenen liegt es Nahe, eine kosmische Herkunft dieses Steins anzunehmen. 
Ein Bote aus dem Kosmos, ein Helfer aus einer anderen Welt ?

Vor allem russische Forscher und Mineralogen haben die Qualitäten des Schungits eingehend studiert
und Wundersames und Verblüffendes entdeckt.
 

Technisch hat das schwarze kohleartige Gestein die Qualität
einer wertvollen und effektiven Aktivkohle zur
Wasseraufbereitung und Wasserreinigung.

So können wir ihn nutzen, um im privaten oder gärtnerischen Bereich unser Wasser zu verbessern.
Auffällig war für uns sofort der weiche Geschmack des Schungit-Wassers. Jedoch der Stein hat noch viele
weitere Fähigkeiten.

In der russischen, traditionelle Medizin gilt der Schungit als ein außergewöhnliches und natürliches
Heilmittel. So soll er antibakterielle und gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Klassisch, wie viele
schwarze kohlenstoffhaltige Steine, schützt er vor Elektrosmog und bietet ein wirksames Schutzschild vor
Störungen.

Aus ganzheitlicher Sicht, stimuliert der Schungit das erste Chakra, das „Wurzel-Chakra“. Dies kann die
Lebensenergie verdichten, wir können uns besser erden und damit uns selbst helfen störende Einflüsse
zu bereinigen. Auffällig ist Im Gegensatz zu allen anderen Steinen und Kristallen, dass der Schungit die
einzigartige Eigenschaft hat, sich nie negativ aufzuladen. Ein kosmischer Bote!
 

Die Wirkung des Schungits auf den Organismus soll
beinahe fantastisch sein, jedoch konnte dies weder von
Ärzten und Wissenschaftlern erklärt werden.

Es wurde nur in zahlreichen Studien und Forschungen erstaunliches festgestellt - ohne Erklärung. Damit
bleibt ein Hauch Magie. Er soll heilen, schützen, verjüngen, Schmerzen lindern.

Wie der Diamant, besteht der Schungit aus bis zu 95% aus Kohlenstoff, der Substanz, die die molekulare
Grundlage für alles irdische Leben bildet. Außerdem ist viel Silizium und anteilig weniger an Eisen,
Magnesium, Kalium, Schwefel. Kalzium und zahlreiche Mikroelemente enthalten. Schädigende
Schwermetalle oder Radioaktivität wurden nie in den Gesteinsproben gefunden.

Vielmehr wirkt er wie eine gute Aktivkohle und absorbiert im Wasser Keime, Gifte, Bakterien und andere
Belastungen. Anders als ein normaler Filter, der nur reinigt, reichert sich das Wasser mit biologisch aktiven
Elementen wie Magnesium, Silizium  etc. an. Also ein perfektes System im Zusammenspiel zur
Wasserveredelung.

Regina Martino, eine französische Geobiologin, hat, fasziniert von den Fähigkeiten des Schungit, intensiv
geforscht, getestet und ihre Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst.

Frau Martino empfiehlt besonders die Zubereitung des so genannten Schungitwassers.
Die Verwendung als Trinkwasser, wie auch zur Zubereitung von Speisen hat sich erfahrungsgemäß als
unterstützend bei zahlreichen Störungen der Verdauungsorgane, des Bewegungsapparates, des
Nervensystems, des Urogenitalsystems, des Kreislaufsystems und vielem anderen herausgestellt.



Drei Gläser Schungitwasser pro Tag sollen allgemein eine heilende und verjüngende Wirkung auf den
Körper haben und auch die allgemeine Vitalität des Körpers verbessern.

Die unerklärbaren und bemerkenswerten Qualitäten des
Schungits machen ihn zu einem wirklich bedeutenden Stein.

Für uns ist der Schungit so wertvoll, weil wir das Trinkwasser mit kosmischer Energie und Kräften
bereichern können, die allen dienen, uns selbst, den Vögeln, den Pferden, den Hunden, den Katzen.

Für uns ist der Schungit so wertvoll, weil wir mit dem Schungitwasser unseren Pflanzen, dem Garten, dem
Feld, in Ergänzung mit Bentonit und Magnesium, kostbare Substanzen zurückgeben können, die Schäden
in Mutter Erde bereinigen können, Mangel wieder auffüllen. Ein einfacher Beitrag zur Erdheilung mit
natürlichen Dingen wie Bentonit, Magnesium und Schungit.

Wenn davon die Rede ist, die kosmische Landschaft mit einem Blick zu überschauen, dann ist das keine
Frage der Brennweite. Es geht um die Schärfe der Einstellung. Du musst deine illusionären Begriff
allesamt negieren. Was auch immer du dir in den Kopf gesetzt hast: Dies ist falsch, und das ist auch
falsch. Alles was du denkst und glaubst ist falsch - wenn du auf diese Weise alles negierst, bleibt am Ende
nichts mehr übrig. Das bedeutet, dass du deine gefärbten Brillengläser abnimmst. Und dann siehst du die
Dinge plötzlich so, wie sie wirklich sind.
Kodo Sawaki
 

Schungite bestellen im shop

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen: Die Verwendung von Schungit als eine vorbeugende und zusätzliche Maßnahmen zur
persönlichen Gesundheitsförderung kann den Arztbesuch nicht ersetzen. Sie sollten daher bei einer Erkrankung in jedem Fall
ihren Arzt konsultieren.

* * * * * * * * * * * * *

 

 

Lebensquelle Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Im natürlichen Kreislauf des  Wassers,
dringt es durch das Gestein,

reichert sich mit den mineralischen
Nährstoffen an und

kommt dann in der Quelle zu Tage.
 

 

Leider ist durch massive Unachtsamkeit, Unkenntnis der natürlicher Qualitäten und egozentrische
Profitinteressen dieser ökologische Kreislauf gestört.

Auch hier können wir mit Schungit hilfreich zur Seite stehen. Für uns selbst zur Verbesserung unserer
Wasserqualität, wie auch als hochwertiges Trinkwasser für Mensch, Tiere, Pflanzen und Mutter Natur.
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Gerade oder besonders in Verbindung mit Wasser entwickelt der Schungit seine "kosmischen" Qualitäten
und seine schier grenzenlose Vielfalt.
Ob zum Trinken, Kochen, Baden, das Schungitwasser kann ihr stetiger Begleiter werden.

Regina Martiono schreibt hierzu: "Der Schungit gibt dem Wasser mit seiner belebenden und anregenden
Kraft die Fähigkeit zurück, unser Gewebe zu durchfeuchten und tief in die Zellen einzudringen.

Schungit-Wasser kann im Alltag als energetisches Getränk genutzt werden. Wenn Sie bei guter
Gesundheit sind, empfehlen wir, jeden Morgen ein Glas davon zu trinken (und eine Woche pro Monat zu
pausieren). Sind Sie Krank oder rekonvaleszent, können Sie zwei bis drei Gläser pro Tag trinken.

Schungit-Wasser hat keinerlei Nebenwirkungen. Wie alle regenerierenden und reinigenden Lebensmittel
und Getränke kann es den Körper entschlacken und so die laufenden Prozesse beschleunigen. Jedoch ist
es – wie bei allen energiespendenden Getränken – nicht angeraten, Schungit-Wasser in zu großen
Mengen zu trinken."

 

Schungitwasser für uns Menschen

Wie wir das Wasser zubereitet?

Waschen Sie die Schungit-Rohsteine sorgfältig, indem Sie mit dem Finger oder einer Bürste abreiben, um
die feine Schicht aus schwarzem Staub zu entfernen.

Legen Sie etwas 100 Gramm dieser Steine pro Liter Wasser auf den Boden einer Karaffe aus Glas oder
Keramik.

Beachten Sie, dass ihr Ausgangswasser frei von Kohlensäure und möglichst sauber und rein ist.
Geflitertes oder sauberes Quell- und Leitungswasser sind eine Möglichkeit.  Je besser ihr
Ausgangswasser, desto intensiver ist die Aufnahmefähigkeit der Schungitqualitäten.

Bei einem energetisch renaturierten bzw. belebtem Wasser, wie z.b. dem levitierten Wasser, ist die
Bindungsfähigkeit und Effektivität der Schungite weitaus höher und wertvoller.

Setzen Sie den Schungit drei Tage in Wasser an, um die maximale Wirkung zu erzielen. Dann können Sie
Ihr fertiges Schungit-Wasser trinken und verwenden.

Danach setzen Sie erneut eine Mischung an oder füllen Ihre Kanne regelmäßig wieder auf.

Der Schungit ist grenzenlos haltbar und läuft nicht Gefahr, sich negativ aufzuladen. Die Rohsteine sollten
je nach Ausgangswasser und eigener Intuition aller drei bis vier Monate ausgetauscht werden. Sie können
die Steine im Garten weiternutzen.

Schungit-Wasser äußerlich:
Es kann auch für Kompressen oder Spülungen verwendet werden sowie zur täglichen Pflege, um die
Elastizität und Spannkraft der Haut zu erhalten. Die Fullerene aus dem Schungit beschleunigen den
Regenerationsprozess der Haut und können so auch bei der Behandlung von Akne und anderen
Hautunreinheiten helfen. Auch als Gesichtswasser und oder Körperspray ist es ideal.

Ein Badewasser, das Schungit enthält, kann sehr nützlich sein, um das Wohlbefinden zu steigern, neue
Energie zu tanken, Müdigkeit zu lindern und den Kreislauf anzuregen. Um ein solches Bad vorzubereiten,
werden die Schungit-Rohsteine in einem Organza- oder Stoffsäckchen für zehn Minuten in die
Badewanne gelegt.
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Bleiben Sie mindestens zwanzig Minuten in der Wanne, um die maximale Wirkung zu spüren.

Auch ein Fußbad ist wirkungsvoll.

Anwendungen:

Schungit-Badezusatz im Säckchen unter das fließende Wasser halten, dabei die Badewanne mit Wasser
ca. 37°C füllen.
 

Schungitwasser für geliebte Tiere

Auch Haustiere und Vögel können von Schungit-Wasser profitieren. Das Ergänzen der Nahrung mit
Schungit-Wasser reduziert bei Haustieren das Risiko von Steinbildung in Harn- und Gallenblase, 
verbessert Fell- oder Federqualität, stärkt Knochen und Zähne, bekämpft Juckreiz und Hautschuppung
und schützt das Tier außerdem vor Allergien, Parasiten und Infektionskrankheiten.

 

Schungitwasser für Pflanzen, Garten, Mutter Natur

Schungitwasser im landwirtschaftlichen Bereich und heimischen Gärtnern ist am intensivsten erforscht
und bietet beachtliche Erfahrungswerte. 

Schungit enthält Mikro- und Makroelemente in natürlich ausgeglichener Zusammensetzung. Zusätzlich
verfügt es über die Fähigkeit Feuchtigkeit zu akkumulieren, Düngerbestandteile in Ionenform zu
absorbieren und diese dosiert in den Boden zurückzugeben. dies alles kann zur optimalen Entwicklung
der Pflanzen beitragen.

Der Schungitrohstein entzieht Schadstoffe und neutralisiert das Säuremilieu und fördert so das gesunde
und natürliche Wachstum. 
Ob Zimmerpflanze, Obstbaum, Sträucher, Nutzpflanzen wie Kartoffel oder Tomaten, oder einfach, Rasen
und Wiesen, es liegen nur vorteilhafte Erfahrungen vor und es sind keine negativen Einflüsse des
Minerals auf die Pflanzen bekannt.

Eine Auswahl der Infos haben wir separat als Garten-Schungit pdf zusammengefasst.

 

 

Unser Schungit für Sie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

original Schungit aus Karelien, Russland

250 g Schungit-Rohsteine 2-4 cm
im Organzabag

Statt 7,50 nur 5,50 Euro

Bestellen im shop

 

http://www.omkara-shop.de/news/Garten-Schungit.pdf
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1 kg Schungit-Rohsteine 2-4 mm
im Organzabag
original Schungit aus Karelien, Russland

statt 22,00 Euro nur 19,90 Euro

Bestellen im shop

 

 

 

Der schützende Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auch wenn die Farbe Schwarz als Betonung des
Egos gesehen wird, die Dunkelheit Unsicherheit
verbreiten mag, oder der Begriff des
Schwarzmagischen die Runde macht, gilt seit je
her ein

schwarzer Stein in der Steinheilkunde als Schutzstein und auf keinen Fall als Quelle von etwas
Negativem.

Schwarz wird in vielen Kulturen als Farbe der Schöpfung angesehen, da aus dem 
Dunkel alles geboren wird. Die Kraft des dunklen Steines liegt gerade in seiner 
Fähigkeit Negatives zu neutralisieren oder fern zu halten.

So hilft der Schungit als wertvoller Strahlenschutz.

Wir alle sind permanent einer natürlichen als auch einer künstlichen Strahlung ausgesetzt. Elektrosmog
und Störfelder wie Erdstrahlen, Wasseradern, Reizstreifen usw. können den menschlichen Organismus
enorm belasten.

Dem Schungit wird die Fähigkeit zugesprochen, gegen
negative Strahlungseinflüsse einen effektiven Schutz zu
bieten wie zum Beispiel hier am Laptop.

In dem Buch von Regina Martino „ Schungit - Stein der Lebensenergie“ 
wurde der Schutz des Schungits in verschiedenen Testreihen beschrieben. Chakren 
– Ausstrahlung und das Vitalfeld wurden unter Strahlungsbelastung mit und ohne 
Schungit-Schutz gemessen, sodass genau der positive Effekt besonders wertvoll ist.

So genannte Strahlenbelastungen werden individuell sehr unterschiedlich 
wahrgenommen. Besonders für feinfühlige Menschen ist es schwer mit den 
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entstandenen Beschwerden umzugehen. Wie im Buch von Regina Martino und 
anderen Quellen beschrieben und getestet wurde, ist der Schungit in der Lage, die 
negativen Wirkungen so zu ändern, dass sie unserem bioenergetischen Körper 
keinen Schaden mehr zufügen.

Elektrosmog, geopathische Störzonen und auch geopathogene Störfelder wie 
Erdstrahlen, Wasseradern, Reizstreifen usw. können mit Schungit neutralisiert 
werden.

Um den negativen Einfluss der Störzonen
zu umgehen, wird Schungit als 
Schutzelement, z. B. als Pyramide oder
auch als großer Rohstein eingesetzt.

Wir sind Fans oder Freunde der Rohsteine, da in der unbehandelten ursprünglichen 
Form das Authentische überwiegt.

Unsere technisierte Welt führt dazu, dass wir immer mehr einer großen Zahl von 
Quellen für schädliche Strahlen ausgesetzt sind. Viele dieser Störquellen sehen wir 
nicht oder sie wirken auf uns und die Natur ein ohne, dass wir dies wahrnehmen oder gar wirklich
möchten.

Die Eigenschaften des Schungits erlauben es, dass jeder Mensch sein bioenergetisches 
Gleichgewicht wieder finden kann.

Die im Buch beschriebenen Studien und vor allem zahlreiche Untersuchungen von 
russischen Wissenschaftlern und Forschern belegen, wie effektiv ein Schungit wirken 
kann, gegen die schädliche Wirkung elektrischer und elektromagnetischer Felder und 
der elektromagnetischen Pulswellen, die von elektronischen Haushaltsgeräten, 
schnurlosen Telefonen, Mobiltelefonen, W-LAN-Zugängen, Computern und allen 
elektromagnetischen Emissionen ausgehen, denen wir allgemein ausgesetzt sind.

Der Schungit unterbricht den Betrieb dieser
Geräte nicht und stoppt auch die
pulsierenden Wellen eines Wifi-Hot-Spots,
eines schnurlosen Telefons oder eines
Handys nicht, sondern verwandelt deren
schädliche Ausstrahlungen in verträgliche 
Strahlung.

Die Information der elektromagnetischen Strahlung zu verändern, ist etwas, was der 
Schungit sehr gut kann. Und er kann dies viel besser als andere Steine, weil der 
Schungit nie gesättigt ist, sich nicht negativ auflädt und die Strahlung immer weiter 
kraftvoll in biokompatible Elemente umwandelt, also in rechtsdrehende Torsionsfelder.

Anders gesagt, mit Schungit strahlen Elektro-Geräte nicht weniger, auch 
geopathische Störfelder lösen sich nicht auf. Mit Schungit haben Sie aber die 
Möglichkeit, Ihre Umgebung so zu gestalten, dass Ihre Lebensenergie unterstützt und 
gefördert wird.

Der Schungit, dieses einzigartiges
Mineral aus Karelien im Nordosten
Russlands, 
bildet eine weltweit einmalige
Sonderform des Kohlenstoffs, ein
so genanntes Fulleren.



Darin verbindet sich die heilige Geometrie, die die Sonnenstruktur (6-Stern der 
Bienenwabe, Schneeflocke usw.) mit der Erdenstruktur (5-Stern, Symbol des 
Menschen) harmonisch vereinigt. Er erzeugt ein pulsierendes Feld von 
Lebensenergie und ist auch darin unerschöpflich. 
Nehmen wir einen Schungit in die Hand, fühlen wir einen in sich lebendigen Stein. Kein 
Wunder, denn Kohlenstoff - für die Alchemisten der "Stein der Weisen" - ist der 
Grundbaustein der gesamten organischen Chemie. So sagen und beschreiben es die 
Einheimischen, Steinheilkundigen und Naturforscher.

Wenn Sie selbst diese schützende Qualitäten nutzen oder erforschen möchten, 
empfehlen wir Ihnen große Natur belassene Rohsteine als Wegbegleiter und zur 
Harmonisierung ihres Lebensraumes.

Als wir die letzte Schungit Lieferung von unserem Edelsteingroßhändler öffneten, blickten wir in eine
wahre Schatztruhe.

Und dabei erinnerten wir uns an die weisen Worte des italienischen Schriftstellers Terzani:

"Alles eins. Das Schöne ist, wenn du alles eins siehst, wird dir bewusst, dass es keine Unterteilungen
mehr gibt. Das heißt, wenn du die Blumen und das Gras betrachtest, sind sie nicht mehr Blumen und
Gras, sondern Teil dieser majestätischen Schönheit des Lebens. Da braucht man sich nicht mehr zu
fragen, ob das ein Stein ist oder eine Pflanze. 
Sobald du zu schauen beginnst, merkst du, dass alles eins ist. Du schaust die Schönheit dieser Erde und
siehst ihre Einheit. Und das ist eine Schönheit, die es zu begreifen gilt. Die wir erleben, ohne daran zu
hängen. Du schaust und entdeckst die Schönheit der Steine. Doch die schließt die Pflanzen nicht aus.
Und dann schaust du die Schönheit der Pflanzen und siehst die Schönheit des Ganzen. Und siehst die
prachtvolle Schönheit der Erde."

Als wir die letzte Schungit Lieferung von unserem Edelsteingroßhändler öffneten, blickten wir in eine
wahre Schatztruhe.

Und dabei erinnerten wir uns an die weisen Worte des italienischen Schriftstellers Terzani:

"Alles eins. Das Schöne ist, wenn du alles eins siehst, wird dir bewusst, dass es keine Unterteilungen
mehr gibt. Das heißt, wenn du die Blumen und das Gras betrachtest, sind sie nicht mehr Blumen und
Gras, sondern Teil dieser majestätischen Schönheit des Lebens. Da braucht man sich nicht mehr zu
fragen, ob das ein Stein ist oder eine Pflanze. 
Sobald du zu schauen beginnst, merkst du, dass alles eins ist. Du schaust die Schönheit dieser Erde und
siehst ihre Einheit. Und das ist eine Schönheit, die es zu begreifen gilt. Die wir erleben, ohne daran zu
hängen. Du schaust und entdeckst die Schönheit der Steine. Doch die schließt die Pflanzen nicht aus.
Und dann schaust du die Schönheit der Pflanzen und siehst die Schönheit des Ganzen. Und siehst die
prachtvolle Schönheit der Erde."

 

 

Schatzkammer Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Einzelne Prachtexemplare
Schungit-Rohsteine Mega, Original
aus Karelien, Russland.
 

Diese einmaligen und edlen Prachtstücke haben wir neu im Sortiment als einzelne Unikate.



         

Von 450g - beinahe 2000g, von 10 bis 30 cm, solch besondere Schungite gibt es nur selten und dies zu
einem fairen Preis!
 

        

       

 

Jeder Stein ist ein Schatz. Direkt zur Schatzkammer

 

 

Schungite bestellen im shop
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Schungit Donut 40mm

Original aus Karelien,
Russland.

bestellen im shop

 
 

Viel Freude mit unserem Blick in die Schatzkammer
wünscht Ihr Omkara Team

Eva-Maria & Thomas Ammon

 
* * * * * * * * * * * *

 

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~

Das Universum ist eine riesige Kopiermaschine unserer Gedanken.

Wollen wir dass sich eine Sache ändert, müssen wir aufhören die
dazugehörigen Gedanken auf den Kopierer zu legen.  

Neale Donald Walsch

 

Frohe Tage wünschen wir von Herzen !

Eva-Maria & Thomas Ammon und das gesamte Omkara-Team

* * * * * * * * * * * *
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