
Schungit besteht unter anderem aus bis zu 95% Kohlenstoff. Er enthält in geringen Mengen 
komplexe Kristallisationsformen von Kohlenstoff (C60, C70), auch Fußballmoleküle oder Fullerene
genannt. Dies kannst Du in Wikipedia nachlesen. Allerdings gebe ich Dir recht, wenn Du schreibst, 
daß Aufkleber wirkungslos sind. Kohlenstoffstaub dämpft Mikrowellenstrahlung. Das ist seit mehr 
als 100 Jahren bekannt.

Des Weiteren kann Kohlenstoff in verschiedenen Erscheinungsformen eingesetzt werden, um in 
Abschirmmaterialien ((Dünnschicht)Folien, Platten, Schäumen die Mikrowellenstrahlung zu 
dämpfen. Sehr gute Dämpfungswerte liefert Kohlenstoffstaub mit großer Oberfläche, wie er z.B in 
der Aktivkohle oder verschiedenen Pyrolysekohlen vorkommt.
Billige Pyrolyse-Aktivkohlen setzt man zur Bodenverbesserung und Wasserspeicherung auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in Trockengebieten ein (vor über 1000 Jahren die Maya, Inka).

Manche Schungitformen in gemahlener Form dürften sich durchaus als Dämpfungsmaterial  für 
Mikrowellenstrahlung eignen. Die Trägermateralien können mit Kohlenstoffstaub gefüllt werden 
(Platten, Schäume) oder als Dünnschicht auf Oberflächen aufgetragen werden, wobei man mehrere 
Folien hintereinander anordnet, um hohe Dämpfungswerte zu erreichen. Eine gute Dämmplatte 
(teuer) kann die Leistung der einfallenden elektromagnetischen Energie ohne weiteres um 99% 
dämpfen.

Erläuterungen findest Du hier, gefunden mit der Datenkrake:

1.) Mikrowellenabsorber ! MTC [mtc.de:  https://www.mtc.de/de/emi-emv-
produkte/mikrowellenabsorber-hochfrequenten-bereich

Was Deinen Versuch mit dem Handy im Mikrowellenofen angeht findest Du eine Erklärung unter 
dem Stichwort "Hohlraumresonanz-Absorber". Die in den Mikrowellenöfen eingesetzten Absorber 
sind aus Kostengründen nur Schmalbandabsorber mit noch höherer Dämpfung. Wie es schon der 
Name sagt, arbeiten sie nur auf der Frequenz des Mikrowellenofens sehr effizient. Außerhalb dieses
schmalen Frequenzbandes nimmt ihre dämpfende Wirkung schnell ab. Beispiel:  Wenn Dein 
Mikrowellenofen bei 10 GHz arbeitet, dann wirst außerhalb des Ofens Strahlung dieser Frequenz 
kaum noch messen können. Liegt die Frequenz der Strahlung nebendran bei 9 GHz oder 11 GHz 
haben wir keine dämpfende Wirkung der Abschirmung mehr. Dein Handy oder Smartphone arbeitet
z.B bei 2,2 GHz. Das liegt weit unterhalb der Frequenz von 10 GHz. Auf dieser Frequenz wirken 
die Hohlraumabsorber des Mikrowellenofens gar nicht. Er ist vollkommen transparent für Strahlung
dieser Wellenlänge. und deshalb Du hast im Inneren des Ofens Handyempfang.

Andere Quellen zum Einarbeiten, gefunden mit der Datenkrake:

2.) EMV-Meßkammern [eco-messtechnik.com]: https://www.eco-messtechnik.com/portfolio.html

Mikrowellenofen --&gt; Stichwort Schmalbandabsorber
Kohlenstoff --&gt;  Stichwort Breitbandabsorber

3.) Kohlenstoff-Dünnschichten zum Schutz vor Mikrowellen [cordis.europa.eu]: 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/109519/brief/de

Zum Thema Professoren mit angeschlossenem Geschäftsmodell:

Ich möchte alle hier ausdrücklich vor Scharlatanen warnen. Die meisten der Wunder vollbringenden
Geräte bewirken so gut wie nichts und füllen vor allem den "Fachexperten" den Geldbeutel. Viele 
Patente sind nutzlos, aber die Gutgläubigkeit der Kunden ist groß.



In flüchtiger Flüssigkeit gelöste Schungit-Kohle wurde in Tschernobyl von Hubschraubern aus 
versprüht, weil sie wie Aktivkohle wirkt, die radioaktive Partikel aufsaugt und speichert. Ein 
Eindringen der radioaktiven Partikel ins Grundwasser oder in die Erde wird dadurch vermindert. 
Man kann die oberste Erdschicht mit dem Schungit zeitnah abtragen und auf Lastwagen in eine 
Sonderdeponie fahren. So haben es die Russen gemacht

Zum Thema Skalarwellen:

Was ist eine "heute übliche" Skalarwelle eigentlich? Wie wird sie erzeugt? Um welche Art von 
Strahlung handelt es sich? Elektromagnetische oder etwas anderes? Welche Wellenlänge haben die 
verwendeten Trägerwellen? Welche Phasenlage zueinander?  usw. usw.
Das Thema ist ziemlich komplex.


