
Erdung 

Studien zeigen, was mit dem m

gehen 

Zum Erden / zur Erdung (engl. 
einen direkten Kontakt mit der
diese Praxis liegt in der negativ
Ladung ist elektronenreich, und
menschlichen Körpers mit (neg
freien Radikalen in uns zu zerst

Dr. James Oschman, Biologie a
der Energie-Medizin, stellt fest:

Subjektive Berichte, dass das ba
Wohlbefinden fördert, finden s
auf der ganzen Welt. Aus einer
zu gehen, es sei denn, sie sind i

Wenn man darüber nachdenkt
natürlichsten Zustand würden w
Füsse auf den Boden bringst, ka
Sohlen deiner Füsse aufnehmen
demselben negativ geladenen e

Wie beim Wasser gibt es auch f
electrical circuit), winzige Ionen
und von dort zurück. Zudem sp
dem Weltraum eine große Roll

 menschlichen Körper geschieht, wenn wir auf d

gl. „Grounding“ oder “Earthing”)stellt man mit 
der Erde her, ohne Schuhe oder Socken als Barrie
ativen Ladung, über welche die Erde im Überflus
und deshalb dient das Erden zur guten Versorgun
negativ geladenen) Elektronen, die wie Antioxida
erstören, welche schädlich für unsere Gesundheit

ie an der University of Pittsburgh und ein Expert
est: 

s barfuss auf der Erde gehen die Gesundheit verb
en sich in der Literatur und in den Praktiken vers
iner Vielzahl von Gründen zögern viele Mensche
d im Urlaub am Strand. (Quelle) 

nkt erkennt man, dass das Erden durchaus Sinn m
en wir wohl keine Art von Fussbedeckung tragen
t, kannst du grosse Mengen an negativen Elektro

en, was wiederum dazu beitragen kann, deinen
en elektrischen Potential wie die Erde zu halten. 

ch für die elektrischen Ströme einen globalen Kre
nenströme fließen zwischen der Erdoberfläche u

m spielen vor allem Blitze und auch die ionisieren
olle in diesem Kreislauf-System. 

uf der Erde barfuss 

 

it seinen Füssen 
arriere. Der Grund für 
fluss verfügt. Diese 
rgung des 
xidantien helfen die 
heit sind. 

erte auf dem Gebiet 

erbessert und das 
erschiedener Kulturen 
chen, draussen barfuss 

n macht; in unserem 
gen. Wenn du deine 
tronen durch die 

inen Körper auf 
n.  

 Kreislauf (global 
e und der Ionosphäre 
erende Strahlung aus 



Unser Körper – so die Earthing
System funktioniert dann perfe
Potenzial der Erde auszugleiche
einfach an die Erde abgegeben 
negative Einfluss von Elektrosm
so postulieren die Forscher gibt
einen steten Strom von Elektro
freie Radikale zu neutralisieren
Körper findet wieder zu seiner 

 

Verliert der Körper jedoch sein
so behaupten die Wissenschaftl
nackten Füßen auf der Erde lau
einem Sonnenbad verbinden –
unumstritten. 

Die Verbindung zu ‘Vater Sonn
Welt ein heiliger Bund – ist also
würden viele unserer sogenann
mehr zu einem Lebensstil zurüc
Vielleicht sind Nahrung, Luft, W
haben. Die Pflanzen, mit ihren 
Blättern erinnern uns täglich da

Die Wissenschaft 

In einer Studie, die vor ein paa
dem Titel „Earthing: Health Im

ing-Theorie – ist an dieses System perfekt angepa
rfekt, wenn es durch Erdung die Chance hat, sich

ichen. Induzierte Ladungen können wie bei einem
en werden, ohne dass es den Menschen beeinflu

osmog soll so durch Erdung minimiert werden kö
gibt es durch diesen Ausgleichs-Mechanismus and
tronen von der Erde in den Körper, der helfen s
ren. Das ganze Nervensystem beruhigt und entsp
ner natürlichen Harmonie und den natürlichen R

seine Erdung, bringt das unser ganzes Nervensyst
aftler. Ihre Empfehlung: Täglich mindestens 30-4
 laufen – oder nackt auf ihr liegen. Dies lässt sich 

– und deren Heilwirkung ist nun mittlerweile w

onne’ und ‘Mutter Erde’ – für fast alle indigenen 
also vielleicht mehr als nur eine nostalgische Idee
annten „Zivilisationskrankheiten” verschwinden,
rückkehren würden, wie ihn diese alten Völker p
t, Wasser, Sonne und Erde die wichtigsten Heilm
ren tiefen Wurzeln und den der Sonne entgegeng
 daran. 

paar Jahren im “Journal of Environmental and P
 Implications of Reconnecting the Human Body 

epasst. Das Körper-
 sich mit dem 
inem Blitzableiter 
nflusst. Besonders der 
n können. Außerdem, 
andersherum auch 
n soll, sogenannte 

ntspannt sich, der 
n Rhythmen zurück. 

 

system durcheinander, 
40 Minuten mit 

sich wunderbar mit 
ile wissenschaftlich 

en Völker auf der 
Idee. Und vielleicht 
en, wenn wir etwas 
er praktizieren. 
ilmittel, die wir 
engestreckten 

d Public Health” mit 
dy to the Earth’s 



Surface Electrons“ (Erden: gesundheitliche Auswirkungen der Wiederverbindung des 
menschlichen Körpers mit den Elektronen der Erdoberfläche) veröffentlicht wurde, wird 
postuliert, dass das Erden eine mögliche Behandlung bzw. Lösung für eine Vielzahl von 
chronischen degenerativen Erkrankungen darstellen könnte. 

Sie kam zu dem Schluss, dass ein einfacher Kontakt mit der Erde, entweder barfuss im 
Aussenbereich oder mit geerdeten leitfähigen Systemen im Innenbereich, als eine natürliche 
und „tief wirksame Umweltstrategie“ gegen chronischen Stress, ANS-Dysfunktion, 
Entzündungen, Schmerzen, schlechten Schlaf, gestörten HRV, hyperkoagulierbares Blut und 
viele weitere häufige Erkrankungen der Gesundheit, einschliesslich Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, dienen könnte. 

In der Studie wird gefolgert: 

Die bisher durchgeführte Forschung stützt die Auffassung, dass das Erden des menschlichen 
Körpers ein wesentliches Element für ein Gesundheitsgleichgewicht darstellen kann, zusammen 
mit Sonnenschein, sauberer Luft, reinem Wasser, nahrhaftem Essen und körperlicher Aktivität. 
(Quelle) 

Eine weitere Studie, die von der Abteilung für Neurochirurgie am Militärspital in Powstancow, 
Warschau durchgeführt wurde, zusammen mit anderen Partnern wie der Polnischen 
Medizinischen Universität, stellte fest, dass die Werte der Blut-Harnstoff-Konzentrationen bei 
Patienten, die geerdet sind (verbunden mit dem Erdpotential durch Verwendung von 
Kupferdraht) tiefer sind, und dass das Erden während der körperlichen Übungen zu einer 
verbesserten Erholung von den Übungseinheiten führte. 

Die Studie kam zum Schluss: 

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Erdung während körperlichen Anstrengungen den 
hepatischen Protein-Katabolismus hemmt und die Nieren-Harnstoff-Ausscheidung erhöht. 
Erdung während einer körperlichen Betätigung beeinflusst den Proteinstoffwechsel, was zu 
einer positiven Stickstoffbilanz führt. Dieses Phänomen hat eine fundamentale Bedeutung für 
das Verständnis menschlicher Stoffwechselprozesse und kann Auswirkungen auf 
Trainingsprogramme für Athleten haben. (Quelle) 

Eine Studie, die im vergangenen Jahr von der Abteilung für Entwicklung und Zellbiologie an 
der Universität in Kalifornien in Irvine veröffentlicht wurde, stellte fest, dass die Erdung des 
menschlichen Körpers die Gesichts-Blutflussregulation verbessert. (Quelle) 

Wie bereits erwähnt, haben Studien belegt, dass das Erden die Blutviskosität reduziert, was ein 
wichtiger Faktor bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. (Quelle) 

Eine Studie, die im “Journal of Alternative and Complimentary Medicine” veröffentlicht 
wurde, kam sogar zu dem Schluss, dass Erdung „der primäre Faktor sein kann, um das 
endokrine und nervöse System zu regulieren“. (Quelle) 


