
 

 
Der physische Kontakt mit der Erde ist seit Jahrtausenden ein natürlicher 
Zustand, an den der menschliche Organismus bestens angepasst ist. Erst in 
jüngerer Zeit wurden aber die damit einhergehenden, gesundheitlichen 
Zusammenhänge erforscht und besser verstanden … und nutzbar gemacht. 
 
Die Erde verfügt über ein elektrisches Feld, einen gigantischen Elektronen-
Speicher, das sogenannte 0-Volt-Feld. Erd-Elektronen sind minus-geladen und 
stellen dem Menschen genau jene Energien und Impulse zur Verfügung, welche 
für die Gesunderhaltung elementar wichtig sind. 

 
 
Die Original-EARTHING™-Hilfsmittel für den Schlafplatz, den Arbeitsplatz oder 
den Alltag verbinden Sie mit dem Feld der Erde. In vielen medizinischen Studien 
und Anwendungen wurden die positiven Auswirkungen bewiesen, sei es durch 
Abbau elektromagnetischer Belastung, durch Reduktion von freien Radikalen, 
durch Besserung von entzündlichen Prozessen im Körper, usw. usf. 
 



 

 

Bett-Tuch, Spannbett-Laken, Schlaf-Matte, Plüsch-Unterlage 
Anleitung zur Installation: 

 vergewissern Sie sich, dass der Stromanschluss in Ihrem Haus / Wohnung über 
eine funktionierende Erdung verfügt; im Zweifelsfalle Ihren Elektriker fragen 

 alle unsere Bett-Sets haben das passende und sichere Anschlussmaterial, 
bestehend aus Kabel, EURO-Stecker und Adapter-Stecker Schweiz (alternativ 
finden Sie in unserem Zubehör den Erdungsstab für eine direkte Erdung) 

 verbinden Sie das Kabel mittels Druckknopf mit dem EARTHING-Hilfsmittel 
 verbinden Sie den Zapfenstecker mit dem grauen EURO-Stecker 
 verbinden Sie den EURO-Stecker mit dem schwarzen Adapter-Stecker Schweiz 
 den schwarzen Adapter-Stecker Schweiz stecken Sie in eine naheliegende 

Wand-Steckdose (Doppelstecker geht auch; aber keine Steckerleiste!) 
 positionieren Sie nun das EARTHING-Hilfsmittel so auf Ihrem Bett, dass 

zumindest Ihre Füsse während der Nacht direkten Kontakt haben (Schlaf-Matte 
oder Plüsch-Unterlage können auch unter einem Standard-Leintuch sein) 

 

Produktpflege & Handhabung: 

 vermeiden Sie Cremes, Fett und Öl an den Körperteilen, die mit dem EARTHING-
Hilfsmittel in Berührung kommen 

 waschen Sie das EARTHING Hilfsmittel fürs Bett alle 1 bis 2 Wochen möglichst 
ökologisch in der Waschmaschine (z.B. Flüssigwaschmittel, max. 40°C, max. 800 
U/Min. schleudern, kein Tumbler, kein Bleichen, kein Weichmacher, keine 
chemische Reinigung); bügeln auf Stufe Synthetik  

 die Schlaf-Matte bitte wie die Büro-Matte reinigen (Text siehe nächste Seite) 
 wir empfehlen, das EARTHING-Hilfsmittel bei einem Gewitter auszustecken 

Bei Fragen konsultieren Sie bitte unsere Webseite (FAQ) oder rufen uns an. 

EARTHING am Schlafplatz: 

Platzierungsoptionen: Tuch / Matte



 
 
 
 

Büro-Matte, Plüsch-Decke, Massage-Matte oder Yoga-Matte 
Anleitung zur Installation: 

 vergewissern Sie sich, dass der Stromanschluss in Ihrem Haus / Wohnung über 
eine funktionierende Erdung verfügt; im Zweifelsfalle Ihren Elektriker fragen 

 alle unsere Earthing-Sets haben das passende und sichere Anschlussmaterial, 
bestehend aus Kabel, EURO-Stecker und Adapter-Stecker Schweiz (alternativ 
finden Sie in unseren Zubehör den Erdungsstab für eine direkte Erdung) 

 verbinden Sie das Kabel mittels Druckknopf mit dem EARTHING-Hilfsmittel 
 verbinden Sie den Zapfenstecker mit dem grauen EURO-Stecker 
 verbinden Sie den EURO-Stecker mit dem schwarzen Adapter-Stecker Schweiz 
 den schwarzen Adapter-Stecker Schweiz stecken Sie in eine naheliegende 

Wand-Steckdose (Doppelstecker geht auch; aber keine Steckerleiste) 
 positionieren Sie nun z.B. die EARTHING-Büro-Matte so unter der PC-Tastatur/-

Maus oder auf dem Boden, dass Ihre Hände oder baren Füsse in direkten 
Kontakt mit der glänzenden, leitfähigen Oberfläche sind 

 

Produktpflege & Handhabung: 

 vermeiden Sie Cremes, Fett und Öl an den Körperteilen, die mit dem EARTHING-
Hilfsmittel in Berührung kommen 

 die Oberfläche der Matten kann mit warmen Wasser abgewischt werden; keine 
Reinigung in der Waschmaschine; die Plüsch-Decke können Sie wie das Bett-
Tuch verwenden / reinigen (Text siehe vorige Seite) 

 wir empfehlen, das EARTHING-Hilfsmittel bei einem Gewitter auszustecken 

Bei Fragen konsultieren Sie bitte unsere Webseite (FAQ) oder rufen uns an. 

EARTHING im Büro / Alltag: 



 
 
 
 
Hier finden Sie Ihre individuelle, auch sprachspezifische Anleitung (D/F/I) zu dem 
von Ihnen erworbenen EARTHING-Produkt (soweit nicht schon erwähnt): 
 

 EARTHING Armband 
 EARTHING Yoga-Matte 
 EARTHING Plüsch-Decke 
 EARTHING Massage-Matte 
 EARTHING Klebe-Elektroden 
 EARTHING Erdungsstab; Prüf- und Testgeräte, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EARTHING-Prinzip: 
Das 0-Volt-Feld der Erde wirkt wie ein Schutzschirm auf niederfrequenten E-Smog.; bei 
gleichzeitig nachfliessenden, freien Erd-Elektronen. Sehen Sie dazu im Buch: 
„EARTHING – Heilendes Erden“ oder auf unserer Webseite. 
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Viele weitere EARTHING-Produkte: 


