
Heilung durch Erdung

Wie Mutter-Erde unsere Selbstheilungskräfte stärkt.
Wir Menschen sind geistige, pulsierende Lichtwesen und beleben hier auf Erden unseren Körper, 
der eine sichtbare Erscheinung unseres geistigen Wesens darstellt. Den Kern, aus dem wir hier le-
ben, nennen wir Bewusstsein. Wir sind das Bewusstsein und sind hier, um unser Bewusstsein zu 
entwickeln, so dass wir vielleicht eines Tages oder eines Lebens unser göttliches Bewusstsein er-
kennen können.
Nun, so sollte es sein. Doch wir erkennen jeden Tag unser persönliches Wachstumspotential, so wie 
ich es in den Menschen, denen ich hilfreich sein darf, auch stets wahrnehme.
Immer wieder begegnen mir so Menschen, die, energetisch gesehen, nicht geerdet sind bzw. nicht in
harmonischer Verbindung zu Mutter-Erde leben. Ich könnte es auch so ausdrücken, dass diese Men-
schen den Zugang zur Quelle ihres irdischen Daseins „verloren“ haben. Unser Körper besteht es-
sentiell aus einem Häufchen Asche, also Erde, und wird eines Tages zu dieser Erde zurückkehren.
Wie jeder Baum seine Wurzeln tief in die Erde wachsen lässt, um Halt und Stabilität zu entwickeln, 
so sollten wir Menschen auf einer energetischen Ebene ebenso tief mit der Erde verbunden sein. 
Diese Verbindung gibt uns in unserem irdischen Leben erst die Kraft und Energie hier stabil auf dem 
Boden (der Tatsachen) zu stehen.
Hierbei geht es aus meiner Erfahrung weniger um den physischen Kontakt mit der Erde, wie es beim
Barfußgehen erfahren wird, sondern eher um ein sich innerlich verbunden fühlen mit der Erde, mit 
Mutter-Erde, weil wir elektromagnetische Wesen sind und alles, was wir im Körperlichen verändern, 
nur günstigere Verhältnisse schafft, jedoch keine wahrhafte, liebevolle Verbindung. Dies wird auch 
deutlich, da manche Menschen, die meist auf isolierten Sohlen unterwegs sind, z.T. besser geerdet 
sein können, als ein Mensch der mit seinen Füßen mehr im physischen Kontakt mit der Erde steht.

Nur durch eine ausreichende Erdung ist wahrhaftes Wachstum auf Seelenebene möglich.
Doch wir leben in einer hochtechnisierten Welt, in der wir mittlerweile in vielen Bereichen energetisch
isoliert leben, indem wir lange Zeit des Tages in Faradayschen Käfigen (z.B. Wohnung, Büro, Auto, 
…) leben, d.h. elektrisch abgeschirmt sind, und so vom gesamten Erdmagnetfeld und auch von Mut-
ter-Erde isoliert leben. Hinzu kommt, dass sich vor allem unsere beruflichen Aktivitäten hauptsäch-
lich auf die mentale Ebene konzentrieren und wir mehr vom Kopf, als mit den Füßen, gefordert sind. 
Und natürlich ist es so, dass wir oftmals auf einen Barfußspaziergang verzichten und immer mehr 
auf Kunststoffsohlen unterwegs sind, die auch auf irdischer Ebene isolierend wirken.
So darf es niemanden wundern, warum viele von uns den Zugang zu unserem Heimatplaneten Erde,
der Basis unseres irdischen Lebens, „verloren“ haben und unsere Erde so aussieht, wie sie es im-
mer mehr sichtbar werden lässt.
Ein weiterer Aspekt für unsere oftmals unzureichende Erdung ist, wie wir hier in unserem Leben an-
gekommen sind bzw. wie wir hier leben wollen oder ausgerichtet sind.
Manche Menschen sind z.B. durch eine belastende Geburt oder Ängsten aus Vorleben hier auf der 
Erde nicht wirklich angekommen. Dies kann sich bei manchen Menschen, die z.B. Schwierigkeiten 
haben, irdische Nahrung angemessen zu verarbeiten (z.B. bei Zöliakie), sich in der Ablehnung „von 
Mutter-Erde genährt zu werden“ äußern. Die Entwicklung einer Hausstauballergie, also Menschen, 
die sich psychosomatisch „zu Höherem berufen fühlen“ bzw. „nichts mit dem Dreck der Erde zu tun 
haben wollen“, kann ebenso auf eine unzureichende Erdung deuten.
Andere Menschen, die sich z.B. unangemessen schnell oder zu früh in eine geistige Ebene entwi-
ckeln oder aus Ängsten sich in eine geistige Ebene flüchten, sind oftmals ebenso unzureichend ge-
erdet. Für diese Menschen ist auf der geistigen Ebene stets alles friedlich und nicht so bedrohlich, 
wie hier z.T. mit Menschen, die Krieg, Kampf, Konkurrenz und Zerstörung leben.
Betrachten wir das Phänomen einer unzureichenden Erdung aus den Analogien, so stellt unsere 
Erde den Ur-mütterlichen Pol da, also die vollkommene, große Mutter, die uns alle auf Erden auf ei-
ner körperlichen Ebene versorgt. So kann bei einer unzureichenden Erdung ebenso eine belastete 
Beziehung zur leiblichen Mutter oder dem eigenen Mütterlichen im Unbewussten wirksam sein. 
Ebenso kann hier eine grundlegende Ablehnung, sich mit allen hier auf Erden lebenden Wesen 
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(Steine, Pflanzen, Tieren, Menschen) verbunden zu fühlen, eine Ursache für mangelnde Erdung 
sein, obwohl wir Menschen auf der irdischen Ebene ebenso nur ein Teil der Natur sind.

Wir alle sind mit allen irdischen Wesen über Mutter-Erde verbunden,
ob wir wollen oder nicht. 

Insbesondere sind vor allem all die Menschen von unzureichender Erdung betroffen, die hypersensi-
tiv auf elektromagnetische Einflüsse von außen reagieren, wie sie von Handys, PC’s, WLAN, Blue-
tooth, Funkmasten, Radio/TV, Hochspannungsleitungen o.ä. ausgesendet werden. Ohne ausrei-
chende Erdung laden sich diese Menschen so übermäßig elektromagnetisch und elektrostatisch auf 
und können diese Ladungen nicht über Mutter-Erde abführen. Dies ist für diese Menschen sehr be-
lastend, so dass sie z.T. am allgemeinen gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen können. So
ist hierbei das Symptom nur eine Darstellung ihrer Unverbundenheit mit allem Irdischen und ein Aus-
druck von mannigfaltigen Ängsten.

Wie sind unsere Erde und wir Menschen ein elektrisches System?

Als Dipl.-Ing. der Elektrotechnik möchte ich hier eine prinzipielle Darstellung des elektrischen Sys-
tems unserer Erde geben, die lediglich das Prinzip unserer elektrischen Verbindung mit der Erde ver-
deutlicht.
In der Atmosphäre sowie auf der Erdoberfläche sind elektrisch geladene Teilchen enthalten. Dabei 
weist die Atmosphäre einen Überschuss an positiven Ladungsträgern auf und die Erdoberfläche ei-
nen Überschuss an negativen Ladungsträgern. Wie beim Wasserkreislauf existiert elektrisch auch 
ein globaler Kreislauf. Sehr kleine Ionenströme steigen dabei von der Erdoberfläche in die Ionosphä-
re auf und kehren auch wieder zurück. Hierbei spielen auch elektrische Blitze und eine ionisierende 
Strahlung aus dem Weltraum eine Rolle, um beständig für einen Ladungsausgleich zu sorgen.
Wir Menschen sind ebenso elektrische Wesen und sind an diesen elektrischen Kreislauf der Erde 
perfekt angepasst. So sind wir bei ausreichender Erdung in der Lage, die in den Körper induzierten 
Ladungen an die Erdoberfläche abzuführen, ohne dass es uns beeinflusst. Und jeder hat bereits ein-
mal bei einer niedrigen Luftfeuchte eine elektrische Entladung z.B. beim Berühren einer Türklinke 
oder eines geerdeten Gegenstands nach statischer Aufladung erfahren und kennt diesen Effekt.

Unsere Erde existiert in einem elektrischen Kreislauf,
auf den wir Menschen (unsere Körper) perfekt angepasst sind.

Ebenso sammeln wir Menschen durch unsere Art zu leben permanent aggressive Energien, d.h. po-
sitive Ladungsträger, an oder wir sind immer wieder genervt und unter Spannung, eben auch unter 
elektrischer Spannung. Und eine elektrische Spannung kann nur entstehen, wenn wir uns auf einem 
anderen elektrischen Niveau bewegen, als die Erde. Wir heben sozusagen total genervt von der 
Erde ab, wie seinerzeit das HB-Männchen in der Fernsehwerbung, wie sie die Älteren von uns noch 
kennen. Unser Nervensystem ist dabei unser leitungsgebundenes Kommunikationssystem und funk-
tioniert durch Übertragung von geringsten elektrischen Strömen. Sind wir zu stark elektrisch geladen,
so werden diese feinen elektrischen Ströme in unserem Nervensystem nicht mehr deutlich wahrge-
nommen und das Fühlen unseres Körpers kann damit eingeschränkt sein.
Die Folgen sind, dass sich in uns sogenannte freie Radikale bilden, d.h. Moleküle, denen mindes-
tens ein Elektron fehlt, und die bei der Entstehung von Infektionen im Körper oder dem Abbau von 
geschädigtem Gewebe hilfreich sind, weil sie dadurch die Elektronen von den Erregern oder dem 
geschädigten Gewebe beziehen.
Sind wir ausreichend geerdet, so ist unser Körper in der Lage diese negativ geladenen Elektronen 
von der Erdoberfläche zu beziehen und so freie Radikale, nach dem sie ihre Aufgabe erfüllt haben,  
zu neutralisieren. Dies führt zu einer Entspannung und Beruhigung des Nervensystems, so dass der 
Körper wieder in seine natürliche Harmonie und Rhythmik findet.
Sind jedoch keine Erreger oder geschädigtes Gewebe im Körper vorhanden und besteht ein Mangel 
an negativ geladenen Elektronen im Körper, der durch fehlende Erdung verursacht ist, greifen diese 
freien Radikale das eigene Körpergewebe an, was zu zerstörerischen Reaktionen im Körper führen 
kann. Darüber hinaus wird permanent unser Nervensystem überlastet, was wir dann als Stress emp-
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finden.
Grundsätzlich werden freie Radikale im Körper durch eine Reaktion unseres Immunsystems gebildet
und sind im Grunde für uns lebensnotwendig. Daher sollten alle Menschen, die von Allergien, Auto-
immunreaktionen, stressbedingten Symptomen, Schlaflosigkeit sowie toxischen Fremdstoffen im 
Körper (z.B. Gifte, Schwermetalle oder mRNA-“Impfungen“) leiden, besonderen Wert auf ihre Er-
dung legen, da beständig freie Radikale in ihrem Körper gebildet werden, die am einfachsten durch 
Erdung auf natürlichem Wege neutralisiert werden können.

Durch eine ausreichende Erdung können freie Radikale natürlich neutralisiert werden.
Unser Nervensystem kann sich durch eine ausreichende Erdung entspannen.

Besteht so eine tiefe Verwurzelung in uns Menschen mit Mutter-Erde, so können wir uns auch als 
eine Ausstülpung der Erdoberfläche betrachten, die, so wie die Erdoberfläche selbst, einen Über-
schuss an negativen Ladungsträgern an unserer Außenhülle aufweist. So sind wir an unserer Ober-
fläche stets gut im Ausgleich mit der Atmosphäre, die einen Überschuss an positiven Ladungsträgern
kennzeichnet. So sind wir auch besser gegenüber aggressiven äußeren Energien (Handy, PC, Blue-
tooth, Funkmasten, WLAN, Radio/TV, …) geschützt.
Dies ist deutlich von der energetischen Gesamtabstrahlung des Menschen zu unterscheiden, die im 
oberen Bereich des Körpers mehr positiv (aggressiv, sauer) gepolt und im unteren Bereich mehr ne-
gativ (depressiv, basisch) gepolt erscheint und in seiner energetischen Mitte (energetischer Äquator) 
neutral ist.
All das Vorgenannte hat jedoch nur Gültigkeit, weil wir Menschen zu mehr als Zweidritteln aus mine-
ralisiertem Wasser bestehen und daher auch eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Daher ist auch
aus der Betrachtung der Erdung auf eine ausreichende Aufnahme von lebendigem Wasser und Mi-
neralstoffen zu achten.
Doch auch hierbei können bei fehlender Erdung Probleme mit dem Fluss der Lymphe im Körper auf-
treten, welche dann auch in einer Störung des Lymph-Meridians feststellbar sind. Darüber hinaus 
sind unser Lymphsystem und unser Blutkreislauf miteinander verbunden. So kann bei fehlender Er-
dung und damit fehlendem Schutz vor elektromagnetischen Feldern ein Verklumpen von Blutplätt-
chen festgestellt werden, was insbesondere zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. 

Wie bin ich geerdet oder mit Mutter-Erde in Verbindung?

Nun, das ist wohl eine sehr bedeutsame Frage, die nur wenige von uns wirklich beantworten kön-
nen. Es hat zunächst etwas mit unserem subjektiven Empfinden zu tun und mit der Frage

„Wie empfinde ich meine Füße im Kontakt zur Erde?“
Oder - „Wie warm oder kalt sind meine Füße?“ - oder - „Kribbeln meine Füße ab und an?“ - oder - 
„Wie viel Empfindung ist in meinen Zehen?“ - oder - „Wie empfindsam sind meine Fußsohlen?“
Doch all das subjektive Empfinden ist sinnlos, wenn wir noch niemals in unserem Leben gefühlt ha-
ben, wie sich geerdete, d.h. tief verwurzelte, Füße anfühlen bzw. wie sich unser Körper geerdet fühlt.
Rein technisch betrachtet könnten wir mittels eines elektrischen Messinstruments die elektrische 
Spannung zwischen dem Menschen und der Erde messen. Dabei dürfte kein elektrisches Potential 
messbar sein, wenn der Mensch ausreichend geerdet ist. Dies kann jedoch auch nur eine grobe Ab-
schätzung sein, da wir Menschen elektrisch schwingende, magnetische Wesen sind.
Hier kommen wir Heiler/innen ins Spiel und können anhand bestimmter energetischer Schwingun-
gen von Körper und Seele feststellen, wie ein Mensch energetisch geerdet ist bzw. eben nicht.
Leider wird von anderen Heilkundigen die Betrachtung der Erdung des Menschen immer noch sehr 
vernachlässigt oder als unwissenschaftlich bezeichnet, obwohl es eine einfache, preiswerte und wir-
kungsvolle Heilmethode wäre, für eine gute Erdung zu sorgen.
Und für viele indigene Völker war die Beziehung zu Mutter-Erde und Vater-Himmel stets eine heilige 
Verbindung und ihnen waren unsere sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ vollkommen unbekannt. 
So sind vielleicht Nahrung, Luft, Wasser, Sonne, Erde und wir Menschen selbst im heilsamen Mitein-
ander die wichtigsten Heilmittel, die wir in liebevoller Zuwendung zu unserem geistigen Wesen ha-
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ben.
So drückt doch die Symbolik des Lebensbaums die Essenz unseres Wesens hier auf Erden aus, 
auch wenn wir es immer wieder vergessen oder so (noch) nicht sehen können:

Im Boden fest und tief verwurzelt, nach oben offen, dem Licht (Gott) zugewandt.
Nur wer tief und immer tiefer verwurzelt ist, kann wachsen und immer höher wachsen. Dies ge-
schieht durch einen sich permanent wiederholenden Prozess des „Ab- und Aufsteigens“ im Leben 
bis wir eines schönen Tages unseren Körper der Erde zurückgeben und unser geistiges Wesen voll-
kommen aufsteigen kann.
So wurde hier nun hauptsächlich die körperliche, elektrische Verbindung von uns Menschen zur 
Erde betrachtet. Da wir jedoch in unserer Essenz geistige Wesen sind, ist das Körperliche nur ein 
Ausdruck unserer höheren energetischen Ebenen von Geist, Seele und Psyche bzw. der Psychoso-
matik. Auf diesen höher schwingenden Ebenen sind wir ebenso mit Mutter-Erde verbunden und 
steuern aus dieser Verbindung unseren Körper und damit auch unsere Erdverbundenheit.
Feiner energetisch betrachtet steigt Feuerenergie aus dem Zentrum von Mutter-Erde, dem Herzen 
von Mutter-Erde, in uns auf und sammelt sich in unserem Unterbauch, in unserem Becken. Dies ist 
das innere irdische Feuer, welches in der Erde und so auch in uns brennt. Dies ist reine irdische Le-
bensenergie, aggressiv und aufsteigend, die unseren Körper lebendig sein lässt.
Im absteigenden Prozess ist es eine Wasserqualität, indem wir alles Alte und Verbrauchte wieder zu-
rück an Mutter-Erde geben und uns so innerlich reinigen bzw. Raum für Neues in uns schaffen. Fei-
ner energetisch betrachtet werden wir so von Mutter-Erde genährt und gestärkt und geben all das, 
was wir nicht mehr brauchen, wieder an Mutter-Erde zurück, ein energetischer Kreislauf.
Hier spielen unsere beiden unteren Chakras, das Wurzel- und das Sakralchakra, auf Seelenebene 
eine entscheidende Rolle. Über das Wurzelchakra sind wir mehr im Urvertrauen mit Mutter-Erde ver-
bunden, wobei wir über das Sakralchakra mehr in innerer Standfestigkeit mit der Erde verbunden 
sind. Dies symbolisieren die zentralen Punkte an den Beinen, wie Hüfte, Knie, Fußsohlen, als Ne-
benchakras des Sakralchakras. Insbesondere in der energetischen Verbindung zwischen dem Wur-
zelchakra und den Fußsohlen wird die Qualität der Erdung des Menschen sichtbar und seine Bezie-
hung zum Ur-Mütterlichen, zum Irdischen. Im Urvertrauen nehme ich diesen energetischen Kreislauf 
als (gott)gegeben an und gebe alles, was ich geschenkt bekommen habe, wieder ab im Vertrauen, 
dass ich alles Lebensnotwendige wieder energetisch geschenkt bekomme. Dies könnten wir auch 
als „im freien Fluss des Lebens zu sein“ bezeichnen und weist uns im Psychosomatischen auf den 
Lymphmeridian hin, der ebenso bei Menschen mit unzureichender Erdung oftmals daher belastet ist.
In dieser Betrachtung besteht bei unzureichender Erdung eher eine seelische Ablehnung von Mutter-
Erde, welches oftmals aus belasteten Erfahrungen in Verbindung mit der eigenen Mutter bzw. der 
Mütterlichkeit resultiert. Hierbei kann der Mensch sich mittels körperlicher Methoden so lange erden, 
wie er mag. Er wird keine stabile Erdung erfahren, da das Problem nur auf der psychisch-seelischen 
Ebene zu lösen ist. So sind hier eher energetisch geistige Behandlungen oder psychotherapeutische
Therapien notwendig, um wieder in eine liebevolle Verbindung zwischen Mutter und Kind (der Erde) 
zu gelangen.
So ist es grundsätzlich nicht ausreichend zur Erdung nur die Schuhe auszuziehen und nur noch bar-
fuß oder mit sogenannten Barfußschuhen durch die Welt zu laufen. Es ist zunächst wichtig zu analy-
sieren, aus welcher energetischen Ebene die Ursache einer unzureichenden Erdung resultiert und 
das Thema auf dieser Ebene zu lösen. Dies ist u.a. die Aufgabe von uns Heilern/innen.

Die positiven Auswirkungen einer ausreichenden Erdung.

Die hier aufgeführten positiven Auswirkungen einer ausreichenden Erdung von uns Menschen sind 
im weitesten Sinne aus den zuvor beschriebenen Zusammenhängen erklärlich. Die Aufstellung ist 
dabei der Literatur entnommen und basiert auf Studien von Pionieren in Bezug auf menschliche Er-
dung (vgl. Buch: „Earthing – Heilendes Erden“, Clinton Ober, Dr. Stephen Sinatra, Martin Zucker).
Folgende positive gesundheitliche Wirkungen wurden bei guter Erdung des Menschen beobachtet:

• Besserer Schlaf
• Weniger Entzündungen und Schmerzen
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• Gestärktes Immunsystem
• Weniger Angst und Stress
• Linderung von Magen-Darm-Symptomen
• Verbesserte Herz-Kreislauf-Funktion
• Mehr Energie
• Verbesserung der hormonellen Zyklen
• Schnellere Heilung von Sportverletzungen
• ….

Im Wesentlichen können wir so feststellen, dass die Erdung eines Menschen unser Nervensystem 
harmonisiert, inneren Stress und Entzündungen reduziert, den Schlaf, das Fließen der Lymphe und 
unseren Blutkreislauf verbessert sowie unser Immunsystem stärkt.
Darüber hinaus können Menschen, die hypersensitiv auf elektromagnetische Felder reagieren, durch
Erdung unempfindlicher gegenüber Funkwellen werden und somit wieder besser am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben.

Wie kann ich meine Erdung hilfreich unterstützen?

Nachfolgende Hinweise zur Unterstützung der Erdung von uns Menschen sind lediglich eine kleine 
Auswahl, die durch Selbsterfahrung erprobt sind. Hierbei ist nochmals deutlich darauf hinzuweisen, 
dass alle auf den physischen Körper bezogenen Maßnahmen nur gute Voraussetzungen zur Erdung 
schaffen, jedoch keine bleibende Erdung garantieren. Wenn eine mangelnde Erdung aus einer un-
bewussten Ablehnung der Erdverbundenheit auf der seelisch-psychischen Ebene resultiert, sind alle 
diese Maßnahmen nur vorübergehend wirksam, so dass energetisch geistige oder psychotherapeuti-
sche Therapien angezeigt sind.

• Basische Vollbäder oder Solebäder
Vollbäder mit einem basischen Badesalz bewirken, dass das Badewasser reich an freien 
Elektronen ist (basisch). Über unsere Haut sind wir so in der Lage fehlende Elektronen in un-
seren Körper aufzunehmen und somit freie Radikale zu neutralisieren. Gleichzeitig erhält un-
sere energetische Oberfläche eine negative Überschussladung. Dies entspricht dem Prozess 
der Erdung, wobei es immer wieder zu wiederholen ist, solange keine stabile Erdung besteht.

• Barfußgehen
Barfußgehen ist die natürlichste Form unseren Körper zu erden. Hierbei sollten wir bevorzugt 
auf feuchtem Gras oder Sand barfuß gehen. In der Literatur sind Angaben zu finden, dass 
täglich 20 - 30 Minuten Barfußgehen für eine stabile Erdung ausreichend sein soll.

• In der Natur sein
Die Natur ist unsere irdische Quelle und der Ausdruck von Mutter-Erde. In der Natur zu sein 
bedeutet dabei, sich mit allem in der Natur bewusst zu verbinden. Alles, was natürlich ist, ist 
ein Ausdruck des Göttlichen sowie von Mutter-Erde selbst und wir Menschen ebenso. Durch 
ein Mantra, wie z.B. „Ich bin wie der Baum, den ich dort sehe.“, können wir uns selbst darin 
wiederentdecken und uns damit verbinden.

• Kundalini-Meditation
Die Kundalini-Meditation ist eine Bewegungsmeditation nach Osho, die im ersten Teil ein 
Sich-Schütteln (auf und ab) nach rhythmischen Klängen beinhaltet, wobei ein hüftbreiter, si-
cherer, fester Stand auf den Füßen die Basis ist. Im rhythmischen Sich-Schütteln kann sich 
mit geschlossenen Augen durch innere Bilder vorgestellt werden, wie unsere Füße und Beine 
immer tiefer in die Erde eindringen und wir uns so sinnbildlich immer tiefer verwurzeln. Je 
nach Lebensumständen ist diese Meditation regelmäßig zu praktizieren.

• Stille-Meditation zur Erdung
Haben wir nicht die Möglichkeit, regelmäßig in der Natur zu sein oder sind wir in den Bewe-
gungen eingeschränkt, so können wir uns in einer Meditation in Stille mit Mutter-Erde verbin-
den. Wir können hierzu innere Bilder verwenden, wie ich sie z.B. in meiner Meditation „Him-
mel und Erde“ verwende. Wir können eine meditative Haltung auf dem Boden einnehmen, 
uns über den untersten Punkt unseres Rumpfes über einen Lichtkanal bis hin zum feurigen 
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Mittelpunkt der Erde verbinden und durch unser Einatmen symbolisch orange-golden leuch-
tende Energie aus dem glühenden Herzen von Mutter-Erde in uns heraufziehen und durch 
unser Ausatmen wieder dunkel-blau leuchtende Energie in Mutter-Erde ausatmen.

Hier sei auch darauf hingewiesen, dass wir in einer kommerziellen Gesellschaft leben und so gese-
hen zu jedem sogenannten Mangel, jeder Schwäche in uns ein finanzieller Markt geschaffen wird. 
So gibt es zur Unterstützung der Erdung von uns Menschen viele technische Hilfsmittel, die, wenn 
überhaupt, nur zur Überbrückung einer unzureichenden Erdung dienlich sind. Hierfür kann ganz viel 
Geld ausgegeben werden. Es muss jedoch, wie bei jedem Medikament, festgestellt werden, dass 
diese Hilfsmittel in keinem Fall die Ursache einer unzureichenden Erdung beheben und damit nicht 
heilen, sondern bestenfalls eine akute Situation der Schwäche ausgleichen können.

Fazit

Wie wir sehen, ist eine tiefe Erdung von uns Menschen eine existentiell wichtige und natürliche Form
uns hilfreich und heilsam zu sein. Viele der sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ könnten durch 
eine ausreichende Erdung von uns Menschen vermieden werden. Hierzu müssen wir nicht wie die 
indigenen Völker leben oder ausschließlich nur barfuß oder mit sogenannten Barfußschuhen gehen, 
sondern uns mehr unserer tiefen, liebevollen Verbindung mit unser aller Mutter, Mutter-Erde, be-
wusst werden. Dazu ist ein bewusstes und heilsames „Absteigen“ in unsere menschliche Natürlich-
keit notwendig, um zu erkennen, dass wir als Erdwesen, wie alle anderen auch, auf dieser irdischen 
Ebene verbunden sind und darüber innere Kraft und Stärke erhalten. Mutter-Erde tut uns gut.
Auf eine Darstellung, dass alles in unserem Körper, jede Körperzelle, in Erdfrequenz (1/24h = ca. 
97,36 Hz (Ton G)) schwingt, welches durch Erdung ebenso verbessert wird, wurde hier verzichtet.
Und auch wenn wir als geistige Wesen mit Allem, mit Gott, verbunden sind, so geht es doch hier nie-
mals darum, auf einer höheren geistigen Ebene zu leben, sondern all dies, was wir aus höheren 
geistigen Ebenen erfahren, hier auf der Erde zu manifestieren. Dies könnte den Himmel auf Erden 
zur Folge haben und beschreibt eher eine Öffnung zu der Instanz, die uns wahrhaft belebt und im 
Vaterunser durch „Dein Wille geschehe“ ausgedrückt ist.
Darüber hinaus müssen wir erkennen, dass Menschen mit einer unzureichenden Erdung auf sozusa-
gen unsicheren Beinen im Leben stehen und daher meist Probleme haben, selbständig bzw. eigen-
ständig zu leben bzw. standhaft ihre Meinungen zu vertreten oder radikal zu sich selbst zu stehen. 
Dies führt oftmals zu einem inneren Leiden, wenn diese Menschen keine ausreichende Unterstüt-
zung erfahren oder sogar Ablehnung. Es kann zu unangemessenen und abhängigen Beziehungen 
im Leben führen. So ist eine tiefe Erdung oder Erdverbundenheit existentiell wichtig und hat grundle-
gende Auswirkungen auf unser Leben, unser Wohlbefinden und vor allem auf unsere Gesundheit.

Mögen wir uns zu freien, selbstbestimmten und selbständigen Menschen entwickeln.
Mögen wir uns aus einem Angst-erfüllten Leben zu einem liebevollen Leben entwickeln.
Mögen wir uns immer bewusster werden, wer wir wahrhaft sind. 
Mögen wir uns als geistige Wesen in einem menschlichen Körper verstehen.
Mögen wir uns selbst so der/die beste Freund/in sein und in Frieden, Freude und Freiheit.
Mögen wir uns immer mehr dem göttlichen, natürlichen Plan anvertrauen.
Mögen wir uns so mit allem verbunden fühlen und uns wieder als Teil der Natur verstehen.
Mögen wir so immer mehr im Vertrauen zu unser aller Mutter, Mutter-Erde, sein und tief verwurzelt.

Gerne bin ich behilflich und biete energetisches geistiges Heilen zum Gesundbleiben an.

In innerer Verbundenheit und Dankbarkeit

Michael Bergmann - Energisches geistiges Heilen
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