


















Fördert mehr Beweglichkeit 
und Kraft und bietet dadurch 
ein anregendes Fusserlebnis.

Die Verbindungsfläche 
zwischen deinen Füssen und 
dem geerdeten Leitelement 

ermöglicht einen 
ausreichenden 

Elektronentransfer.

Durch minimale 
Fusseinschränkungen können 
sich die Zehen frei bewegen. 

Durch die verbesserte 
propriozeptive Wahrnehmung 

kann auf die Umgebung 
besser reagiert werden.



To help recover our connection with nature and reestablish 
healthy physical and biological functions.

Earth Runners sind von den alten Huarache-Laufsandalen inspiriert, die es den Füssen erlauben, frei und 
sicher zu sein und gleichzeitig die ursprünglichsten Abenteuer zu erleben.

Wir spenden 1% aller Verkäufe an True Messages, eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf 
konzentriert, das Lauferbe zu ehren, das für die Kultur der Rarámuri so wichtig ist. Alle Spenden an True 
Messages gehen an Projekte, die sich auf die Ehrung der Raramuri-Völker und der Kinder der Sierra 
Tarahumara konzentrieren.

Vibram-Sohlen sind eine absolute Instanz unter Outdoorschuhen. Viele Modelle verlassen sich auf die als 
griffig und robust bekannte Gummisohle, die selbst bei widrigen Bedingungen für guten Halt sorgen soll.
Das Kürzel „vibram“ als Markenname stammt vom Erfinders eigenen Namen Vitale Bramani ab. In 
Albizzate eröffnet er die erste Produktionsstätte. Das 5.000-Seelen-Dorf in der Lombardei ist bis heute 
Hauptsitz von Vibram. Dort ist neben Produktion, Forschung und Entwicklung, Marketing und Verkauf 
auch ein grosses Testcenter untergebracht. 



Modelle

Elemental Sandalen
- 8 mm Vibram Gumlite Sohle

- 156 Gramm

- CHF 97.-

Circadian Sandalen
- 9 mm Vibram Gumlite Sohle, davon 1.5 mm Global Organic Textile Standard Baumwolle

- 167 Gramm

- CHF 107.-

Alpha Sandalen
- 12 mm Vibram Gumlite Sohle, davon 2 mm Global Organic Textile Standard Baumwolle

- 147 Gramm

- CHF 109.-



Der Puls der Erde
ist der Puls des Lebens selbst

In den 1950er Jahren entdeckten wir das elektromagnetische Feld, das die Erde umgibt, die sogenannte 
Schumann-Resonanz. Zwischen der Erde und der Ionosphäre gibt es eine Reihe von extrem 
niederfrequenten (ELF) elektromagnetischen Resonanzen, die alle Lebewesen mit der Erde für alle Zeit 
verbunden hat - bis jetzt.

Wenn wir die grundlegenden Veränderungen unseres Lebensstils im letzten Jahrhundert betrachten, 
scheint etwas übersehen worden zu sein: unsere elektrische Verbindung zur Erde. Alles Leben hat zu 
jedem Zeitpunkt in der Geschichte des Lebens geerdet gelebt, bis in die Neuzeit. Heutzutage verbringen 
wir unsere Tage in geschlossenen Räumen, in Autos, und selbst wenn wir draussen sind, tragen wir 
isolierte Schuhe, die uns daran hindern, uns mit der Erde durch Erdung zu verbinden.



Earthing / Grounding
Die Frequenz der Erde, die Schumann-Resonanzen, haben eine deutliche Spitze bei 7,83 Hz, die mit der Frequenz der 
Gehirnwellen übereinstimmt, die mit Meditation, innerer Ruhe, Kreativität, Achtsamkeit und Heilung in Verbindung 
gebracht werden. Studien zeigen, dass insbesondere die Trennung vom natürlichen Licht und den Frequenzen der Erde 
den zirkadianen Rhythmus durcheinander bringt und eine Rolle bei affektiven Störungen wie Depression und bipolarer 
Störung spielt.
[Quellen: Foot strength and stiffness are related to footwear use in a comparison of minimally- vs. conventionally-shod populations, Nicholas B. Holowka et al, 2018 und Barefoot vs common footwear: A 
systematic review of the kinematic, kinetic and muscle activity differences during walking, Simon Franklin et al, 2015]

Das Gehirn nutzt die natürliche Frequenz der Schumann-Resonanz zusammen mit Licht, Dunkelheit und Ernährung, um 
die Zeit zu bestimmen. Der Master-Controller allen Lebens ist die Zeit, und wenn unser inneres Timing nicht stimmt, führt 
eine Unzahl von verfehlten biochemischen Reaktionen zu Entzündungen. Entzündungen werden oft als "die Wurzel aller 
modernen Krankheiten" bezeichnet. (Glücklicherweise hat sich gezeigt, dass Erdung die Entzündung senkt, wie 
abgebildet.
[Quelle: Growing-up (habitually) barefoot influences the development of foot and arch morphology in children and adolescents, Karsten Hollander et al, 2017]

Deshalb fühlt es sich so erfrischend an, draussen zu sein: Sie drücken buchstäblich den Reset-Knopf für Ihre Biologie und 
synchronisieren sich mit dem natürlichen Rhythmus der Erde, so wie es die Natur vorgesehen hat. Barfusslaufen
verbindet uns mit den harmonisierenden Rhythmen der Schumann-Resonanz. Wenn wir barfuss gehen, draussen in der 
Natur schwimmen oder Erdungsschuhe tragen, teilen wir das gleiche elektrische Potential wie die Erde und tauchen 
daher in die harmonisierenden Rhythmen der Schumann-Resonanz ein.

https://www.ncbi.gov/articles/845123544
https://www.ncbi.gov/articles/684123154
https://www.ncbi.gov/articles/695560985



