
EIGEN-URIN-THERAPIE 

  

Das Vorbeugetrinken zählt neben dem Einreiben zu den klassischen Anwendungen bei der 
EIGENURIN - Behandlung . Viele körperliche Symtome verschwinden mit der Zeit , wenn Sie jeden 
Morgen ein Glas von Ihrem " Wasser" trinken . Sie fühlen sich kräftiger, haben mehr Ausdauer im 
Alltag , die Infektanfälligkeit nimmt ab , Hautdefekte verschwinden , Magenprobleme heben sich auf , 
Blähungen und Verstopfungen verschwinden und vieles mehr , was Sie vielleicht seit langem mit sich 
herumtragen . 
Wichtig ist , wenn Sie Ihr Wasser jeden Morgen trinken wollen , dass Sie dies nüchtern tun und den 
Mittelstrahl verwenden , da der Harn dann steril ist . Warten Sie mit dem Frühstück ca 20 bis 30 
Minuten , damit die Stoffe des Harns ungestört den Magen passieren können . 
 
Ernähren Sie sich weitgehenst vegetarisch , essen Sie viel Obst und Gemüse . Das heißt nicht , dass 
Sie auf Fleisch völlig verzichten müssen , aber Sie sollten auf jeden Fall den Verzehr von Fleisch 
etwas einschränken . Fleisch macht den Harn sauer und somit auch den Blutkreislauf . Unser Harn ist 
gefiltertes Blutserum aus dem Körperkreislauf. Sie werden am Geschmack des Harns erkennen 
können, ob Ihr Kreislauf im wahrsten Sinne des Wortes "sauer" ist oder nicht. Verzichten Sie auf 
Spargel und trinken Sie abends nach Möglichkeit keinen Kaffee und keine Milch mehr. Verzichten Sie 
auf stark gewürzte Speisen, zumindest am Abend. Um Ihr "Wasser" angenehm an Geschmack und 
Geruch werden zu lassen, sollten Sie abends 2 - 3 Möhren essen oder sich einen Zitronen - Tee 
gönnen. 

  

Der Mittelstrahl vom ersten Morgenurin bedeutet ganz einfach, dass man zuerst ein wenig 
Urin rinnen lässt, den Mittelstrahl in einen Becher auffängt und den Rest wieder ins WC 
leitet. 

   

 

   



DER ERSTE SCHLUCK  

   

Sie werden wahrscheinlich bei dem Gedanken "Ihr Wasser" zu trinken, ein wenig ins Grübeln 
kommen. Bedenken Sie aber, dass auch Sie ein Teil der allumfassenden Natur sind und alles sich im 
ewigen Kreislauf befindet. Sie und Ihr Körper sind untrennbar miteinander verbunden solange Sie 
leben. Gehen Sie bewußt mit ihm um. 
 
Überlegen Sie doch mal ,was wir so alles schlucken und essen. Wenn Ihnen der Arzt eine Arznei 
verschreibt ( und sei sie noch so bitter im Geruch und Geschmack ) Sie schlucken sie , weil ihr Arzt 
sie Ihnen ja verschrieben hat! Und was wird von den Menschen nicht alles gegessen. Darunter die 
übelstriechenden Käsesorten! 
 
Den ersten Schluck können Sie machen, wenn Sie Ihre Ernährung einige Tage vorher umgestellt 
haben. Ihr "Wasser" wird dann klarer und der Säuregehalt im Blut geringer , so dass Ihnen der 
Einstieg vielleicht leichter fällt. Wenn Sie nicht warten wollen , können Sie die ersten Male zur 
Eingewöhnung ein Glas Harn (1/4) ergänzt mit Apfel - oder Zitronensaft zu sich nehmen. Probieren 
Sie es aus!! Danach sollten Sie ein Glas stilles Wasser ( oder Leitungswasser ) trinken, um die 
Konzentration des Harns im Magen zu verdünnen.Anschließend empfehle ich den Mund - 
Rachenraum mit einem Mundwasser auszuspülen. 
Nach dem Trinken sollten Sie 20 - 30 Min. mit der nächsten Mahlzeit warten, damit die Wirkstoffe 
Ihres Wassers den Magen ohne die Anregung des zersetzenden Magensaftes passieren können. 
Wenn Sie allopathische Medikamente nehmen, sind äußerliche Anwendungen kein Problem. 
Beim Trinken Ihres" Wassers" sollten Sie auf allopathische Mittel verzichten, soweit es Ihnen möglich 
ist. Fragen Sie Ihren Therapeuten , ob Sie vielleicht gewisse Medikamente absetzen können. 
Naturheilmittel stellen bei der innerlichen Anwendung kein Problem dar.  

 

   



   

EIGENE ERFAHRUNGEN:  

   

Ich würde so eine Therapie natürlich nicht empfehlen, wenn ich nicht eigene Erfahrungen damit 
gemacht hätte.  

Trotzdem:  

Auch meine Erfahrungen sind nur Worte und ich möchte euch alle einfach motivieren eure eigenen 
Erfahrungen mit eurem Heilsamen Urin zu machen.  

„REINES WISSEN IST PURER BALAST – ERST DIE EIGENE ERFAHRUNG ERMÖGLICHT EUCH 
DEN BLICK HINTER DIE KULISSEN UM DIE EIGENE WAHRHEIT ZU ENTDECKEN !“  

   

Hier eine Motivation von mir für euch :  

   

Die unteren Bilder wurden in einem Abstand von 14 Tagen gemacht, wobei die Hautirritation davor ca. 
20 Jahre angehalten hat, trotz Entgiftung und vielerlei anderer alternativer und schulmedizinischer 
Varianten.  

Was es wirklich genau war, konnte nie genau festgestellt werden – Meinungen schwankten von 
Neurodermitis über Schuppenflecht bis zum Pilz, jedoch keine Therapie war erfolgversprechend.  

14 Tage Eigenurin (Mittelstrahl vom ersten Morgenurin) getrunken und eingerieben brachten dieses 
Ergebnis !!!!!!  

   



 

 

   

   

Viel Erfolg bei euren eigenen Erfahrungen.  

   



Hier noch zwei Buchtipps zum Thema:  

   

http://www.amazon.de/Selbstheilung-mit-Urin-perfekte-
Medizin/dp/3850684997/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1370036058&sr=1-1  

   

http://www.amazon.de/Ein-ganz-besonderer-Saft-
Urin/dp/3802512685/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1370036099&sr=1-
4&keywords=Eigenurin  

  


