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Peter Kreisz – Vortrag vor der Gesellschaft für Harntherapie DGH  
am 21. März 2014 
Die Idee der Frajoseine – mein Eigenurin in kosmischer Aufbereitung 
 
Was bei diesen „Frajoseinen“ überrascht, ist schon mal der Name. Frajoseine – was für ein 
seltsames Wort. Es leitet sich von den Anfangsbuchstaben des Begründers und Erfinders 
dieser Präparate ab und der hieß Franz Josef Seifert.  
 
Herr Seifert war Hotelier, kam ursprünglich aus Schlesien und ging wohl auch 
leidenschaftlich auf die Jagd. Wie er zur Naturheilkunde kam oder sie zu ihm, weiß ich nicht, 
aber er soll ein großes Interesse an natürlichen Heilverfahren gehabt haben. 
Auf alle Fälle er beschreibt in einem Aufsatz, den er 1968 anlässlich eines Krebskongress 
verfasst hat und der als Sonderdruck der in Fachzeitschrift „Erfahrungsheilkunde“ Band XVII 
Heft 12 veröffentlicht wurde, die Entstehungsgeschichte dieser besonderen Tinkturen:  
Als Jäger hat er wiederholt beobachtet, dass Rehe im Übergang vom Wald zum offenen 
Feld,  ihr Wasser vornehmlich über Brennnesseln abschlagen und genau diese Pflanzen 
dann 7-14 Tage später fressen.  
Dieses Phänomen überprüft er dann an Damwild, das im Gehege gehalten wird und findet 
die Beobachtungen an den Rehen in freier Wildbahn bestätigt. 
 
Im Nachdenken über dieses Phänomen kam er zu drei Fragestellungen: 
 

1. Wie reagieren Pflanzen, speziell die Brennessel, auf Urin-Düngung? 
2. Wie reagieren sie auf eine Düngung mit dem Urin von Kranken? 
3. Was würde geschehen, wenn ich die Brennessel mit dem Urin eines Zuckerkranken 

dünge? 
 
Herr Seifert macht es aber nicht einfach den Rehen nach, was ja auch eine Möglichkeit 
gewesen wäre, sondern als wissenschaftsinteressierter Mensch, der er wohl auch war, 
beginnt er nun mit umfangreichen Untersuchungen. Zuerst mit Mikroskopieren, später auch 
mit infrarospektrographischen- und gaschromatographischen Verfahren. Er spricht von 
Bandenverschiebungen von leicht nach schwer, von Veränderungen im 
Grundschwingungsbereich der H²O Molekel. Komplizierte, biophysikalische Untersuchungen 
also, die sich meiner Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit entziehen.  
Natürlich taucht dabei die Frage auf, inwieweit ein Hotelier und Jäger zu einem solchen 
Labor kommt und zu dem Wissen um die angewendeten Untersuchugsmethoden. 
 
An dieser Stelle ist mir eine Unterscheidung wichtig. Es gibt zum einen das beobachtete 
Verfahren der Rehe: 
 

1. Wasser (Urin) über Brennessel ablassen, 7 -14 Tage warten, Brennessel fressen. 
 

2. Die Zubereitung der Frajoseine nach Franz-Josef Seifert: Pflanze auswählen, 
mehrmals mit Urin düngen, verarbeiten, homöpathisieren. 
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In dem schon erwähnten Artikel aus der „Erfahrungsheilkunde“ 1968, Band XVII, Heft 12, 
sind diese Formen zu sehen. Diese Fotos sind zwar unscharf aber von den Formen her 
erinneren sie an runde, stachelige Kugeln mit teilweise wolkigen Ausformungen.  
Auf alle Fälle meinte Herr Seifert: „Wenn es solche Veränderungen gibt, dann lohnt es sich 
weiter zu forschen.“ Das hat er dann auch getan und weitere Versuchsreihen gestartet. 
Dabei spricht er von Bandenverschiebungen im Schwingungsbereich und von Sauerstoff 
angereicherten Hydrathüllenstrukturen.   
Im Ergebnis meine ich verstanden zu haben, dass er bei den Pflanzensäften, die vorher mit 
dem Urin Krebskranker und von Diabetikern gedüngt worden waren, der Krankheit 
entgegengesetzte Reaktionen festgestellt hat. Aus leicht wurde schwer, aus einer Links- eine 
Rechtsverschiebung der Banden u.s.w.. 
Diese positiven Ergebnisse aus dem Labor galt es nun an Menschen zu überprüfen und Herr 
Seifert beschreibt in dem mir vorliegenden Artikel aus dem Jahr 1968, fünf Krebsfälle mit 
beeindruckenden Besserungen und Heilungen und einen Fall von Altersdiabetes Typ II. 
 
Also soweit die Wiederholung dessen, was ich schon etwas ausführlicher im Heft Mitglieder- 
Info 2011, beschrieben hatte. Ich glaube, ich hatte auch hier in dieser Runde vorher ein 
bisschen erzählt über diese besondere Form der Urin-Therapie. 
Damals hatten sich auch Günter und Gabi Gilch für diese Sache interessiert und mir ein 
gutes Konzeptdesign für die Überprüfung dieser Ergebnisse von Herrn Seifert 
vorgeschlagen. Ein Brennnesselgarten sollte angelegt werden und 5 Patienten mit Diabetes 
hätten dabei die Möglichkeit gehabt, eine Reduzierung, wenn nicht gar eine Heilung von ihrer 
Zuckerkrankheit mit der Urin-Brennnessel-Tinktur zu erreichen. 
Diese Untersuchung ist aus vielerlei Gründen gescheitert. In meiner Praxis tummeln sich 
keine Diabetespatienten und diejenigen, die da sind, die sind eingestellt mit Medikamenten, 
d.h. ich habe so eine Kontrollgruppe nicht zusammengebracht und Kollegen, die mehr 
Diabetespatienten haben waren für diese Therapie-Form nicht zu gewinnen, weil sie sagten: 
Was ist das? Wie heißt das? Da schau ich gleich mal im Internet nach, was das ist. Da gibt 
es ja überhaupt keine Untersuchungen dazu, keine wissenschaftlichen Ergebnisse, da 
lassen wir lieber die Finger davon, wir wollen unseren Patienten nicht schaden. 
Bei Krebspatienten, die ich auch versucht habe dafür zu gewinnen, war es noch schwieriger. 
Um einigermaßen verwertbare Ergebnisse zu erzielen, hätten diese Patienten während der 
Einnahmezeit der Frajoseine, auf andere Medikamente und Therapien verzichten müssen. 
Dazu waren sie nicht bereit und ist auch bei der Dramatik dieser Erkrankung verständlich. 
Die Frajoseine C,H,UR,LE,LY und TU, die vornehmlich bei Tumorbildungen eingesetzt 
werden, sind zwar mit anderen Therapien kombinierbar, eine spezifische Zuordnung der 
Wirksamkeit der angewendeten Verfahren entfällt dabei aber. Vielen Patienten ist dieser 
akademische  
Forschungsaspekt nicht so wichtig und sie nehmen gerne was Heilung ermöglicht, 
unschädlich und möglichst natürlich ist. 
Da gibt es also noch großen Forschungsbedarf und wenn Herr Seifert jun. einmal seine 
Archive öffnet und die Informationen zugänglich macht, erfahren wir vielleicht mehr. 
 
Nun möchte ich aber auf das andere, einfachere, mehr an den Rehen orientierte Verfahren 
eingehen, das jeder versuchen kann und sogar den Vorteil der individuellen Prägung besitzt.   
 
Die Behandlung mit Eigenurin ist vom Wesen her etwas sehr Einfaches und Unkompliziertes. 
Es braucht im Notfall nicht einmal eine gesicherte Diagnose, weil die Eigenharntherapie 
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nahezu universell einsetzbar ist. Sie ist seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit 
Jahrtausenden in vielen Kulturen der Erde bekannt, beschrieben und erprobt. 
Man nimmt die Hand, hält sie darunter oder nimmt ein  Glas, lässt es hineinsprudeln und 
führt es sich wieder zu. Fertig! Also etwas Einfacheres gibt es nicht und es ist spezifisch, 
individuell abgestimmt, weil es eine Kopie ihres Stoffwechsels darstellt. Viele von uns haben 
schon sehr positive Erfahrungen mit der Eigenharntherapie bei sich selbst gemacht und auch 
bei Freunden, Bekannten und Patienten. Wenn es ums Einreiben, Trinken, Gurgeln, 
Nasenspülen oder Wickel  geht, kommt man dabei fast immer ohne Hilfsmittel aus und der 
eigene Urin ist zu  jeder Zeit, von selbst optimal zubereitet, immer verfügbar. Diese 
Einfachheit und gleichzeitig die fast universelle Wirksamkeit ist für mich eine  der 
charmantesten und charakteristischen Eigenschaften von Eigenharn-Therapie. 
 
Auch die Idee der Frajoseine entstand aus einer einfachen Naturbeobachtung von Franz 
Josef Seifert. Sie erinnern sich an die  Geschichte mit den Rehen:  
Der eigene Urin wird pur oder bei trockenem, heißem Wetter mit Wasser verdünnt über 
einer Brennessel abgelassen und  ca. eine Woche später kann man die uringedüngte 
Pflanze als Salat, Tee oder Gemüse zu sich nehmen.  
Das ist die einfache Form dieser besonderen Anwendung, die jeder von uns machen kann, 
der über Brennnesseln in seinem Garten verfügt oder eine geschützte Stelle kennt, wo 
Brennesseln ohne Beeinträchtigung von Hunden wachsen können.  
Dies ist auch eine der natürlichsten Vorgänge überhaupt. Der Mensch gibt der Erde zurück, 
was er vorher von ihr genommen, gegessen, verdaut und wieder ausgeschieden hat.   
Unsere neuzeitlichen Wassertoiletten gehören zwar seit Langem zu unserem westlichen 
Hygienestandart, aber vor dem Hintergrund einer natürlichen Kreislaufwirtschaft können wir 
dieses Vorgehen, bei dem wir unsere Ausscheidungen wie schwach giftigen Sondermüll 
behandeln, nochmal überdenken. 
  
Der berühmte Maler, Architekt und Naturphilosoph Friedensreich Hundertwasser, sah in 
diesem Umgang der Menschen mit ihren Ausscheidungen, eines der Hauptübel unserer Zeit 
und einen wesentlichen Grund für den Untergang von gesunder Landwirtschaft und 
Zivilisation. 
Hundertwasser war ein Konstrukteur und glühender Verfechter von Komposttoiletten und 
naturnahen Kläranlagen. Es gibt Pläne von ihm, wie man so eine Komposttoilette herstellt. Er 
hat auch naturnahe Kläranlagen mit Bodenfilterung entworfen und in seinen verschiedenen 
Häusern und Siedlungen verbaut. Es gibt einen hochinteressanten Aufsatz von ihm, der 
heißt: „Scheißkultur, die heilige Scheiße“. Der Aufsatz ist, obwohl er für unsere Ohren einen 
etwas beunruhigenden Titel hat, hochinteressant. Er ist im Internet unter „Hundertwasser“ 
leicht zu finden.  
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Doch jetzt zurück zu Urin-Brennnesseln. Ich möchte nun im Folgenden versuchen, diesen 
scheinbar einfachen Vorgang etwas näher zu betrachten.  
Wenn wir unseren eigenen Urin über der Erde und den Pflanzen ablassen, die wir dann 
später wieder zu essen gedenken, ist das ganz schlicht betrachtet zuerst einmal ein Umweg. 
Vom Trinken des eigenen Urins, direkt aus der „Quelle“, ein Umweg über das Erdreich, die 
Sonne, den Regen, wieder zurück zur Pflanze und dann wieder in den Menschen. Der 
eigene Urin kommt auf diesem „Umweg“ in Kontakt mit den 4 Elementen: der Luft, dem 
Wasser, der Erde und der Sonne als Repräsentantin des Feuers.  
Wenn etwas Individuelles von uns in Kontakt mit diesen kosmischen Elementen kommt, 
dann dürfen wir davon ausgehen, dass das eine Kette von Reaktionen auslösen kann. Nur 
welche genau ist scheinbar noch nicht untersucht worden. Zumindest habe ich bei 
Vorbereitung keine Arbeit gefunden, die sich z.B. mit dem Thema: „Der Einfluss der 
Elemente auf den Harn“ oder „Wirkungen und Wechselwirkungen auf den Stoffwechsel von 
Pflanzen durch Stoffwechselendprodukte des Menschen (Harn)“ beschäftigen. Aber, wir 
versuchen, uns diesem Themenfeld so langsam zu nähern.  
Wir wissen z.B. schon, dass die Verbindung von Urin und Luft Oxidations- und 
Fermentationsprozesse anstößt, an deren Ende sich unter anderem Ammoniak bildet. Das 
hat jeder von uns schon einmal erfahren, wenn man Urin länger stehen lässt, ca. 1 Stunde 
an der Luft , dann fängt er an zu duften, es bildet sich Ammoniak und dieser typische 
Uringeruch, den wir aus Pissoiren kennen, das ist eigentlich Ammoniakgeruch.  
Der abgestandene, gereifte Urin, wurde früher bei den Römern als Waschmittel verwendet, 
nachdem er durch ausgeklügelte Rinnensysteme von den öffentlichen Bedürfnisanstalten 
gesammelt wurde.  
Der frische Urin hat in der Regel einen ph-Wert zwischen 6,2 und 7,5 .  Schon nach 2 
Stunden Lagerung an frischer Luft wird Ammoniak gebildet und der Urin wird basischer. Die 
ph-Messung zeigt dann einen Wert von ca. 9. 
 
Der Kontakt mit Wasser.  
Das Wasser verbindet sich mit dem Urin, schwemmt ihn tiefer ins Erdreich, verdünnt ihn 
zugleich und macht ihn für die feinen Haarwurzeln der Pflanzen aufnahmefähig. Wasser ist 
wohl der beste Träger und Weitervermittler von Informationen  überhaupt. Sowohl in 
stofflicher- als auch in feinstofflicher Hinsicht, was wir seit den Untersuchungen von Herrn 
Emoto wissen. Demnach käme in dem Medium Wasser alles zusammen, was an 
Informationen in den Elementen und im Urin vorhanden ist und nährt damit die Pflanze. 
      
Was macht die Erde?  
Wenn wir von Erde sprechen, wird es schon schwierig, denn was wir Erde nennen ist ein 
hochkomplexer Lebensraum von Milliarden von Mikroorganismen. Wie genau sich nun 
verdünnter Urin auf das Bodenleben und die Wirkkreisläufe der Erde auswirkt, ist, soweit mir 
bekannt, erst teilweise erforscht. 
Es gibt aber z.B. sehr positive Berichte über Urin als Flüssigdünger. Bei Rosen, Tomaten, 
Gurken, Mais und eben auch bei Brennnesseln. Dabei beziehen sich die Autoren in erster 
Linie auf die stofflichen Bestandteile des Urins, wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Harnstoff 
etc. Das jeweils Spezifische und Individuelle des Eigenurins als unmittelbare und exakte 
Wiedergabe unserer Stoffwechselsituation, taucht in keinem der Berichte auf und entzieht 
sich bisher wohl auch der Forschung. 
Im Unterschied dazu, wenn Gärtner sagen, Urin ist toll, dann meinen sie in erster Linie Urin 
als Dünger, z.B. Kalium, Phosphor und Stickstoff. Wenn wir von dieser „Eigenurin-Erde 
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Wenn man sich vorstellt, was in so einem kleinen Artikel ausgesagt wird, und welche 
positiven Auswirkungen das für die Böden, das Klima, den Umweltschutz, das Grundwasser, 
letztlich auch für die Pflanzen, die Tiere und uns Menschen bedeuten würde, können wir mit 
Recht von einem Politikum sprechen. Gärtnerinnen wie unsere Paula Flum wissen das seit 
Langem und düngen ihre Pflanzen auch mit Urin, bei besten Ergebnissen. 
 
Was macht die Sonne mit dem Urin?  
Die Wärme und die Strahlungsenergie der Sonne fördern die Wachstumsprozesse  und die 
Photosynthese in der Pflanze, ganz grob gesagt. Die Sonne trocknet alles Feuchte, lässt die 
Wasseranteile verdunsten und unser Urin ist bis zur Mineralisation auch diesem Prozess 
unterworfen – stofflich gesehen. Wie genau das Sonnenlicht auf die mit Urin befeuchteten 
Blätter und das Erdreich wirkt, weiß ich nicht und habe auch nichts darüber gefunden. Dass 
es aber eine elementare Wirkung und Wechselwirkungen auf verschiedenen Ebenen geben 
kann, davon gehe ich aus. 
  
Diese ganz praktische Erfahrung, die auch in dem Artikel über „Urin als Tomatendünger…“ 
beschrieben ist, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen: wenn man Urin pur über 
Pflanzenblätter schüttet und die Sonne scheint darauf, dann tut das der Pflanze nicht gut. 
Die Blätter werden braun, kräuseln sich und vertrocknen.  In einem verdünnten (1:10) 
Zustand habe ich keine negativen Auswirkungen beobachtet, wohl aber ein gutes Gedeihen 
der Brennesselpflanzen. Unser Urin ist ja bekanntlich ein Konzentrat unserem Blutserum und 
der Gedanke des Verdünnens  liegt da nicht fern, auch bei anderen Anwendungen, z.B. dem 
Trinken von Eigenurin. Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang wäre, ob der 
Körper zum Verstoffwechseln von unverdünnt getrunkenen Urin mehr Flüssigkeit benötigt, 
als ihm durch das Trinken von Eigenharn zugeführt wird.   
 
Grundsätzlich können wir vermuten, dass dieser scheinbare, einfache Vorgang: ein Mensch 
pinkelt über eine Pflanze und isst sie später, zwar einfach aussieht, aber im Detail durch den 
Einfluss der natürlichen Elemente von Luft, Wasser, Erde und Sonne eine Art kosmische 
Aufbereitung erfährt. 
Der Kern der Beschreibung von Franz Josef Seifert entspricht dem Düngeverhalten der 
Bevölkerung in weiten Teilen der Welt, bevor Herr von Humboldt den Guano 
Vogelmistdünger entdeckte und später dann der Kunstdünger eingeführt wurde. Die 
Menschen düngten früher ihre Gärten und Felder mit den Hinterlassenschaften ihrer 
Verdauung und führten so der Erde wieder das verstoffwechselte Essen zu, ohne zu wissen, 
dass der Boden Stickstoff braucht, ohne diese Phosphornot, die wir heute haben. Das 
Wissen um die genauen Inhaltsstoffe war damals zwar noch nicht bekannt und dennoch hat 
man systemisch-ganzheitlich gefühlt, gedacht und vieles richtig gemacht. In dem sog. „alten 
Wissen“ war vieles schon präsent, was wir uns heute über den Umweg der 
Naturwissenschaften mühsam wieder aneignen. Der Kreislauf von Entnahme, Verwertung, 
Verdauung und Rückführung schließt sich in dieser bewährten Form. In diesem 
Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne von einer Erfahrung berichten, die sich auch auf 
diese Kreisläufe bezieht.  
 
Es war im Jahre 2011, sie erinnern sich alle an diese fürchterliche Atomkatastrophe in 
Japan, Fukushima. Damals haben deutsche Homöopathen Mittel und Geld nach  Japan 
geschickt, um dort die Reinigung der verseuchten Gebiete mit homöopathischen Mitteln zu 
befördern.  
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Es gibt in Japan eine „Kaiserlich homöopathische Gesellschaft“ und diese veranstaltete dann 
im Jahr 2012 aus Dankbarkeit ihre Jahrestagung in Deutschland. Es kamen etwa 120 
Homöopathen aus Japan in ein Tagungszentrum, das nicht weit von meinem Wohnort der 
Nähe von Pforzheim liegt, und so hatte ich Gelegenheit, dieses Treffen teilweise mit zu 
erleben.  
Es war hochinteressant, was man mit homöopathischen Mitteln auch bei radioaktiver 
Verseuchung für den Boden, das Wasser, die Pflanzen, für Mensch und Tier tun kann.  
Die Präsidentin dieser kaiserlich homöopathischen Gesellschaft ist eine Ärztin, Frau Dr. Yui, 
die gleichzeitig aber auch Biobäuerin ist.   
 
In ihrem Vortrag „Hömöopathische Nutzanwendungen bei Radioaktivität, Pflanzen- und 
Umweltproblemen“, erzählte Frau Yui auch von ihrer Mutter und dem Garten der Familie. Die 
Mutter sammelte zu ihrer Zeit alle Fäkalien, Urin und Monatsbinden der Familie, in einem 
speziellen Fass und verteilte diese „Familienausscheidungen“ nach einem halben Jahr und 
mit Erde vermischt, im Garten und auf den Feldern. Von der stofflichen Seite her ergab dies 
eine natürliche und fruchtbare Düngung. 
Bei dieser Schilderung hatte ich das Bild eines Naturkreislaufes: Alle Ereignisse des Jahres 
finden sich stellvertretend in den Ausscheidungen der Familie wieder und werden, gelagert, 
mit Erde vermischt, im Großen und Ganzen des Bodens verteilt, über die Nahrungspflanzen 
aufgenommen und somit in stark verfeinerter (homöopathisierter?) Form den Menschen 
wieder als Nahrung eingespeist. Vielleicht sind diese Gemüsepflanzen mehr als nur stoffliche 
Nahrung, sondern dienen dem Menschen auch als Heilmittel. Der alte Leitsatz von 
Paracelsus „Deine Nahrungsmittel sollen deine Heilmittel sein und deine Heilmittel sollen 
deine Nahrungsmittel sein“, erhielte hier eine vertiefende Bedeutung. 
 
Allgemein könnte man sagen, dass die Homöopathie und das Impfen aus ein und demselben 
Grundgedanken erwachsen sind: in der Krankheit oder Stoffen, die zur Krankheit führen, 
liegt auch der Same, die Idee zur Heilung oder Vorbeugung verborgen. Dieser Grundidee 
folgend, wäre auch das Ausbringen von „mother`s barrel“ (Fäkalienfass der Mutter von Dr. 
Yui) in der Gesamtheit der ihr innewohnenden Stoffe (Bakterien, Viren, Fäulniserreger, Pilze, 
Stoffwechselgifte, Radioaktivität? etc.) ein Art von kosmischer Impfung oder 
Homöopathisierung, die durch die Einwirkung der Elemente von Erde, Wasser, Luft und dem 
Feuer des Stoffwechsels, wieder in den Nahrungspflanzen als Heilmittel ihre Auferstehung 
feiern. 
 
Siehe auch: 
 
Alchimistisches Bemühen, „ Conjunctio oppositorum“, „ chymische Hochzeit“ 
Yin und Yan 
Homöopathie, Impfen, Nosoden, Spenglersane 
Terra preta 
Effektive Mikroorganismen 
Eigenharntherapie 
Frajoseine von Franz-Josef Seifert 
Goethe`s Faust: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute 
schafft“. 
„Das Nicht“ im Tao te  king 
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Einsichten aus dem Familienstellen, wonach die größte heilende Kraft für die Familie oft bei 
den Ausgestoßenen liegt. 
 
Soweit ich das in ersten, groben Strukturen begreifen kann, folgen diese Beispiele 
einem gemeinsamen Grundprinzip, in dem das vermeintlich Schlechte, das Ab- und 
Ausgeschiedene, eine für das Ganze heilende Wirkung erzielen kann. 
  
Das wäre eine interessante, vieles in Frage stellende Formel, wenn wir sie auf andere 
Lebensbereiche übertragen. Was würde das z.B. für unser soziales Zusammenleben 
bedeuten, für unsere Abneigungen und persönlichen Feindschaften, was für die 
Weltwirtschaft, die Justiz und den Strafvollzug, für das Gesundheitswesen, was für die 
Bereiche der Sexualität und den Glauben, was für eine Religion, die zwischen Himmel und 
Hölle unterscheidet? 
Solche Frage rühren an die Richtigkeit einer linearen, dualen Weltsicht, die sich auch als 
„Entweder-Oder-Denken“ beschreiben lässt. Sie unterscheidet z.B. zwischen Oben und 
Unten, zwischen Gut und Böse und zwischen krank und gesund. Damit ist häufig auch eine 
Wertung verbunden, die das, was oben ist, das Gute und die Gesundheit erstrebt und das 
Unten, das Böse und die Krankheit ablehnt und meidet. 
Nach diesem neuen Modell wären wir dazu eingeladen, gerade in dem, was wir ablehnen 
und meiden wollen, eine bzw. die heilende Kraft zu entdecken.  
 
Angeregt durch das Bild des Fäkalienfasses von Dr. Yui`s Mutter, habe ich versucht, diesen 
Kreislauf in eine Skizze zu fassen: Sie sehen, es ist aufgebaut wie eine Uhr, und es beginnt 
bei  

- 1 Uhr bzw.13 Uhr: ernten, zubereiten und essen der Pflanzen,  
- 2 Uhr: Verdauen, Nährstoffe aufnehmen und ausscheiden – das Feuer des 

Stoffwechsels.  
- 3 Uhr: Sammeln der Ausscheidungen. 
- 4 Uhr: mind. ein halbes Jahr warten und Rückgabe an den Boden mit allen 

Stoffwechselrückständen der Menschen, das Impfen der Erde.  
- 5 Uhr: Verteilen, mischen, fermentieren.  
- 6 Uhr: der große Bereich, der für uns unsichtbaren Bakterienarbeit, der 

Mikroorganismen in der Erde.  
- 7 Uhr: Regen verteilt die Stoffe in der Erde.  
- 8 Uhr: Das Persönliche kommt in Kontakt mit dem Universellen. Persönliches Blut, 

Urin und Kot, mit der universellen Erde, dem Regen, dem Grundwasser, der Sonne, 
dem Ozean u.s.w..  

- 9 Uhr: Die Pflanze wächst und gedeiht,  
- 10 Uhr: Pflege und Ernte,  
- 11Uhr: Verteilung des Samen durch Wind - das Luftelement.  
- 12 Uhr:  Ruhe und Dank, spirituelle Reifung und so geht das jedes Jahr spiralförmig 

weiter. 
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Diese Skizze ist ein Versuch, statt sich gegenseitig ausschließender Positionen im frontalen 
Gegenüber, ein die Gegensätze einendes, zirkuläres Modell zu beschreiben.  
Das Schöne bei diesen Treffen in Bad Salzschlirf ist ja, dass man hier nicht nur mit fertigen, 
überprüfbaren und vermeintlich wissenschaftlichen Ergebnissen kommen kann, sondern sich 
auch in deren Randzonen bewegen darf, im Bereich der Ahnungen und dem, was man so 
spürt. 
 
Lassen sie mich am Ende meiner Ausführungen Ihnen noch ein Bild nahebringen, das 
verdeutlicht, wie alt diese einende Sichtweise schon ist. 
Diese Kopie eines Kupferstichs begleitet mich seit über 30 Jahren – die Zeit meiner 
Berufstätigkeit als Therapeut. Ich hatte es einmal von einer homöopathischen Firma als 
Werbegeschenk bekommen und irgendetwas hat mich schon immer darin angesprochen, so 
dass ich es in meinen Praxisräumen aufgestellt habe. Heute, bei den Themen dieses 
Vortrags, sehe ich es in einem neuen Licht. Die Übersetzung aus dem Lateinischen heißt: 
 
„Was in den Höhen wir finden, auch in den Tiefen ist das Gleiche zuhause.  
Was uns der Himmel zeigt, davon hat die Erde reichlich.  
Feuer und das strömende Wasser, beide sind entgegengesetzt.  
Glücklich der, der zu vereinen es weiß.  
Das sei dir Wissen genug.“ 
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Zusammenfassung: 
 
Alles Stoffliche ist zuerst Geist, ist Bewusstsein - auch unsere Ausscheidungen. In der Erde, 
im Reich der Mikroorganismen, dem Wasser und unter dem Einfluss der Sonne, begegnet, 
mischt und verwandelt sich alles. Das spezifisch Individuelle kommt mit dem großen Ganzen 
des Kosmos, wovon das Individuelle schon immer ein Teil war, in Kontakt. In dem dieses 
Verwandelte, Individuelle von den Pflanzen aufgenommen wird und dadurch eine spezifische 
Prägung der Pflanzen erhält, ist es eine Art von Rückkoppelung, wenn wir diese Pflanzen 
wieder zu uns nehmen. Damit beziehen wir uns wieder auf das Natürliche in uns, im Sinne 
einer Ordnung, was vorher vielleicht in Unordnung geraten war, eine Krankheit oder eine 
Fehldifferenzierung der Zellen war. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass wir uns dem vermeintlich Gegensätzlichen stellen und 
aufhören, es als feindlich zu betrachten. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
 
Anhang: 

- Patentschrift Frajoseine im engl. Orginal 
- Patentschrift-Übersetzung ins Deutsche 
- Artikel von FJS in der Fachzeitschrift „Erfahrungsheilkunde“ 
- Infoblatt der Stadtapotheke Rastatt 
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Patent Spezifikation 
Keine Zeichnungen 

                   Datum der Anmeldung und Einreichung der kompletten         1,105,769
                                              Spezifikation: 09.Juni 1966                          Nr. 25828/66

Anmeldung in Deutschland(Nr. S9755Oiya/30h): 10.Junin 1965 
Veröffentlichung der gesamten Spezifikation : 13.März 1968 Spezifikation 

                                                      _____________      
Anzeige der Anerkennung: -A5 B (IR1, 2R1, 12B) 
Int. CL.: -A 61 k 3/86 
 

Vollständige Spezifikation 
Medikament zur Behandlung von Diabetes und Bluterkrankungen 
 

I. Franz Josef Seifert, Deutscher Einwohner, Gruneliusstr. 113, Frankfurt/Main,
Deutschland, erkläre hiermit die Erfindung, für die ich ein Patent erbitte und für 
die Methode, mit der es hergestellt wird, welches in und über die folgende 
Erklärung genau beschrieben wird: 
Diese Erfindung bezieht sich auf einen Prozess für die Zubereitung eines 
Medikaments, das für die Behandlung von Diabetes, Krebs oder 
Blutkrankheiten geeignet ist, ebenso wie bei Anämie und Leukämie. 
Zur Vorbereitung des Medikamentes, werden aus Samen Brennesselpflanzen 
gezogen und wenn sie gewachsen sind mit dem Urin der Diabetiker, 
Krebskranken oder von Personen, die von Blutkrankheiten wie Anämie oder 
Leukämie befallen sind, befeuchtet, abhängig davon, wofür die spezifischen 
Heilmittel hergestellt werden. Für diesen Zweck wird der Urin in einem 
Volumenverhältnis von 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnt. Der verdünnte Urin 
wird dann dreimal an jedem siebten Tag als Düngung innerhalb der 
spezifizierten Grenzen auf den Boden der Anlage aufgebracht. Die so 
behandelten Pflanzen werden dann gesammelt und entweder gehackt oder 
zerkleinert als Tee verwendet ( i.c. um ihn in eine wässrige Infusion zu tun), 
oder in eine Tinktur, für diesen Zweck werden alle Pflanzen oder Teile von 
ihnen (e.g. Blätter, Stiele, Wurzeln) mit 96% Ethanol kombiniert, 
vorteilhafterweise im Gewichtsverhältnis von 10:90, vorzugsweise nach 
Größen-Reduktion.  
Nach 2 bis 3 Wochen muss die Flüssigkeit von den Festkörpern getrennt 
werden und eine Tinktur nach der Erfindung hergestellt werden. 
Verdünnungen von bis zu D12 werden von der Tinktur zubereitet. Eine 
Verdünnung im Bereich D1 bis D21 ist effektiv. Es hat sich gezeigt, dass eine 
verbesserte Wirkung erzeugt werden kann, wenn mindestens zwei der 
Verdünnungen im Bereich von D1 zu D21 mischt. Im Zusammenhang mit dieser 
Entdeckung wird eine Lösung, verdünnt 1:10 des Volumens mit Wasser, als 
D1 bezeichnet. Eine weitere Verdünnung davon 10:45 als D2, und so weiter.  
Die so erhaltene homöopathische Zubereitung kann innerlich an den 
Patienten verabreicht werden, ohne weitere Behandlung.  
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