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Eigenblut – Behandlung 
 

Die Behandlung mit eigenem Blut ist eine spezifische Reiz- 

und Umstimmungstherapie, die ich entweder alleine oder mit 

einem Medikament zusammen einsetzen kann, um die 

Heilkräfte des Körpers zu aktivieren. 

 

Man entnimmt der Vene eine unterschiedliche Menge Blut, 

zwischen 0,5 und 10 Milliliter, und spritzt sie in den 

Gesäßmuskel zurück. Dieses zurückgespritzte eigene Blut 

wirkt durch seinen Gehalt an Hormonen, Immunkörpern, 

Eiweißkörpern, Salzen und  Mineralien als Reizkörper. Das 

eigene Blut wirkt dabei wie ein körpereigenes Antibiotikum. 

Durch die immunstimulierende Wirkung wird versucht, auf 

den entgleisten Normalzustand regulierend einzuwirken. 

Darüberhinaus gibt es eine Reihe von Verfahren, die die 

Eigenbluttherapie in ihrer Wirkung noch potenzieren. So 

können dem eigenen Blut homöopathische Medikamente 

zugesetzt werden. Auch ist es möglich, das eigene Blut mit 

oder ohne Medikamente in die Haut zu quaddeln, und nicht 

nur in den Gesäßmuskel zu injizieren. Das empfiehlt sich 

insbesondere bei schmerzhaften Gelenkserkrankungen, bei 

Muskelerkrankungen u.ä. Nach der Injektion von Eigenblut 

kann es zu Fieber kommen. Es kann zunächst eine allgemeine 

Abgeschlagenheit beobachtet werden, die jedoch nicht als 

Krankheit anzusehen ist.  
Unter der Eigenbluttherapie ändert sich das Allgemeinbefinden 
sowohl physisch als auch psychisch. Der Schlaf wird besser, 
depressive Zustände verschwinden 
 
 
 



Beschwerden im Klimakterium werden gemindert. Es kommt 

wieder zu Appetitanregung, zu einer allgemeinen 

Rekonvaleszenz, bei chronischen Schmerzzuständen zu einer 

schmerzdämmenden Wirkung. Es können Herdreaktionen 

ausgelöst werden, d.h. unerkannte chronische Krankheiten 

werden plötzlich aktiv und können so angegangen werden. 

Vielfach ist es möglich, hochdosierte Arnzeimittelgaben bei 

gleichzeitiger Eigenbluttherapie zu reduzieren. Für 

irreversible Schäden im Endstadium ist die Eigenbluttherapie 

nicht geeignet. Bei sachgemäßer und fachkundiger Anwendung 

wurden nie Schäden beobachtet. Selbstverständlich ist, dass 

diese Therapie nur vom Fachmann unter Beachtung der 

notwendigen Reinheitsgebote durchgeführt wird. 

 

Indikationen: 
• Geriatrie 

• Hauterkrankungen verschiedener Art 

• Herz- und Kreislaufstörungen 

• apolektischer Insult 

• Hypertonie 

• Arteriosklerose 

• Verschiedenste Stoffwechselerkrankungen,  

• Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen 

• Diabetes und vieles andere mehr. 

 

Auch für klimakterische Beschwerden und für schwer zu 

beeinflussende Unterleibserkrankungen der Frau, 

insbesondere, wenn diese psychosomatisch bedingt sind, ist 

die vorgenannte Therapie in vielen Fällen das Mittel der 

Wahl. 


