
Vermeidung von Harnwegsinfektionen 

Madame, 

wie Sie bereits wissen, bin ich weder Arzt, noch Gynäkologe und noch weniger Proktologe… Wie 

schrecklich! Gott bewahre! 

Aus diesem Grund berührt dieses sensible Thema meine poetische Seele. Wie kann ich mich diesem 

Thema annähern, ohne meine Sensibilität zu verletzen und mich zugleich zu weit in Ihre Intimität 

vorzuwagen, wenn Sie mir diesen Ausdruck erlauben. Ich bewege mich auf dünnem Eis! 

Da ich Ihnen wirklich nicht von Bienen, Blüten und Pollen zu erzählen brauche, denn Sie sind 

schließlich kein Kind mehr, so möchte ich Ihnen von der Henne erzählen. Wussten Sie, dass die 

Kloake der Henne zugleich als Austritt für Urin, Kot aber auch für Eier dient, aber ebenso das 

Geschlechtsorgan ist? Alles geschieht über eine Öffnung. Dieser gewisserweise primitive 

Mechanismus funktioniert dennoch ausgesprochen gut. Die Hennen müssten eigentlich permanent 

an Harnwegsinfektionen erkranken, tun sie aber nicht. Es ist ein Wunder der Natur, das mit 

Sicherheit auf den Säuregehalt ihres Urins zurückzuführen ist. Nachdem ich dieses Thema in einem 

leicht ironischen Ton vorgestellt habe, ist es nun an der Zeit, dass ich aufhöre, um den heißen Brei 

herum zu reden. 

Nun, richtig, kein heißer Brei, schöne Leserin, als der Schöpfer bei Ihnen die Organe und ihre 

Funktionen aufgeteilt hat,  hat der große Architekt gleichwohl Ihr Lustzentrum direkt neben der 

Toilette platziert. Sehr schlechter Plan, wie Sie bereits wissen! In der Tat ist Ihr Darm voll von 

Bakterien. Wie bereits von den Heiligen drei Königen Kaspar, Melchior und Balthasar beschrieben, 

wandern diese Bakterien gern und tragen exotische Namen wie „Proteus“, „Klebsiella“ und 

„Escherichia coli“. Unglücklicherweise haben Sie von den Geschenken, die sie mit sich bringen, nichts 

Gutes. 

Müsste man dieses Thema in Form eines Trickfilms erzählen, dann stellen Sie sich eine Gruppe von 

Terroristen vor, die in der Kanalisation lebt. Eine Gruppe nutzt einen Ihrer Gänge zur Toilette und 

geht ganz unbemerkt auf Patrouille. Sie verteilt sich, um das Gebiet zu erkunden. Ein Teil bringt sich 

im Gewebe in Sicherheit, der andere profitiert von der Abschüssigkeit des Geländes, um sich 

unerkannt weiter zu verbreiten und sich im Gebüsch des Venushügels zu verstecken. 

„Chef! Chef! Ich habe eine Grotte gefunden!“ Und diese Bande aus der Toilette belagert den Platz. 

Sie bewegen sich entlang der Gänge voran, entdecken geheime Kammern und lassen sich dort 

nieder, um zu bleiben. Wenn Sie sie gewähren lassen, lassen diese illegalen Einwanderer Frauen und 

Kinder nachkommen, vermehren sich und machen Ihnen das Leben schwer. Es wird nicht leicht sein, 

sie wieder loszuwerden. 

Der „Piraten-Späher-Plan“ 

Um diese Invasion zu verhindern, schlage ich Ihnen vor, das Gebiet mit Minen zu versehen. Dass ist 

einfach, da Sie wissen, wo sich der Ausgang des Abwasserkanals befindet, welchen Weg diese 

Eindringlinge nehmen werden und wo der Eingang zur Grotte liegt. Sie wissen auch, dass eine Gruppe 

das Gewebe erkunden wird, das dieses Gebiet bedeckt. Die unbemannten Minen, mit denen Sie 

diese Terroristen vernichten können, sind Silberpartikel, die die Größe von einem Millionstel 

Millimeter des kolloidalen Silbers aufweisen. Sobald eine Bakterie mit ihr in Berührung kommt, stirbt 

sie. Präzise! Keine Gefangenen! 



Ein Sprühstoß von Eau Positive entspricht einer Flächenbombardierung. Tausende winziger 

Silberpartikel überziehen die Haut, reinigen das Gebiet und vernichten dieses Ungeziefer, das Ihnen 

das Leben verschmutzen würde. Solange Sie im Bilde sind, reicht ein kleiner Tritt in den Hintern, ganz 

still und heimlich, und Sie sind beruhigt. 

Der Preis ist nicht der Rede wert. Es ist besser, vorzubeugen, als zu heilen. Das Spray, das Sie in Ihrer 

Tasche aufbewahren können, reicht für ungefähr 400 Sprühvorgänge. Es ist ein echtes Arsenal für die 

bakteriologische Kriegsführung, das jederzeit wieder aufladbar ist. 

Sie sind zu bedauern, diese armen kleinen Tierchen! 

Lassen Sie es sich gut gehen  

 


