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                                          Dr. med. habil. Dr. K. J. Probst 
  

Gesundheitsbrief Nr. 09/2019 
 

MEDIZINKONTROVERS 
 
 
 

Zum Geleit – Philosophische Gedanken 

 

 

Mitten auf einer weiten Einöde stand ein halb abgestorbener Baum, in dessen dürrem Geäst 

ein Vogel jeden Abend Schutz suchte.  

Eines Tages wurde der Baum von einem heftigen Sturm entwurzelt, und der Vogel musste 

hunderte Kilometer weit fliegen, um einen neuen Unterschlupf zu finden.  

Schließlich fand er eine neue Bleibe in einem großen Wald mit vielen, mit üppigen Früchten 

beladenen Bäumen. 

 

Ihr Dr. med. Karl J. Probst 
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MEDIZINKONTROVERS  
   
Heilendes Fasten 
 
Klärgrube Mensch  

Bei Durchsicht der sogenannten „wissenschaftlichen Literatur“, beispielsweise der mehrere Milli-
onen Studien umfassenden Datenbank Medline, fällt auf, dass sich die heutige wissenschaftliche 
Forschung fast ausschließlich um die Erforschung der Wirkung der verschiedensten chemischen 
Substanzen gegen die verschiedensten Krankheiten kümmert. 
 

Diese Forschungen sind Ausdruck für die Tatsache, dass die herrschende Medizin davon ausgeht, 
dass Krankheit irgendwie mit einem Mangel zu tun habe. Dieser Mangel müsse durch irgendwel-
che Substanzen ausgeglichen werden, die von außen dem Patienten zugeführt werden müssen. 
 

Dem gegenüber gingen die Ärzte in der Vergangenheit, ebenso wie auch heute noch die Schama-
nen, oder auch die natürliche Gesundheitslehre davon aus, dass Krankheit Folge eines Überschus-
ses an untauglichen Substanzen ist. „Krankheit“ ist ein Überlaufen der „Klärgrube Mensch“ (siehe 
Abb. 1).  
 
 

 

 
 
 

Abb. 1: Die antike Auffassung von „Krankheit“ als einem Übermaß an unzuträglichen Belastungen 
 

Genesung tritt demzufolge gesetzmäßig ein, wenn man den erkrankten Organismus solange in 
Ruhe und sich selber überlässt, egal welche Symptome er auch zeigen mag, wie Fieber, Erbrechen, 
Schweißabsonderungen oder Durchfall, bis alle als „Krankheit“ etikettierten Abweichungen von 
der Norm von selber wieder verschwinden. 
 

Eigentlich ist es ein Meisterstrück der Verdummung, dass es der herrschenden Medizin gelungen 
ist, fast alle Menschen in eine Angsthypnose zu versetzen, in der gerade die Genesungszeichen, 
wie Schleimabsonderung, Fieber, Schmerzen usw. als „Krankheit“ umetikettiert wurden, so dass 
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die Menschen gerade die sie gesundmachenden Erscheinungen als vermeintliche „Krankheit“ be-
kämpfen.  
 

Eigentlich unfassbar, dass dieser weltumspannende Schwindel bis jetzt unentdeckt geblieben ist. 
Es erfüllt sich das Wort von George Washington: Wenn die Lüge groß genug ist, kann sie nicht 
mehr als Lüge erkannt werden. 
 

Die diametral von der Natural Hygiene andere Auffassung von „Krankheit“ findet sich in meinen 
Büchern genau dargestellt. Dieser sollte jeder lesen, der seine Gesundheit in seine eigenen Hände 
nehmen und nicht nur blind der heutigen Medizin vertrauen möchte.  

 

      
 

zierten – sondern, wie es den Naturgesetzen entspricht - die Kinder Tag und Nacht im engen Kon-
takt mit ihren Eltern deren liebevolle Zuwendung spüren, dann weiß man, mit welchen Kämpfen 
die Neugeborenen die Toxine von frühester Kindheit eliminieren müssen. 
 

Nicht zuletzt handelt es sich bei diesen chronischen Detoxbestrebungen der Kinder um die Elimi-
nierung der „Erbgifte“ ihrer Vorfahren. Dies bedeutet, dass schon die Vorfahren so ungesund ge-
lebt haben und/oder zu starken Giften ausgesetzt waren, dass die Kinder von diesen die Gifte ge-
erbt haben und diese nun auszuscheiden versuchen. 
 

Wie in 2. Mose Kapitel 20, Vers 5 geschrieben steht: „Ich bin ein eifernder Gott, der die Schuld der 
Väter ahndet an den Kindern, Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen“. 
 

Dies kann man so auffassen, dass mit „hassen“ die achtlose oder leichtfertige Übertretung der 
(von Gott stammenden) Naturgesetze gemeint ist. 
 

Hier steht für das Wort „Schuld“ im hebräischen Urtext das Wort עךנ awon   
 

Awon bedeutet Ungerechtigkeit, Verfehlung, Zielverfehlung im weitesten Sinne, natürlich auch im 
moralischen Sinne, bezeichnet aber ganz allgemein eine Handlung, die besser anders gemacht 
worden wäre. 
 

Und wo gilt dies mehr als bei der täglichen Ernährung, die ja bei den meisten Menschen leider nur 
als katastrophal bezeichnet werden muss. Dieses Wort „awon“ ist naturgemäß eines der am häu-
figsten vorkommenden Wörter des Alten Testaments. 
 

Dieser wenig beachtete Vers liefert zugleich auch die Erklärung, warum bereits kleine Kinder seit 
frühester Kindheit mit Schleim zu kämpfen haben, weil Schleim die Methode der lebenden Orga-
nismen ist, um Gifte, also Toxine aller Art, insbesondere eben auch die Erbgifte der Vorfahren 
auszusondern.  
 

Ebenso wird in Verbindung mit Abb. 1 verständlich, warum immer mehr immer jüngere Kinder an  

Am besten lassen sich diese Vorgänge bei 
kleinen Kindern beobachten, die ja gerade 
in der heutigen Zeit mit den vielfältigen Be-
lastungen von frühester Kindheit an mit 
Bronchitis und anderen Schleimabsonde-
rungen - bei meist hohem Fieber - die ihnen 
unzuträglichen Substanzen auszuscheiden 
versuchen.  
 

Wenn man die Kinder nicht in ihre schön 
eingerichteten „Gefängnisse“ abschiebt – 
Jungen in ihre blau tapezierten und dra- 
drapierten und Mädchen in  ihre rosa tape-
zier- 
ten und  drapierten  Kinderzimmer 
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chronischen Krankheiten leiden. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, als es zu meiner Studienzeit 
vor 50 Jahren eine absolute Sensation war, als ein 69 Jahre alter Mann an Krebs erkrankt war: 
Diese Nachricht sprach sich in Windeseile in der ganzen Klinik für Innere Medizin an der Universität 
Erlangen herum, und alle Studenten versuchten einen Blick in das Patientenzimmer zu werfen, um 
zu sehen, wie wohl ein 69 Jahre alter Krebspatient so aussehen mochte. 
 

Und heute? Heute hat jede anständige Stadt, die etwas auf sich hält, eine leibhaftige kinderonko-
logische Klinik und – traurigerweise - niemanden scheint es zu bekümmern. 

 
Fasten als Universalheilmittel 
 

    
 
Auch wenn in Anbetracht der über 30 Millionen wissenschaftlichen Studien zu den verschiedens-
ten Themen der Medizin die bei Medline gelisteten etwa 13.000 Studien zum Thema Fasten kaum 
ins Gewicht fallen, gibt es dennoch immer wieder sehr gründliche Literaturarbeiten zu den segens-
reichen Wirkungen des Fastens. 
 

Eine dieser Studien ist brandneu und datiert vom 17. Oktober 2019. Diese Studie ist außerdem als 
Volltext für jedermann frei zugänglich und stammt aus Neuseeland: 

Matthew C.L. Phillips, Department of Neurology, Waikato Hospital, Hamilton 3204, New Zealand: 
“Fasting as a Therapy in Neurological Disease”. Nutrients 2019, 11(10), 2501; 
https://doi.org/10.3390/nu11102501. Received: 22 September 2019 / Revised: 12 October 2019 / 
Accepted: 15 October 2019 / Published: 17 October 2019  
 
Auch wenn es in dieser Studie primär um „Fasten als eine Therapie neurologischer Krankheiten“ 
geht, wie der Titel lautet, so werden in dieser Studie insgesamt 193 wissenschaftliche Studien zi-
tiert, welche die heilsame Wirkung des Fastens bei den verschiedensten Krankheiten belegen: 
 

Insbesondere verändert Fasten den gesamte Stoffwechsel, so dass die Bioenergetik des Zentral-
nervensystems verbessert wird, die sogenannte Neuroplastizität verbessert wird, das heißt die 
Anpassung des Zentralnervensystems an veränderte Umweltbedingungen, und insbesondere die 
sogenannte Resilienz, das heißt die in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund der For-
schungsbemühungen getretene psychische Widerstandsfähigkeit, also die Fähigkeit, „Krisen zu be-
wältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für 
Entwicklungen zu nutzen“ (Wikipedia). 
 

Andere der insgesamt 193 zitierten Studien sowohl bei Tieren wie bei Menschen belegen, dass 
Fasten das metabolische Syndrom bessert, das heißt diese Überernährung mit Kohlenhydraten als 
Risikofaktor für fast alle anderen chronischen Erkrankungen.  
 

Selbst die Schulmedizin erkennt zunehmend die chronische Überernährung mit Kohlenhydraten  

https://sciprofiles.com/profile/831071
https://doi.org/10.3390/nu11102501
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und die daraus folgenden chronischen Entzündungen zunehmend als Mutter aller chronischen Er-
krankungen an, worauf ich bereits seit Jahren immer wieder im Rahmen der von mir gemeinsam 
mit Helmut Wandmaker und Franz Konz in Deutschland eingeführten Rohkostbewegung immer 
wieder hinweise. 
 

Aber die Auswertung der 193 Literaturzitate in der zitierten Arbeit ergibt noch weitere spektaku-
läre Wirkungen des Fastens: 

➢ Im Tierexperiment präventive Wirkung des Fastens gegen Entwicklung von Tumoren 
➢ Vermutlich Heilung von Tumoren 
➢ Verbessertes Ansprechen von Tumoren auf Chemotherapie 
➢ Bei menschlichen Gehirntumoren verbessert Fasten die Toleranz gegen Chemotherapie 
➢ Fasten verbessert das Denkvermögen und verlangsamt neurologischen Abbau 
➢ Fasten verbessert die Prognose von Schlaganfallpatienten 
➢ Bessere Prognose bei Epilepsie 
➢ Im Tierversuch verbesserte Prognose bei Multipler Sklerose 

 

Aber wir brauchen betreffend Erfahrungen mit Fasten gar nicht moderne wissenschaftliche Stu-
dien zu bemühen. Tatsächlich handelt es sich beim Fasten um uraltes, bewährtes Heilwissen. Es 
genügt daher vollauf, sich die Aussagen der Altväter vor Augen zu führen. Was sagen diese zum 
Fasten und zur Ernährung ganz allgemein? Zwei Überlieferungen aus der Zeit vor Jesus, der ja auch 
wochenlang fastete. 
 

Hippokrates von Kos, griechischer Arzt, der „Vater der Heilkunde“ (460 v. Chr. – 370 v. Chr.) 
 

Was sagte der Begründer der modernen Medizin, Hippokrates, zur Ernährung? 
Überliefert wird das Wort von Hippokrates: 
 

“Wer auch immer der Vater deiner Erkrankung sein mag - eines kann ich Dir mit Sicherheit 
sagen: Die Mutter Deiner Erkrankung ist eine schlechte Ernährung.” 

 

Zugeschrieben wird Hippokrates auch die Empfehlung:  
 

„Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und 
heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente.“ 

 

Die Pyramiden von Gizeh (2.600 vor Christus) 
 

Noch einmal fast zweieinhalb Jahrtausende früher, um 2.600 v. Chr., finden sich Zeugnisse in den 
Pyramiden von Gizeh betreffend Ernährung und Fasten. Konkret handelt es sich um Ratschläge für 
Gesunde und um Ratschläge für Kranke. 
 

Den noch Gesunden wird folgender Rat gegeben: „Das meiste, was die Menschen verzeh-
ren, ist überflüssig. Von einem Viertel leben die Menschen. Von den anderen drei Viertel 
leben die Ärzte.“  

 

Und den Kranken wird rundheraus das Fasten empfohlen, das heißt das Wasserfasten (!), 
mit dem ich seit 40 Jahren gerade bei Schwerkranken die besten Therapieerfolge machen 
durfte. 
 

Wasserfasten 
Beim reinen Wasserfasten werden – wie der Name schon sagt – lediglich täglich mehrere Liter 
reines Wasser getrunken. Wasserfasten hat daher nichts mit anderen Formen des Fastens – wie 
z.B. dem Buchinger-Fasten oder Saftfasten - zu tun, Methoden, die streng genommen kein Fasten, 
sondern nur eine extreme Reduzierung der Nahrungsaufnahme darstellen. Doch selbst unter 

https://www.aphorismen.de/zitat/56990
https://www.aphorismen.de/zitat/56990
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diesen Formen des „Fastens“ kommt es bereits zu gesundheitlichen Verbesserungen wie z.B. Sen-
kung des Blutdrucks.  
 

Dass es sich tatsächlich beim Fasten um den Königsweg der Medizin handelt, wird durch zwei 
große Beobachtungsstudien belegt, bei denen unfreiwillig die Bevölkerung ganzer Länder mit-
machten: 
 

Es handelt sich einmal um die während des spanischen Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 gemachten 
epidemiologischen Aufzeichnungen des deutschen Zahnarztes Dr. med. dent. Adler, der für Gene-
ral Francisco Franco ein lückenloses Krankheitskataster führte und dabei feststellte, dass überall, 
wo Hunger herrschte, das heißt die Menschen nichts zu essen hatten, alle Krankheiten verschwan-
den: 

➢ Kein Rheuma 
➢ Keine Zahnkaries 
➢ Kein Diabetes Typ 2 
➢ Hochdramatische Remission von Krebserkrankungen aller Art 

 

Dieselben Beobachtungen konnten in Dänemark während des 2. Weltkriegs von 1939 – 1945 ge-
macht werden: Überall, wo Hunger herrschte, verschwanden alle Krankheiten, vor allem Rheuma, 
Diabetes und auch Tumoren gingen auch dort hochsignifikant zurück. 
 
Das Wasserfasten geht allerdings – je nach Schwere der Erkrankungen – mit teils unangenehmen 
Nebenwirkungen einher, bedingt durch die im Körper kreisenden Gifte, die der Körper nur nach 
und nach ausscheiden kann.  
 

Besonders Kranke und erst recht Schwerkranke sollten sich daher beim Wasserfasten am besten 
fachkundig von einem Arzt oder Heilpraktiker – auch durch unterstützende alternativtherapeuti-
sche Maßnahmen begleiten lassen. 
 

Zusammenfassend 
 

kann gesagt werden, dass über die uns bekannte Menschheitsgeschichte hinweg das Fasten – zu 
Recht - immer wieder als der Königsweg der Medizin angegeben wird. 
 

Mehrfach wird auch in den Evangelien auf das Fasten und Beten Bezug genommen, so zum Bei-
spiel bei der Heilung des fallsüchtigen Knaben, den die Jünger Jesu nicht heilen konnten. Die Jün-
ger fragen ihren Herren, Jesus, warum sie den Jungen nicht heilen konnten, und Jesus erklärt in 
Matthäus-Evangelium Kapitel 17, Vers 21: “Diese Art fährt aber nicht aus, außer durch Gebet und 
Fasten.” 
 

Offenbar tobt jedoch der Kampf gegen die Wahrheit schon seit Jahrtausenden, denn dieser Vers 
21 wird in den meisten Bibelausgaben kurzerhand unterschlagen. Das heißt, dass auf Kapitel 17, 
Vers 20 stillschweigend Kapitel 17, Vers 22 folgt. 
 

Ebenso ist es unerhört, dass es inzwischen sogar Laien gibt, die sich als Gesundheitsexperten und 
Gesundheitslehrer ausgeben und sich erdreisten, die einzige über die Jahrtausende bewährte Kö-
nigsdisziplin der Medizin, nämlich das Fasten, in Misskredit zu bringen, nur um sich irgendwie mar-
ketingmäßig zu profilieren.  
 

Dies ist nicht nur unseriös, sondern auch unverantwortlich, denn dann besteht die Gefahr, das 
unwissende, aber Hilfe suchende kranke Menschen sich von irgendwelchen unsinnigen markigen 
Sprüchen verunsichern lassen und sich gar nicht erst mit dem Fasten als heilsamer Therapie be-
fassen.  
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Für Kurz-Entschlossene! Statt kaltem Winter:  
 

In der Zeit vom 5.12.2019 bis 26.12.2019 besteht für Kurzentschlossene die Möglichkeit eines Be-
suchs auf der „Huerta ecológica“ meiner Tochter - mit großem Swimmingpool unter Palmen - in 
Santa Cruz de la Sierra in der Tropenregion Boliviens. 
 

Die ideale Möglichkeit zur Detox-Kur - zum Beispiel mit frischen Trink-Kokosnüssen aus dem eige-
nen Garten, ebenso wie auch mit anderen Obst- und Gemüsefrüchten.  
 

Mehr Informationen hier: www.dr-probst.com 
Anfragen bitte an: mp@dr-probst.com 

 

        

 
Mehr Informationen aus der Alternativ- und Naturmedizin:  
 

 

• Möchten Sie mehr über alternative und naturheilkundliche Medizin erfahren nicht 
nur bei Krankheit, sondern auch, um gar nicht erst krank zu werden? 

 

• Möchten Sie wissen, was Ärzte Ihnen normalerweise nicht erklären (können), weil 
sie es im Studium nicht oder nicht mehr gelernt haben? 

 

• Möchten Sie etwas darüber lernen, warum viele anscheinend unheilbare Krankhei-
ten tatsächlich heilbar sind?  

 

 
 

Dann finden Sie weitere Literatur und Informationen hier: 
 
 

 

 

 
 

telomit.com   
 

 

 

http://www.dr-probst.com/
mailto:mp@dr-probst.com
https://telomit.com/
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(ca. 175 Seiten)     24,95 €         29,95 €   (ca. 268 Seiten) 

 
 

DVD-Reihe: Zeit für Ihre Gesundheit 
 

 

DVDs mit Powerpoint-Live-Vorträgen von Dr. Probst sind zu folgenden The-
men nur erhältlich bei der  
 
Telomit GmbH, Tannenweg 53, 54293 Trier, 
Tel. 0651-99 555 055, E-Mail: post@telomit.com 
 

Online-Shop: telomit.com  
 
 

  
 
 
 
 

Haftungsausschluss zu diesem Gesundheits-Newsletter 
 

 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise! 
 
Alle hier dargebotenen medizinischen Informationen und Empfehlungen auf dieser Internetseite dienen aus-
schließlich der allgemeinen Information. Sie stellen daher keine medizinische Beratung dar. 
 

Sämtliche Studien und Erkenntnisse wurden sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen wie-
dergegeben. Der Autor übernimmt dennoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen.  
 

Im Falle von Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch der hier dargebotenen 
Information entstehen, kann der Autor daher - sowohl direkt als auch indirekt - keine Verantwortung überneh-
men. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller  Art beziehen, die  

• Ist Krankheit unser Schicksal? 

• Alzheimer & Co.  

• Schlüssel zur wahren Gesundheit – ganz ohne Impfung 

• Ist Fibromyalgie heilbar? 

• Diabetes – nein danke! 

• Krebs - Alternative Heilverfahren 

• Lebenselixier Wasser 

                                                                            je € 17,95 

 

mailto:post@telomit.com
https://telomit.com/Startseite
https://telomit.com/buecher
https://telomit.com/Ist-Krankheit-unser-Schicksal-
https://telomit.com/Ist-Fibromyalgie-heilbar-
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durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und  
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind daher ausgeschlossen.  In keinem Fall stellen die hier 
dargebotenen Informationen eine ärztliche Beratungsleistung dar. Erst recht ersetzen sie keinesfalls professio-
nelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und zugelassene Ärzte.  
 

Von einer eigenmächtigen Verwendung der hier dargebotenen Informationen - insbesondere im 
Krankheitsfall - ohne vorherigen ärztlichen Rat eingeholt zu haben, wird daher im Zweifel abgeraten, 
insbesondere in  
Krankheitsfällen. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Fall von Gesundheitsproblemen immer eine Ärztin oder ein 
Arzt aufzusuchen ist und aufgrund hier dargebotener Informationen medizinische Therapien oder Behandlun-
gen auf keinen Fall eigenmächtig begonnen, abgeändert oder abgebrochen werden sollten. Insofern dienen 
die Informationen auch nicht zur eigenmächtigen Erstellung von etwaigen Diagnosen oder der Auswahl von 
Behandlungsmethoden.  
 

Bei akuten Beschwerden nehmen Sie, vor allem, wenn Sie sich Sorgen machen, bitte immer ärztliche Hilfe in 
Anspruch. Auch ganzheitliche Medizin schließt - vor allem in Notfällen - Methoden der klassischen sogenann-
ten Schulmedizin ein.  
 

In akuten Notfällen und auch in Zweifelsfällen ist daher immer ärztliche Hilfe in Anspruch zu neh-
men! 
 

Verweise und Links 
 

Bezüglich der Haftung im Fall von Verweisen bzw. externen Links auf andere Webseiten hat das Landgericht 
Hamburg mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O entschieden, daß man durch die Erstellung eines Links, die Inhalte 
der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das Gericht - nur dadurch verhindert werden, 
daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Da der Autor dieses Newsletters keinerlei Einfluß auf 
die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat, die auf externe Seiten zugreifen,  
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linkset-
zung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links 
und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung verweist. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. 
 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt.  
 

Eigene Urheber- und Nutzungsrechte  
 

Das Urheber- und Nutzungsrecht an allen Texten, eigenen Graphiken und eigenen Bildern dieses Gesundheits-
briefes liegt ausschließlich beim verantwortlichen Autor und Herausgeber dieser Informationen, Dr. Probst.  
Eine Vervielfältigung oder Verwendung von dessen Texten, Grafiken, Tondokumenten, Videosequenzen und 
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors 
nicht gestattet. 
 

Bildnachweise: Grafik Fass: Archiv Telomit; übrige Bilder und Grafik: Pixabay   
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mailto:vitalarzt@dr-probst.com

