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1. ROHKOST ALLGEMEIN 

Was kann ich essen (Rohkost) und wie oft?  
Grundlagen: Grünes, Salat, Gemüse, Kohlenhydrate und 
Süßes möglichst weglassen, fördern Entzündung, Keto-
se angestrebt. Salate (dunkelgrün, Blattgrün, Wildkräu-
ter), stärkearme Gemüse (Gurken, Rüben, Sellerie, Lauch), 
Sprossen, insbesondere Zwölf-Tages-Keimlinge nach 
Bauchgefühl. Energielieferant: Öle/Fette (Kokos und Oli-
ve) circa 50 Gramm pro Mahlzeit. Sorgfältiges Einspei-
cheln. Essen innerhalb eines Acht-Stundenfensters. 

Rohkost nach 18 Uhr? 
Wichtiger als auf Uhrzeiten zu schauen ist es, sich bei den 
Mahlzeiten auf ein Acht-Stunden-Fenster zu beschränken, 
intermittierendes Fasten. 

Sind Gemüsesäfte gut? 
Ja, Säfte verringern den Verdauungsaufwand und sind 

förderlich für die Regeneration. Beste Variante: Wasserfas-
ten, zweitbeste Variante: (grüne) Gemüsesäfte. Sehr viel 
Flüssigkeit aufnehmen. Stündlich trinken (Kontrolle: alle 
zwei Stunden mindestens 300 ml Urin absetzen).

Wie lange ist konsequente Rohkost-Ernährung nötig? 
Wenn schon krank, dann kann mittels Dunkelfeldmikro-
skopie festgestellt werden, wie lange eine konsequente 
rohköstliche Ernährung konkret nötig oder empfehlens-
wert ist. Erfahrung bei Krankheit: mindestens vier bis 
zwölf Wochen konsequent Rohkost.

Rohkost in Kombi mit tierischen Produkten? 
Eher meiden. Die Probst-Methode basiert auf roh-vega-
ner Ernährung, Dr. Probst betont allerdings die höhere 
Hierarchiestufe von Liebe und Geist, beispielsweise wenn 
eine liebevoll zubereite Mahlzeit mit Sahne angeboten 
wird, kann diese (falls keine Angst davor besteht) kaum  
schädigend sein.

Obst- und Zitrusfrüchte? 
Die (geringe) Menge ist entscheidend, dem Bedürfnis fol-
gen, aber nicht täglich oder aus Routine Obst essen und 
nicht bei allen Mahlzeiten.

Obst ist die Nahrung aus dem Paradies. Wieso führen 
größere Mengen zur Entzündungsneigung? 
Dr. Probst rät zur instinktiven Nahrungsauswahl, Obst wäre 
demnach erlaubt aber nicht als regelmäßige/gewohnheits-
mäßige/rituelle Nahrungsgrundlage. Durch den Zuckerge-
halt würde der für die Milderung von Entzündungen wich-
tige Fastenmodus unterbrochen (Zuckerschaukel aktiviert). 
Zum Erreichen der Ketose ist konsequenter Verzicht auf 
Obst für bis zu sechs Wochen ratsam. Auch kann der Frukto-
se-Gehalt bei einigen zu Blähungen führen, wenn Fruktose 
nicht gut aus dem Darm absorbiert wird).

MCT-ÖL? 
Mittelkettige gesättigte Fettsäuren sind grundsätzlich 
empfehlenswert als Energielieferant fürs Gehirn.

Ist Palmöl in Rohkostqualität empfehlenswert?  
Keine Erfahrung dazu, ausprobieren. Grundsätzlich  
können mehrfach ungesättigte Fette problematisch sein, 
insbesondere Omega 6, auch hohe Mengen Omega 3 aus 
Pflanzensamen wie Raps.

Was ist mit gekeimtem Buchweizen, Edelkastanie, 
Haferflocken, Quinoa, Samen u. a. für ein 
Sättigungsgefühl? 
Sind alles konzentrierte Kohlenhydrate, also eigentlich 
meiden. Wenn man gesund ist, kann das schon ergänzt 
werden, hält allerdings die Insulinschaukel am Laufen. 
Wenn eine ernsthafte Krankheit vorliegt, dann meiden.

Zählen Nüsse auch zur Rohkost? Welche sind 
empfehlenswert/tolerierbar, beispielsweise 
Mandel(mus) oder Paranüsse? 
Nüsse in der Umstellungsphase bitte meiden, auch 
Mandelmus. Es ist eine Mischung aus je einem Drittel  
Kohlenhydraten, Protein und Fett.

Sind Sprossen empfehlenswert (trotz Lektinen)? 
Zwölf-Tage-Gras, also grüne Sprossen die zwölf Tage  
gekeimt sind, eignen sich für einen Versuch. Empfehlens-
wert auch für geistige Kreativität bzw. zum Erspüren der 
spirituellen Wirkung lebendiger Nahrung.

Empfehlung von zusätzlichen Ernährungsergänzungs-
mitteln? 
Bei geeigneter Rohkosternährung nicht notwendig, damit 
wird alles abgedeckt. (Befreiung von Mangeldenken hilft 
ebenfalls, Verweis auf Spiritualität).

Was tun bei einem Nährstoffmangel? 
Zeichen für gestörten Darm bzw. geringe Aufnahmerate 
von Nährstoffen. Darmsanierung und Entgiftung aktiv an-
gehen. Jeden Bissen gut kauen und einspeicheln.

Was tun, wenn kein Fett vertragen wird? 
Fett ist ein Energiespender, muss dafür verstoffwechselt wer-
den. Wenn es nicht verlangt oder vertragen wird: Zeit neh-
men zur Leberregeneration – Appetitlosigkeit respektieren.

Welche Fette und Öle sind bezüglich Brennwerts ein  
Ersatz für Kohlenhydrate gegen Abmagerung?  
Gutes Kokos- und Olivenöl sind empfehlenswert. Grund-
sätzlich bei (anderen) Ölen und Fetten aufpassen, da zu 
viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren nicht gut sind. 

Starkes Kälteempfinden bei Rohkost-Ernährung? 
Anzeichen für Übersäuerung. Auf basische Ernährung 
achten. Mit pH-Wert-Tests selbst kontrollieren: Urin sollte 
tagsüber bei acht liegen. Säure kann zum Beispiel mit Na-
tron gepuffert werden. (Start mit einem Teelöffel morgens 
und abends mit Wasser auf nüchternen Magen).

Infrarot-Matten zur Unterstützung wegen Frierens  
während der Umstellung auf Rohkost?  
Infrarotmatte ist sicher gut, aber teuer. Die gute alte 
Wärmflasche tut es auch, gegebenenfalls auch mehre-
re Wärmflaschen. Infrarotsauna empfehlenswert insbe-
sondere zur Überwindung der Kompensationsstarre.

Wie Magensäure stimulieren, wenn Rohkost 
Ernährung zu basisch ist? 
Mehr auf die natürliche Nahrung konzentrieren, Le-
bensmittel so natürlich wie möglich verspeisen und 
lange kauen (Salatblatt direkt vom Kopf zupfen, nicht 
schneiden), nicht zu viel in theoretisch-akademi-
schen Fragen verweilen. Weniger Sorgen machen.

Ist Natron bei Magensäuremangel kontraproduktiv? 
Menschen haben meist nicht zu viel, sondern eher zu we-
nig Magensäure. Selbsttest: Wenn starke Gasentwicklung 
im Magen ist nach Einnahme von Natron (Rülpsen), dann 
in Ordnung, wenn nicht, dann vermutlich zu wenig Ma-
gensäure. Zur Schonung der Magensäure: Natron in spe-
ziellen Kapseln, die sich erst im Dünndarm auflösen und 
somit den Magen umgehen, aber ihre Wirkung voll entfal-
ten können.

Gewichtsverlust bei veganer Ernährung? 
Oft Frage der Verwertbarkeit von Lebensmitteln, kaputter 
Darm.

Durchfall/Blähungen? 
Keine Angst davor. Es handelt sich um eine Entgiftungsar-
beit des Körpers. 

Überreaktionen bei oder von Lugolscher Lösung? 
Zuerst ein halbes Jahr Detox mit zwei mal zwei Kapseln 
Braunalgen, bevor mit Lugolscher Lösung (Iod-Kaliumio-
did-Lösung) experimentiert wird.

Fragen und Antworten aus vier Live-Webinaren 
mit Dr. Karl J. Probst und Stefan Kutter 

 

FRAGEN & ANTWORTEN

Auf seiner Suche nach einem effektiven Mittel gegen Infektionen wurde Stefan Kutter, ärztlich geprüfter Ernäh-
rungsberater und zertifizierter Life-Coach (Topform leicht gemacht), letztes Jahr auf Dr. Karl J. Probst aufmerksam, 
der in mehreren WA-Artikeln unter anderem über chronische Infektionen, Entzündungen, Parasiten und Biofil-
me geschrieben hat. Dr. Probst hat klargemacht, dass die Sanierung des Darmes, die Korrektur des Milieus mit 
Ph-Wert und Redoxpotential sowie hilfreiche Ernährung und geistige Einstellung bedeutende Voraussetzungen 
sind, damit sich der Körper von Entzündungen und Infektionen erholen kann und wie das praktisch geht, bevor 
eventuell Maßnahmen zum Lösen hartnäckiger Biofilme ergriffen werden. So entstand eine Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden im Rahmen eines Filmprojektes, welches das Thema Entgiftung (Detox) ausführlich behandelte. 
Die Zuschauer reagierten mit großem Interesse und reichten immer mehr Fragen ein. Da auch ein Folgeinterview 
den Fragestrom nicht stoppen konnte, entstand die Idee zu den Live-Webinaren. In diesen wurden die wichtigs-
ten Komponenten der Dr.-Probst-Methode mit Hilfe der Zuschauerfragen ergründet. Die Antworten zu besonders 
häufigen Fragen sind hier zusammengefasst:

Die vier bewährten 
Naturheilkomponenten 

und wie Du sie erfolg-
reich selbst anwendest

Dr. Dr. Karl J. Probst - Arzt
und Naturheiler

Stefan Kutter - Gastgeber
und Moderator

www.Helmut-Wandmaker.de
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2. DARMSANIERUNG 

Dosierungsempfehlung für Schwefel? 
Dosierung im Grammbereich, drei Mal einen Teelöff el 
zu den Mahlzeiten. Mit Löff el zerdrücken, Pulver in den 
Mund nehmen, mit Wasser schlucken bzw. nachspülen. 
Wirkung in den ersten Tage möglicherweise extrem, dann 
sollte es besser werden bis zur Geruchslosigkeit. Einfach 
durchhalten, Nebeneff ekte dankbar annehmen, heißt, es 
passiert etwas Positives, eine Reinigung. Gase müssen 
entweichen. Bei Verstopfung abführen (Wasser oder Bit-
ter-, Glaubersalz).

Dauer-Einnahme von Schwefel? 
Dynamische Therapie-Frage, abhängig von individuel-
ler Vorgeschichte. Je kränker, desto länger. Korrektur des 
Darm-Redoxpotentials kann bis zu einem halben Jahr 
dauern. Wenn keine Gerüche mehr vorhanden sind, dann 
kann abgesetzt werden. Wer will, kann Schwefel vorbeu-
gend dauerhaft bzw. lebenslang gelegentlich nehmen, da 
nicht schädlich.

Gibt es Nebenwirkungen bei der Schwefel-Einnahme? 
Oft: Krämpfe, Blähungen und Verstopfung, kommen vor 
allem durch aufgestaute, Blähungsgase, insbesondere bei 
sozialen Zwängen. Die stinkenden Schwefelgase müssen 
ungeniert entweichen können, sonst ist eine unangeneh-
me Reizung der Darmwände zu erwarten. Die Gerüche 
sind nur zu Beginn ganz schlimm. Erfahrungsgemäß wird 
es schon nach einigen Tagen besser. Aber man sollte in 
der Tat die ersten drei Wochen keine Verpfl ichtungen ha-
ben, damit man sich frei verhalten kann. Je schwerer die 

Vorerkrankungen und je älter die Patienten, umso länger 
und schlimmer sind die Gerüche.

Unterschied organischer Schwefel (MSM) und elemen-
tarer Schwefel? 
Organischer Schwefel (MSM) ist interessant als Supple-
ment für Gelenke, Knorpel, Sehnen, Muskeln. MSM ist 
organisch gebundener Schwefel, der nicht als Elektronen-
donator fungiert und damit nur bedingt zur Darmsanie-
rung geeignet ist. Elementarer Schwefel wirkt über das 
Redoxpotential. Nur elementarer (anorganischer) Schwe-
fel ist als Elektronenlieferant für den Darm im Sinne der 
Schwefeltherapie nach Dr. Probst geeignet.

Kontraindikationen für Schwefel? 
Keine Unverträglichkeiten bekannt, Bauchgefühl folgen.

Schwefeleinnahme nur bei Essensaufnahme oder kann 
ich den Schwefel morgens auch alleine zu mir nehmen, 
da ich intermittierendes Fasten probiere? 
Schwefel kann selbstverständlich auch solo genommen 
werden.  

Woran erkenne ich einen gesunden Darm, 
wann ist das Therapieziel erreicht? 
Am guten Allgemeinbefi nden bzw. Körpergefühl, hohem 
Energielevel und Stuhlgang (nicht schmierend). Allgemei-
ne Gesundheit, Lebenskraft.

Antioxidative Alternativen zu Schwefel für 
Darmsanierung wie Kurkuma, Querzetin, Vitamin C? 
Keine Erfahrungen mit Alternativen, da Schwefeltherapie 
im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten bisher 
sehr erfolgreich.

Vor Schwefel schon mit Braunalge 
und Rohkost beginnen? 
Rohkost ist immer empfehlenswert. Braunalge und 
Schwefel kann kombiniert werden. Erfahrungsgemäß kein 
Grund für zeitlichen Versatz, da volle Wirksamkeit in Kom-
bination aller Komponenten.

Wie kann ich die Darmfl ora nach der Therapie grund-
sätzlich weiterhin unterstützen/füttern? 
Sauerkraut ist sehr gut und bei mindestens 80 Prozent 
Rohkost bleiben, sollte gut sein. Auf Stuhlgang achten und 
entsprechend reagieren (strenger oder lockerer werden).

Gibt es hilfreiche Ergänzungsmittel, wenn klar ist, 
dass der Darm lange Zeit nicht vernünftig resorbieren 
konnte? 
Es gibt jede Menge guter Nahrungsergänzungsmittel. 
Ansonsten mit Geduld und Konsequenz das Vier-Punk-
te-Programm der Dr. Probst-Methode durchführen.

Krisen (Krämpfe, Verstopfung, Gase) – was tun? 
Dem Körper unbedingt ausreichend Wasser zuführen. 
Man sollte niemals Durst haben, denn das ist schon ein 
Zeichen, dass man zu wenig getrunken hat. Alle zwei 
Stunden urinieren ist als Gradmesser zu nehmen (je cir-
ca mindestens 300 ml). Urin sollte weder starke Färbung 
noch Geruch haben. Blähungen auf keinen Fall unterdrü-
cken, sondern ungeniert rauslassen, da die toxischen Gase 
im Darm sonst unangenehm und wirken können. Verstop-
fung: Wasser trinken. Grundsätzlich kann harter Stuhl als 
Zeichen angesehen werden, dass der Körper sämtliches 
Wasser aus dem Dickdarm zieht (also nicht mehr vor-
schnell den toxischen Darminhalt loswerden will oder 
kann). Das wäre noch ein Grund, auf ausreichend Flüssig-
keit zu achten. Stündlich mindestens 200 ml reines Wasser 
in kleineren Einheiten ist eine gute Orientierung bei Detox.

Schwefel  und Tonerde bzw. bindende 
Mittel kombinierbar?  
Ja, aber darauf achten, dass die Zeolith-Körnung über 10 
bis 20 Mikrometer ist, unter anderem, um die Aluminium-
aufnahme aus den Silicaten zu vermeiden.

Kombination mit Natron? 
Möglich, aber getrennt einnehmen, Natron eher mor-
gens oder spät abends auf nüchternen Magen, wenn der 
Tagesurin unter pH acht.

Wie sieht es aus mit geschwefeltem Trockenobst 
(Schwefel als Konservierungsmittel)?
Konserviert wird hier nicht mit elementarem Schwefel, 
sondern mit Sulfi ten oder Schwefeldioxid – einige Men-
schen reagieren darauf empfi ndlich.

Ist Sauna während der Einnahme förderlich? 
Gut, um Körperregulation anzukurbeln. Schnelle Schweiß-
bildung ist ein Zeichen einer aktiven Regulation. Fehlende 
Schweißbildung in Sauna auch nach mehreren Minuten 
deutet auf Regulationsstarre des Körpers hin – kann mit 
täglichen Saunagängen korrigiert werden.

Was kann ich von meinem Darmzustand ableiten, wenn 
der Stuhl zwar keine Spuren auf dem Toilettenpapier 
hinterlässt, aber trotzdem noch (gelegentlich) Blähun-
gen vorhanden sind? 
Blähungen treten häufi g auf bei schlechtem Kauen oder 
Gesprächen während der Mahlzeiten. Jede Art der Unbe-
wusstheit führt häufi g nicht zu einer nützlichen Verwer-
tung der Nahrung, sondern endet in Gärung oder Fäulnis. 

Nicht genügend Zeit bzw. Freiraum Schwefel-
Therapie durchzuhalten wegen Beruf und beschränkten 
Urlaubs? 
Ist eine Motivations- und Prioritäten-Frage. Zeit nehmen 
lohnt, Unterbrechungen sind kontraproduktiv. Durchhal-
ten, nachhaltiger Erfolg erfahrungsgemäß nur bei Einnah-
me am Stück für ausreichenden Zeitraum. Eine Frage der 
Priorisierung im Leben.

Extra Maßnahmen bei mangelnder Magensäure 
(HCL-Kapseln, Verdauungsenzyme)? 
Die Magensäure kann mit konsequenter Rohkost rege-
nerieren. Die Mahlzeiten sollten schweigend und be-
wusst eingenommen werden, wobei jeder Bissen hinrei-
chend eingespeichelt und 50 Mal gekaut werden sollte: 
Gut gekaut ist halb verdaut.

FRAGEN & ANTWORTENFRAGEN & ANTWORTEN

WEBINAR VERPASST?
Für alle, die das Live-Webinar verpasst haben, gibt es eine Aufzeichnung, 
die man über Stefan Kutter beziehen kann: 
topform.lpages.co/die-probst-methode

Das Angebot umfasst:

• Vier ausführliche Einzelwebinare –  zu den Themen
   Rohkost, Darmsanierung, Detox & Spiritualität
• Die Aufzeichnung aller Webinare –
 Online zum Nacherleben und zum Download
• Den Austausch in der moderierten Onlinegruppe –
 zwischen und nach den Webinaren 
 mit Antworten von Dr. Probst
• Zwei Interviews und Begleitmaterial –
 zur Vorbeitung und für weiterführende Infos

 Alles zusammen  für 99,- € inkl. Mwst.

20% 
RABATT 

exklusiv für unsere Leser
CODE: WANDMAKER

Die 4 bewährten 
Naturheilkomponenten 

und wie Du sie erfolg-
reich selbst anwendest
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Stuhl enthält viel Schleim, trotzdem weiterhin 
Schwefel nehmen? 
Ja, Schleim ist ein normales Entgiftungszeichen. Auslei-
tung unterstützen bzw. Therapie weitermachen. Wenn 
aus Nebenhöhlen/Lunge: Schleim ausspucken, da toxisch. 

Leberreinigung grundsätzlich empfehlenswert? 
Ja, empfehlenswert, wenn Leber blockiert. Interessanter 
Baustein zur Darmgesundheit. Öff entliche Kritik als Indi-
kator für hohes Wirksamkeitspotential.

Einnahme von Schwefel während der Leberreinigung? 
Ja, kein Problem.

Salz bei hoher Wasserzufuhr, Durchfällen oder starkem 
Schwitzen (Salzmangel)? 
Unraffi  niertes Meersalz ist gut und kann genommen wer-
den, speziell wenn viel geschwitzt (Sauna) und viel Wasser 
getrunken wird. Sauerkraut enthält Salz, extra Zufuhr bei 
täglichem Verzehr gegebenenfalls unnötig.

Was tun bei Darm-Vorbelastung/Altlasten? 
Hydrokolon-Spülungen zur Therapie-Vorbereitung sind 
sehr empfehlenswert. 

Cassia Fistula vorbereitend? 
Ja, um die Abführung und Ausscheidung von Ablagerun-
gen zu unterstützen bzw. zu initiieren. Auch andere Ab-
führmaßnahmen nach Bauchgefühl können hilfreich sein, 
die einfachste Methode ist übermäßiges Wasser trinken 
bis zum Durchfall.

Schwefel hilfreich gegen EBV? 
Ja, aber nicht direkt, sondern eher wegen allgemeiner 
Entlastung des Immunsystem durch oder nach Darm-
regeneration.

Schwefel bei Candida?  
Keine spezifi schen Erfahrungswerte, da das gesamte 
Darm-Biom korrigiert wird. 

Schwefel auch bei Parasiten?  
Ja, mit großem Erfolg. 

3. ENTGIFTUNG 

Ist es sinnvoll, erst mit Braunalge zu entgiften und an-
schließend mit der Schwefeltherapie zu beginnen, um 
es sanfter anzugehen? 
Nein. Mit allen vier Komponenten der Dr. Probst-Methode 
Rohkost, Darmsanierung, Detox und Lebenseinstellung 
gleichzeitig anfangen, sonst gibt es suboptimale Resultate.

Woran erkenne ich einen möglichen Biofi lm, blähen nur 
bestimmte Stellen im Darm? 
Biofi lm dürfte vorliegen, sofern Blähungen, unangeneh-
mer Schweiß- und Mundgeruch vorhanden. Der norma-
le Zivilisationsmensch dürfte im ganzen Körper Biofi lme 
haben.

Jod hätte negativen Einfl uss auf Fruchtbarkeit/
Spermien gezeigt, stimmt das? 
Kein Problem bekannt. 

Jod und Hashimoto, was gilt es zu beachten? 
Lugolsche Lösung kann problematisch sein für Hashimo-
to-Patienten, bei Schilddrüsen-Problemen zunächst ein 
halbes Jahr mit der Braunalge herrantasten, dann Lugol-
sche Lösung testen, falls noch Bedarf.

Ist bei Jodmangel auch jodiertes Speisesalz geeignet, 
um den Jodspiegel zu erhöhen? Oder ist das Salz tat-
sächlich schädlich? 
In Bio-Ascophyllum-nodosum sind durchschnittlich 500 
Mikrogramm Jod pro Kapsel enthalten, das bedeutet 
zwei mg Jod oder mehr pro Tag bei zwei mal zwei Kap-
seln, das genügt. Nach vorheriger Anamnese und je nach 
dunkel-feldmikroskopischem Befund kann man auch – 
nach vorherigem mindestens halbjährigem Detox mit 
Ascophyllum – mit Lugolscher Lösung experimentieren.

Dosierung Braunalge? 
Zwei bis drei Gramm pro Tag. Gängig: zwei mal zwei 
Kapseln der Telomit-Braunalge. 

Braunalge mit Chlorella/Spirulina? 
Chlorella und Spirulina haben eine geringere Entgiftungs-
potenz (Bindung und Ausleitung der Gifte) sind aber gut 
kombinierbar.

Zusätzliche Produkte zur Unterstützung 
des Bindungseff ekts der Alge? 
Zeolith, Pektine etc. können auch zusammen genommen 
werden, um den Entgiftungsprozess zu verstärken. 

Braunalge für Schwangere/Mütter? 
Kein Problem, weil keine Rückvergiftung der Leber etc. 
entsteht. 

Wie kann man Biofi lme angreifen? 
Terpentin-Balsam, gereinigtes Waschbenzin oder Petrole-
um, mit einem Teelöff el anfangen, mit Dosierung langsam 
herantasten. Bis circa einen Esslöff el pro Tag. Toxisch, wenn 
es in die Lunge geraten sollte (versehentliches Einatmen, 
beispielsweise nach oder bei Erbrechen). Experimentelle 
Eigentherapie, selbst recherchieren.

Trockenfasten empfehlenswert? 
Eher nicht, besser viel Wasser durch den Körper spülen. 
Möglichst viel trinken. 

Autoimmunkrankheiten wie MS? 
In der Regel ist die Darmwand Zellschicht gestört, die 
Darmfl ora gekippt, Löcher im Darm, Leaky Gut. Schädliche 
Stoff e gelangen ins System. Ohne gesunden Darm kein Im-
munsystem, Ursache für fast alle chronischen Krankheiten.

Einnahme von Aktivkohle? 
Dies kann hilfreich sein gegen Durchfall bei sozialen Ver-
pfl ichtungen, ansonsten auch kombinierbar mit der Alge, 
wenn kein Hang zu Verstopfungen. 

Leberkolik/Leberstau was tun? 
Entweder: (Wasser)Fasten (H3O2, hexagonales Wasser gut, 
zum Beispiel in Kokosnuss-Wasser). Zur Ruhe kommen 
lassen. Oder aktiv nachhelfen mit Kaff ee-Einlauf nach Ger-
son oder auch Leberreinigung nach Moritz. Ruhezeit, um 
dem Körper entscheiden zu lassen, wann er ausscheidet, 
ist oft besser als Aktivismus. 

Welche zusätzlichen Therapien werden in Dr. Probsts 
Berufspraxis angewandt oder hilfreich? 
Vitamin-C-Infusion, Colon- Hydro-Therapie, Ozon etc.? 
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass mit meiner Me-
thode etwa 90 bis 95 Prozent aller Patienten eine deutliche 
Besserung ihrer Beschwerden haben und nichts weiteres 
mehr notwendig ist. Bei Therapieblockaden sollte als erstes 
Colon-Hydro gemacht werden. Vielleicht auch Ozon-Eigen-
blutbehandlung, am besten die große Eigenbluttherapie. 
Bei Schwermetallbelastung hat sich die EDTA-Ausleitung 
bewährt. Bei Krebs ist hochdosiert Vitamin C, sowie PAP-
IMI und Amygdalin wirksam. Trotz Polypragmasie sollte 
nicht die spirituelle Umkehr vernachlässigt werden.

Stille unerträglich, Einsamkeitsgefühl wenn kein 
Radio oder TV, wie damit am Anfang bei der 
Umstellung umgehen?
Das ist wie bei der körperlichen Entgiftung und deren (Ne-
ben)wirkungen, unangenehm aber erlebenswert. Dauer 
individuell. Momente der Einsamkeit bewusst wahrneh-
men, im Moment verweilen und warten, in das Gefühle 
einspüren, sich damit auseinander setzen, sitzen/dran-
bleiben und nicht der Versuchung nach Ablenkung nach-
geben.

Innere Stimme in der Stille wie fi nden?
Meditativer, ruhiger Zustand vorausgesetzt. Auskunft 
über Entspannungszustand und Unterstützung z. B. durch 
Bio-Feedback-Geräte. Es geht darum, wieder eine Verbin-
dung zur Seele, zum wahren Ich zu fi nden.

Wo ist die Grenze zwischen förderlicher Stille/Inaktivität 
und (störender Über-)Aktivität im Alltag?
Wenn Aktivität aus Stille heraus entsteht, ist diese von 
einer ganz anderen Qualität und positiv.

Woran merke ich, dass ich nicht einer dämonischen Ver-
suchung/Ablenkung erliege, sondern die eigene innere 
Stimme gefunden habe?
Größte Gefahr und Voraussetzung für spirituellen Betrug 
ist die Ungeduld. Wenn etwas „jetzt muss!“, dann ist das 
schon die Verführung.

Familienaufstellung empfehlenswert?
Ja, unbedingt. Reinkarnations-Therapie, um die individu-
ellen Seelenwege zu beobachten und Familienaufstel-
lung, um den Ahnengeist zu entdecken.

Probleme im Familiensystem/emotionales Erbe von 
der Familie: wenn quälender Zustand, was tun?
Familienaufstellung als Ansatz und ein hilfreiches Mittel 
um solche Probleme und Fragen anzugehen während des 
Prozesses bzw. auf dem Weg zur Stille und inneren Stimme.

Rolle der Vergebung?
Wichtiger Weg zur inneren Stimme. Unbedingt verfolgen 
und umsetzen. Absolut das Wichtigste. Vor allem auch die 
Selbstvergebung.

Hilfe, um zur Vergebung zu gelangen?
Krankheitsbegriff  weglassen. Im „Reich Gottes“ gibt es 
keine Krankheit, es gibt kein Gut und Böse, kein Glück und 
Unglück, alles ist sinnhaft. Auch hier hilft es, in die Stille 
zu gehen.
 

4. SPIRITUALITÄT

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die im Magazin wiedergegebenen Meinungen stets die der Autoren 
sind und repräsentieren nicht unbedingt die der WA-Aktuell. Jeder Autor ist nach dem Pressegesetz allein für den von ihm 
verfassten Artikel verantwortlich.

SCHWEFEL
Anorganischer Schwefel,
auch Sulfur genannt.
Sehr reiner Schwefel 
(Reinheit > 99,9 Prozent) 

JOD 
Lugolsche Jodlösung 
5 Prozent, 
auch Iod-Kaliumiodid-
Lösung genannt oder 
Kaliumtriiodid

Online bestellbar 
bei www.natuerlichlangleben.de
Tel. +49 (0)9564 - 8047128

ALGEN 
die genannten Bio-Braunalgen-
kapseln sind bestellbar über 
www.telomit.de
Tel. +49 (0)651 - 99 555 055

BEZUGSQUELLEN


