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5.31 Mal für ‘ne Zeitlang nichts essen?

Warum ich es – trotz Beziehungslosigkeit zur Urzeit – für richtig halte, daß Du stets vor dem Übergehen 
auf die UrTherapie fastest, das will ich Dir sagen: Weil sich so viele Kranke allein damit schon gesund 
gemacht haben.

Und: Die Urzeitmenschen waren nicht krank! In ihren Körpern konnten sich keine Schlacken ansam-
meln, weil sie keine Schlechtkost gegessen haben. Sie konnten sich nur aus der Natur bedienen – in und 
an ihnen konnten sich auch keine Fettschlacken absetzen, und ihre Adern waren nicht verstopft. Doch 
bei Dir ist das heute anders. Schlacken und Dreck müssen aus dem Körper heraus, wenn Du gesund 
werden willst. Da geht nun mal kein Weg dran vorbei.

Im Moskauer Schizophrenie-Forschungsinstitut konnten sogar schizophrene Patienten nach 20- bis 
40tägigem Fasten als geheilt entlassen werden.9008, 3414

Ich weiß, Du leidest nicht unter Schizophrenie. Aber es ist möglich, daß Dein Geist den in diesem Buch 
nahe gebrachten gesunden Menschenverstand noch nicht so recht aufnehmen kann. Hier ist das Fasten 
besonders angebracht. Denn auch das Gehirn ist ein körperliches Organ. Und in jedem Organ setzen 
sich die Schlacken der Zivilisation ab.8323 Viele Menschen berichten mir, daß sie nach dem Fasten viel 
deutlicher erkannten, was ihnen dieses Buch vermitteln wollte. Daß ihnen erst nach dem Fasten so recht 
das bekannte »Licht aufging«.

Du wirst erleben, wie klar Du plötzlich alles siehst! All Deine Probleme werden Dir jetzt deutlich 
bewußt. Du siehst auf einmal, was Du zu tun hast, um ihrer Herr zu werden. 

»Ich habe meine Eßgier überwinden können – so bin ich noch 
zu viel mehr fähig!«, jubelt es in Dir auf. Und Du erkennst, daß 
Du nicht mehr weiterhin Erdulder Deiner Lebensmißlichkeiten 
und Leiden sein mußt, sondern daß Du es selbst in der Hand 
hast, Dein Leben zu meistern. Nun fühlst Du Dich nicht mehr als 
Opfer der Umstände oder anderer Menschen. Du siehst plötz-
lich, wie dieses Leben eingerichtet und von der Natur gewollt 
ist: Du allein bist verantwortlich dafür! Du bist der Urheber der 
Lebenssituation, in welcher Du gerade steckst. Dadurch, daß 
Du auf Essen verzichten kannst, wird Dir endlich klar, daß Dich 
nicht mehr die Umstände zwingen, sondern daß Du sie zwingen 
kannst. Nun begegnest Du Dir zum ersten Mal selbst, und das 
läßt Dich zu Dir und zu Deinem Ich finden. 

Vor allem lernst Du, daß Du Dich von Zwängen befreien kannst, 
die Du bisher als unvermeidbar angesehen hast. Und vor allem 
quält Dich der Kitzel des Gaumens in der Erdfastenzeit mal für 
eine ganze Weile nicht mehr. Und wenn Du zusammen mit Dei-
nem Partner fastest – was es Dir viel einfacher macht – dann gehst Du im echten Sinne mit ihm durch 
dick und dünn. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Doch zurück zu den Schizophrenen:
Wenden nun die Ärzte in den Nervenheilanstalten dieser Welt das Fasten nun als Heil- 
methode an? 
Nein! Das mußt Du Dir immer klar vor Augen führen: Erfolgreiche Heilmethoden wendet die 
Schulmedizin nicht an! Kann sie nicht anwenden: Glaubst Du, die machen sich selbst entbehr-
lich? Weil man nach Fasten und UrTherapie die meisten geistig Kranken aus ihrer medizinischen 
Betreuung entlassen müßte – weil sie gesund geworden sind!
Seitdem man mittels der Chemie doppelt so dicke Kohlköpfe ernten und mit Chemie die Wirrköpfe der 
Nervenkranken zuzementieren kann, ist das Natürliche abgemeldet. Die ursprüngliche Natur und das, 
was sie lehrt, sind keine Studienobjekte mehr für die Naturwissenschaft.0658 Der Natur zu folgen, das ver-
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spricht keine Profite und würde nur bei der Industrie und den Ärzten zu Umsatz- und Arbeitsplatzein-
bußen führen. Wer will das schon in Kauf nehmen! Jeder gesund? Ganze Industriezweige brächen  
zusammen!

Fasten treibt vor allem die vielen Blutfettschlacken aus dem Körper. Letztere tragen nicht nur die 
Schuld an Schwindelanfällen, Ohrengeräuschen, Vergeßlichkeit, Gleichgewichtsstörungen, kal-
ten und kribbelnden Händen und Beinen und Wadenkrämpfen. Bei Frauen verursachen sie auch 
ein trockenes Scheideninneres, das ihnen das Liebesleben oft nur unter Schmerzen ermöglicht.

Ich denke an die Kriegsjahre zurück: Wir hielten uns damals ein Schwein, das plötzlich den (meist tödlich 
endenden) Rotlauf – eine stark fiebrige Krankheit – bekam. Von Beginn seines Krankseins an fraß es gut 
zwei Wochen nichts – und war danach gesund!

Siehst Du, da gebe ich was drum: Wenn ein so gierig fressendes Säugetier wie das Schwein nichts mehr 
anrührt, weil es sich krank fühlt, und wenn es nach dem Fasten sogar nach einer schweren Krankheit 
wieder gesund wird, ohne daß ich den Tierarzt dazu holte (oder wurde es auch deshalb gesund, weil ich 
ihn nicht holte?), dann kann ich durchaus das Belächeltwer-
den von Ärzten aushalten, daß ich so etwas für die Wirksam-
keit des Fastens anführe. Ich gebe nur etwas auf den Satz: Wer 
heilt, hat recht! Und ich gebe nichts darauf, ob die Eierköpfe 
diese einzig erfolgreiche Heilmethode als „wissenschaftlich“ 
anerkennen oder nicht.  

Womit sich letztendlich ein Schwein tatsächlich mit der von ihm angewandten einfachen Methode 
des Fastens als klüger erweist als das ganze Heer der Medizinprofessoren auf dieser Erde. Die Chemie 
kann noch so sehr wissenschaftlich – weil von der Wissenschaft entdeckt – und mit Dutzenden von No-
belpreisen belobigt und verehrt worden sein: Für jeden, der klar und profitunbestechlich denken und 
voraussehen kann, ist sie der große Antichrist der Menschheit, der Zerstörer der Natur und damit des 
Menschen.2951  Und ich wiederhole: Sie ist der Irrtum von morgen.

Und genau so solltest Du es unbestechlich sehen und nichts um »neueste Erkenntnisse« oder 
»wissenschaftlich geprüft« oder »wissenschaftlich empfohlen« geben.6236 Weshalb Du die »wis-
senschaftlich ungeprüfte«, aber dafür auch nebenschädenfreie UrzeitTherapie mal konsequent 
für 15 Wochen probieren solltest. Überzeuge Dich selbst! Laß Dir auch von mir nichts sagen. Von 
anderen noch weniger. Prüfe alles selbst nach! So wie ich das immer gemacht habe. Das sollte 
auch zu Deinem Lebensprinzip werden. Dann geht Dir nichts mehr schief.

Dicke Zuckerkranke, die sich noch nicht zu lange vom Insulin abhängig gemacht haben, sind oft bereits 
nach einer einmaligen Fastenkur wieder gesund. Das verläuft so: Beim Menschen produziert die Bauch-
speicheldrüse genügend Insulin für den normalen, also den schlanken Körper. Wenn sich jemand eine 
Wampe zulegt, dann bildet die Bauchspeicheldrüse jetzt nicht eine größere Menge Insulin, sondern 
bleibt bei der Menge, für die sie genetisch vorprogrammiert ist.

Die UrzeitTherapie sagt: Du bist zu dick. Speck ab mit natürlichen Mitteln – dann wirst Du gesund! 
Denn für Deinen dann schlanken Körper produziert die Bauchspeicheldrüse genug Insulin. Die Allo-
pathie, von den Schulmedizinern angewandt, sagt: Du brauchst ab sofort mehr Insulin. Und da Deine 
Bauchspeicheldrüse zu wenig produziert, brauchst Du es nun von uns. So behalten meine Apostel 
(Ärzte, Pharmaindustrien, Apotheken) zeitlebens eine bestens zu melkende Kuh. Doch Du kannst auch 
daran glauben:

Krankheiten liegen nicht im Sinn der Natur! Die Natur würde, könnte sie selbst sprechen, bei vielen 
Leiden heute ihren kranken Geschöpfen raten: Ich will schnellstens Gesundheit in meinem Reich. Und 
schnellstens gesund werdet ihr bei Krankheit nur durch Fasten. Denn dabei nehmt ihr keine Fremdhilfe 
in Anspruch und keine widernatürlichen Mittel. Fasten liegt ganz in meinem Sinn. 
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Denn vielen anderen Lebewesen habe ich zeitweises Fasten einprogrammiert: Beutelratten, Igel, Mur-
meltiere, Fledermäuse, Hamster, Bären... So fern der Natur liegt Fasten also nicht.

So halte ich Dich also zum Erdfasten an. Und wenn Du wieder vollständig gesund bist, dann brauchst Du 
unter der UrzeitTherapie Dein ganzes Leben nie mehr zu fasten, das verspreche ich Dir. Es sei denn, Du 
willst es selbst, weil Du erfahren hast, wie wohl und froh und leicht und frei Du Dich danach fühlst.

»Halt, ehe Du dieses Kapitel abschließt: Da lese ich gerade in der Zeitung: Professor stellt fest: »Gicht 
durch Null-Diät! Totales Fasten führt innerhalb von drei Tagen zum Ansteigen der Harnsäurekonzentra-
tion im Blut um 50%! Und da empfiehlst Du mir zu fasten? Soll ich krank statt gesund werden?« 8325

Sag mal, willst Du eigentlich nicht begreifen, daß Gelehrte und Politiker am besten die Wahrheit verdre-
hen können? Niemand ist bestechlicher als ein Professor, der ein mit zigtausend Mark von der Industrie 
honoriertes Gutachten erstellt. 2515/8, 2522/7, 2313, 2341ff Die machen das nur alles etwas geschickter als die klei-
nen Ganoven, die spätestens beim dritten krummen Ding der Polizei ins Garn gehen. Deine Gesundheit 
interessiert die Medizinwissenschaftler am wenigsten, Dein Schicksal ist denen so gleichgültig wie Dir 
das Schicksal von diesen Herren Professoren ist: Du denkst schließlich auch nur daran, wie du am besten 
über die Runden kommst!

Würden sie auch nur einen einzigen Grund-
satz der UrzeitTherapie anerkennen, müßte 
ihr mühsam zur Staats- und Krankenausplün-
derung aufgebautes Kartenhaus ins Nichts 
zusammenbrechen. Sie wären dann ja unnütz! 
Weil sich jeder Kranke dann selbst behandeln 
und gesundmachen könnte.

So leicht gibt man doch sein Traumeinkommen 
nicht auf.2612 Das kann ich ihnen auch nicht ver-
denken – Ärzte müssen gut verdienen und sollen 
das auch – so ist nun mal der Kapitalismus aufge-
baut. Denn Ärzte sind Unternehmer, die wegen 
der übersteigerten Patientenansprüche Höchst-
summen in ihre Praxis investieren und damit plei-
te gehen können wie jeder andere auch. 

Die Ärzte von heute wollen nicht sehen, daß die 
natürliche Ernährung und Bewegung die Sonne 
ist, um die sich alles dreht – und nicht die von ihnen erdachten Lehrmeinungen und chemischen Gifte. 
Denn gäben sie das zu, so würde ihr Stern im gleichen Moment erlöschen.

Als der bekannte Schweizer Naturarzt Dr. med Max Bircher-Benner (zu dem schon Rainer Maria Rilke, 
Hermann Hesse und Thomas Mann Vertrauen hatten) vor den Züricher Ärzten einen Vortrag über die 
Heilkraft roher Ernährung hielt, wurde ihm vorgeworfen, er habe damit die Grenze der Wissenschaft 
endgültig verlassen – und schlossen ihn aus der Ärzteschaft aus... 6108, 6408, 8309 

So viele Ärzte raten auch deshalb vom Rohessen ab, weil sie angeblich gehört haben, daß die meisten 
Kranken es nicht vertragen... Klar, wenn ein kranker Mensch das mal kurz ohne Wissen darüber probiert, 
geht das schief. Das will mit Vernunft angegangen werden: zuerst also mit Erdfasten!  Merke:

Gesunde Kost darf nur in einen sauberen Körper gelangen! Doch was weiß die Schulmedizin schon 
davon! Sie leben nun mal von ihren Vorurteilen! Um mal wieder wissenschaftliches Fehldenken mit 
dem gesunden Menschenverstand zu widerlegen und das reine Profitdenken der Medizinmafia aufzu-
weisen, die Dich mit allen raffinierten Mitteln davon abzuhalten suchen, daß Du selbst etwas für Dein 
Gesundsein tust:
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Gesundheitsgesetz

Gicht (→ Rz 630) bekommt man nur von der Harnsäure, die in den Körper reingekommen ist. 
Nicht von der, die rausgeht. Und wie schnell die durchs Fasten raus will, das beweist sich gerade 
daran, daß sie aus den Gelenken ins Blut schießt und dort zeitweise eine höhere, leicht unpäß-
lich machende Konzentration erreicht, als wenn nicht gefastet wird.

Ich versichere Dir: Am Ende der Erdfastenzeit wird jeder Rheumatiker vor lauter erstmaligem Wohlge-
fühl über solcherart dummquatschende Professoren nur lachen oder noch viel eher blanke Wut empfin-
den. Klar, die Schulmedizin als das erste und betrügerischste Gewerbe der Erde9497 spürt sofort, wie ge-
fährlich ihr und ihrem Stand eine Vielzahl von Patienten würden, die fasteten, statt auf deren Krankhal-
tungslehren zu hören. Die wissen ja noch aus der Zeit von 1939 bis 1948, wie kläglich die Patientenbe-
suche bei ihnen zurückgegangen waren, als die Deutschen wegen der kargen Kriegs- und Nachkriegs-
jahre so gesund waren wie nie zuvor – eben weil sie oft zu fasten hatten...

Schließlich gibt es noch einen Grund, so eine einfache Heilweise wie die Rohkost- oder Urzeit-
Therapie abzulehnen: Die paßt einfach nicht in die Denkschemata kompliziert sehender Intellektu-
eller. Mit Einfachheit läßt sich kein Monnimonni machen. Eine andere Heilmethodik darf einfach 
nicht besser sein als die, welche sie selbst praktizieren. Die Taktiken, dem zu begegnen, sind im-
mer die gleichen. Entweder man schweigt das Bessere tot, denn man weiß: Ohne Publizität kann 
sich heute nichts durchsetzen. Oder man verleumdet es als Scharlatanerie, weil es zu einfach ist. 
Oder man reißt die Theorien aus dem Zusammenhang, macht sie lächerlich, leugnet alle Tatsa-
chen ab, brandmarkt sie als schizophren oder weist auf die angeblich immensen Gefahren hin, die 
mit der Abwendung von der „wissenschaftlich“ bewiesenen Schulmedizin entstehen würden.6830

Jeder Mensch gibt nun mal ungern alte Ansichten auf. Besonders, wenn man sich mit den neuen das 
Leben scheinbar schwer macht, welches man sich so schön eingerichtet zu haben glaubt. Die Honora-
tionen der Wissenschaft sähen es besonders ungern, wenn sie plötzlich dumm dastehen sollten. Und 
sich sagen müssen, warum sie nicht selber auf all das gekommen sind, was der fachfremde (aber nicht 
sachfremde) Konz da auftischt. Neue Gedanken werden nicht nach deren Wert, sondern nach Rang und 
Verdienst dessen bewertet, der sie vorbringt. Der einfachste Trick: Wenn man die UrTherapie totschweigt 
und jede Verbreitung unterdrückt (→LV 9889 b) wird auch keine vergleichende Studie mit den Therapien der 
Schulmedizin vorgenommen. Und man kann so gut sagen: Bisher liegen über der Wirksamkeit der Ur-
Therapie noch keine prospektiven randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindversuchstudien-
Beweise vor.6713, 6923 
Die Gedanken dieses Buches sind gänzlich neu für die Wissenschaft, die bekanntlich erzkonservativ ist. 
Die falsche Lehre des Claudius Ptolemäus (als größter Astronom des Altertums bekannt), daß sich das 
Weltall um die Erde drehe, konnte sich immerhin 1200 Jahre lang halten.

»Ja, das war vor vielen Jahrhunderten vielleicht möglich. Da war die Wissenschaft noch nicht so sehr 
entwickelt«, meinst Du.

Und wie erklärst Du Dir, daß religiöser Aberglaube noch länger überdauert? Und selbst Offensichtliches 
nicht erkannt wird? Sieh Dir doch mal die ganze Erde auf einer Landkarte an. Jedem fällt auf, wie der 
Landvorsprung Südamerikas in die große afrikanische Bucht hineinpaßt. Und doch lehnten die Geo-
logen 40 Jahre lang den bereits 1922 entwickelten Gedanken empört ab, die Kontinente hätten in Ur-
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zeiten eine einzige Landmasse gebildet. Warum? Weil sie angeblich keine so gewaltige Kraft kannten, 
durch die sich Kontinente zu verschieben vermochten. Erst vor kurzem freundeten sie sich langsam mit 
der Möglichkeit eines Kontinentaldrifts durch Konvektionsströme an, weil die Sedimentierung des Mee-
resbodens nun genügend Beweise dafür lieferte. Und in unserer Zeit, in der seit 60 Jahren keine Bäche 
und Flüsse mehr zufrieren und Schnee in den Niederungen nicht mehr den ganzen Winter über liegen 
bleibt und sich auch der Einfältigste sagen muß, daß die Erde sich mehr und mehr erwärmt, meinten 
viele Klimaforscher bis ins Jahr 2000 noch immer, das sei nur auf gewohnte, auch früher vorgekommene 
Wetterschwankungen zurückzuführen. Nicht immer ist der Grund dafür Stupidität. Es ist vielmehr die 
Tatsache, daß sie sich mit den neusten Forschungen ihrer Kollegen über das deterministische Chaos 
nicht genügend beschäftigt haben. Wonach auch scheinbar für unbedeutend gehaltene bzw. kaum 
meßbare, bislang unterbliebene Fremd- einwirkungen in der Natur völlig unerwartete Abweichungen 
vom bisher Erforschten verursachen können. Wisse: Die Klassische Naturheilkunde beruft sich auf 
Gott und sonst niemanden auf der Welt, um ein Wort von Bismarck angemessener zu variieren. 
Sie kümmert sich nicht um Zahlen, die aus einem Labor ermittelt sind. Zu erhaben ist das Werk 
der Schöpfung, als daß Menschen darüber überhaupt nur zu urteilen hätten.

»Also gut: Ich stimme dem Heilfasten zu.« 

Jubele mir aber keine unklaren Begriffe unter: Fasten heilt nicht. Du fühlst Dich danach besser, weil der 
alte Dreck aus Deinem Körper verschwunden ist und damit die belastenden Giftstoffe, so daß Dein Or-
ganismus wieder besser unter reiner Naturnahrung arbeiten kann. 
Merke: Erdfasten schafft nur die Voraussetzung zum Wiedergesundwerden, weil es den Körper entgif-
tet. Mehr nicht. Aber es freut mich, daß Deine Einsicht zu fasten stärker ist als Dein möglicherweise un-
bewußt schlummernder Wunsch, krank zu bleiben und bemuttert zu werden. Was sind schon 14 Tage! 
Bettwanzen können sich sechs Jahre aller Nahrung enthalten, verschiedene Käfer bis zu vier Jahren, 
Fische bis zu etwa drei Jahren, verschiedene Schlangen über zwei, einige Frösche ein Jahr und Schild-
kröten anderthalb Jahre. Ein Normalgewichtiger kann bis zu 40 Tagen fasten.8327 

ERDFASTEN besteht jetzt aus:

l Vorfasten. Hierbei ißt Du zwei Tage nichts anderes, als morgens um 7 Uhr einen gestrichenen 
Teelöffel voll feuchter Heilerde (Luvos-Heilerde →Rz975), dann um 8 Uhr etwas Obst mit fünf 
Kassia-Scheibchen (→980(2)), um 9 Uhr wieder einen gestrichenen Teelöffel voll Erde, um 11 Uhr 
frische oder eingeweichte Trockenfeigen und Obst, um 12 Uhr drei Teelöffel ungeschroteten Bio-
Leinsamen (gut gekaut!) Oder Flohsamen (→Rz 980[1]) (oder auch Breitwegerich-Samen – den 
Du im August und September sammeln oder in der Apotheke kaufen kannst). Weiter geht‘s um 
13 Uhr mit Früchten, um 14 Uhr wieder Erde, um 15 Uhr Früchte mit etwas Wildgrün oder Biosalat 
(ohne Soße), um 16 Uhr Lein- oder Flohsamen, um 17 Uhr Obst, um 18 Uhr Feigen.

l Hauptfasten (sieben Tage bis drei Wochen), wobei Du keine Luvos-Heilerde, sondern nur noch 
einen Teelöffel der grünen französischen Tonerde (Argiletz) morgens zu Dir nimmst. Und nur 
mineralienfreies Naturwasser trinkst (Vitell und Volvic) und vier Stunden über den Tag verteilt 
leichtes Urtraining machst. Nimmst Du statt Wasser Fruchtsäfte, geht das Hungergefühl auch 
nach drei Tagen nicht weg. Als Abschluß folgt dann ein

l Nachfasten, das zwei Tage dauert. Am ersten Tag trinkst Du den besten Gesundtrunk, den 
es gibt: frischen Lebenssaft aus der jungen Kokosnuß (kriegst Du von ORKOS, Tel.freecall 0800-
9998881). Dann je 5 Stück von den schwarzen Plättchen aus einer Kassia-Schote 8320 + 9855 b. 
Am zweiten Tag ißt Du  morgens, mittags und abends nur jeweils einen Apfel oder eine ande-
re größere Frucht. Davor je einen Teelöffel grüner französischer Tonerde. Kinder bekommen die 
Hälfte, Babys ab 12. Monat ¼. Abends ißt Du dazu vier Stück, zuvor einen Tag in Wasser gesteckte 
Feigen und fünf Teelöffel gutgekauten Leinsamen mit wenigen Früchten. Nach dem 8. Fastentag 
fühle mit beiden Mittelfingern den After ab, ob sich Kotreste dahinter befinden. Bekommst Du sie 
nicht ausgepresst, mach Dir einen kleinen Einlauf. Übrigens: Am sehr dunklen Urin erkennst Du, 
wie viel Schadstoffe die Nieren jetzt ausscheiden.
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Zum Fastenbrechen merke Dir:
Nimm stets ungeschroteten Leinsamen, kaue ihn gut und iß Obst dazu, denn der braucht Flüssigkeit 
zum Aufquellen. Geschrotet besitzt er kaum noch Lebensstoffe, und dann quillt er bereits im Magen auf 
und besitzt dann keine peristaltikfördernde Wirkung mehr im Darm. Selbst wenn Du ihn kaust, dann 
rutscht immer noch ein Teil davon unzerbissen durch die Zähne (→LV 3650a).

Anschließend gehst Du langsam auf volle UrMedizin über und nimmst täglich einen Teelöffel franzö-
sische grüne Tonerde, (→Rz 975). Langsam deshalb, weil sich der Körper erst wieder daran gewöhnen 
muß, seine Verdauungssäfte herzustellen. Tust Du Dich noch schwer mit dem Stuhlgang, so nimm ein 
paar Löffel Bio-Leinsamen dazu. Damit die Lymphbahnen die aufgewühlten Gifte abtransportieren, 
mußt Du Dein Bewegungspensum für eine Woche noch bei mindestens vier Stunden täglich belas-
sen. Das bedeutet: Faste nicht nach einer Operation oder einem Unfall, wenn Du Dich nicht mehr 
bewegen kannst.

Und warum auch sonst stets Erde essen?: Weil der Körper oft noch Jahre nach dem Fasten ent-
giftet und  damit sogar die Umweltgifte gebunden werden, die Du auch als UrMethodiker noch 
mitbekommst. (→ Rz 975) Mische deshalb etwas LUVOS mit grüner Heilerde.

Wenn Du nach dem Fasten am ersten Stuhl noch schwer zu knacken hast, dann gib Deine beiden Hände 
hinter den Rücken, taste mit den Fingern den Sitz des Kotballens im Enddarm ab, schiebe ihn kräftig 
unter sukzessivem Zusammenziehen der Ringschließmuskel nach vorne und presse ihn dann langsam 
heraus. Klappt‘s auch damit nicht, so nimmst Du Dir ein Gummibällchen mit auslaufender Spitze (führt 
jedes Sanitätshaus), füllst es halb mit lauwarmen Wasser und spritzt es langsam unter ständig leichtem 
Druck in Deinen Enddarm. Dann weicht der jetzt zwangsläufig harte Kot etwas auf, und die anschlie-
ßende Verdauung fällt nicht so schwer.9857 b Das Wichtigste dabei: Du mußt dazu ganz in die Hocke (auf 
dem WC-Deckel)runter gehen. Nur in dieser Ur-Position weitet sich der Anus leicht und der Muskel kann 
mit ganzer Kraft das Pressen bewirken. (Schnelle Hilfe findest Du auch unter → Rz 644.)

Beim Erdfasten nimm jeden Tag einen Kaugummi (zuckerfrei aber spucke den Saft trotzdem immer we-
gen dessen noch gefährlichem Süßstoff aus) und kaue darauf herum. So bleiben Deine Zähne fest und 
Mundgeruch kommt nicht auf!

5.32  Beim Erdfasten mußt Du tüchtig 
trinken und Dich tüchtig bewegen

Also: Sofort trinken, wann immer Du Durst hast. Nimm dazu aber weder Mineral- noch Leitungswasser. 
Nimm nur völlig reines Schmelzwasser von Gletschern oder Bergquellen, wie etwa das Eau de Volvic 
oder Vittel. Daran erkennst Du aber auch, daß Fasten nichts Natürliches oder Naturgewolltes ist: weil 
Du ohne zu trinken das Fasten nie überstehen könntest. Während Du unter UrKost ganz gut auch ohne 
Wasser auskommen kannst. 

Ohne Kaltwasser zum Waschen und Duschen jedoch nicht! Dein Körper braucht besonders beim Fa-
sten (das oft Kältegefühle aufkommen läßt) den Abhärtungsschock und Wärmereiz des kalten Wassers. 
Schade nur: Die Kinder haben’s nicht so besonders mit kaltem Naß: Alle Jahre besuche ich meinen Ju-
gendfreund Dieter. Trotzdem er Professor an der Bonner Universitätsklinik ist, besitzt er einen genügend 
weiten Horizont, meine Ärzteschelte sachlich zu sehen. Als sein 6jähriger Sohn Uwe dieses Jahr vollbe-
kleckert mit Rheinschlamm ins Haus stürmte, hörte ich ihn auf der Diele sagen: „Jetzt wasch Dich aber 
schnell! Onkel Konz ist zu Besuch!“ Worauf ihm der antwortete: „Warum denn, Paps? Der kennt mich 
doch noch vom letzten Jahr!“

Mineral- oder Leitungswasser9630 wirst Du deshalb zum Trinken nicht mehr verwenden, weil es mittler-
weile von den Pestiziden, besonders denen der Unkrautvernichtung dienenden, von den Bauern ton-
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Sollten die Entgiftungserscheinungen 
ganz unerträglich werden – vielleicht weil 
Dein UrTraining unter täglich vier Stunden 
lag, so nimm ein Glas voll Leinsamen mit 
Wasser und brich das Fasten langsam 
unter der Technik des Vorfastens ab. Und 
versuche es später neu.
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nenweise verspritztem Atrazin so verseucht ist, daß es fast zu einer Giftbrühe wurde – wenn Du es auch 
nicht schmecken kannst. Im übrigen: Kohlensäure gehört nicht in den Körper, sondern aus ihm heraus.

»Warum legst Du soviel Wert auf diese besonderen Wässer?«

Denk doch mal nach! Denk an Deine verkalkten Gefäße – schon kleine Kinder haben die heutzutage. 
Willst du mit kalkhaltigem Mineral- und Leitungswasser noch mehr von solchen Schlacken in Dich hi-
neintragen? 6208  Wo wir doch jetzt gerade dabei sind, uns davon frei zu machen!

Von den Wasserwerken werden zur »Reinigung« des Trinkwassers eingesetzt: Kupfersulfat, Eisenchlorid, 
Schwefelsäure, Natriumsulfit, Flußwasserstoffsäure, Aluminiumwasser, Natriumthiosulfat, Alumini-
umchlorid, Aluminiumsulfat, Brom, Chlorindioxid, Eisensulfat, Natriumbisulfat, Ammoniumsulfat und 
Chlorkalk. Merk Dir auch hier: Diese Zusätze nimmt das Wasserwerk nicht wegen der Menschen, son-
dern vor allem deshalb auf, damit die Maschinen keinen Schaden nehmen. (So sagt mir jedenfalls der 
Fachmann Prof. Hacheney.)

Da halten wir beide uns wohl besser an die Natur. Und trinken reine Naturwässer. Weshalb Du auch 
ohne weiteres gereinigtes Regenwasser nehmen könntest. Ist nur schwer zu bekommen.

»Dann brauch‘ ich Dich ja gar nicht zu fragen, ob ich in einem Kurbad die dort angebotenen Salzwässer 
trinken soll.« 6904

Du weißt es doch: Nur das Natürliche ist gut, ist richtig, hält und macht Dich gesund! Nicht mal 
baden solltest Du in diesem Wasser! 9409 Ich kann Dir nur das Baden in Naturseen und im Meer 
empfehlen. Aber ein »Bad« in Lehmerde nehmen, das ist zusammen mit einer Erdfastenkur das 
Nonplusultra einer sinnvollen Reinigungskur.1688, 9876, 9409

Genausowenig wie es »Heilmittel« gibt, so wenig gibt es »Heilwässer« oder »Heilquellen«. Nein – wie 
dumm und kritiklos übernehmen die Menschen alles über Hunderte von Jahren. Nur weil früher ge-
schickte Bürgermeister oder kluge Geschäftsleute in ihr Kaff geschäftiges Leben bringen und den 
Rubel rollen lassen wollten – was mit höheren Steuereinnahmen und damit besser bezahlten Rats-
herrenpöstchen eng verbunden war – erklärten sie selbst die wie faule Eier stinkenden oder widerlich 
nach Meerwasser schmeckenden Schwefel- und Natriumwässerlein, deren sich die Erde entledigte, zu  
»Heil«-Quellen.
Und setzten vor die Namen ihrer Gemeinden die so vornehm klingende Bezeichnung »Bad«.

Wässer, welche nicht mal vor dem Verdursten stehendes Vieh säuft, Wässer, in der keine Hausfrau auch 
nur ein Hemd waschen würde, die schütteten nun die Kranken in sich hinein.

Und das, weil Professoren die wunderbarsten Gutachten dafür abgaben – nebst Analysen von all den 
»heilsamen« (unverwertbaren und auch noch schädigenden, weil nicht im natürlich-pflanzlichen Ver-
bund stehenden) anorganischen (wertlosen) Mineralien, die sich darin befinden. 

Die »mild abführend« und harntreibend wirken – aber nur deshalb, weil sie Dein Körper schnellstens 
wieder loswerden will, was geschickterweise dann als »Heilwirkung« interpretiert wird. Und so schlu-
cken es also die Kranken, da sie dem medizinischen Urteil aufsaßen, verunreinigtes Wasser könne im 
Körper reinigend, ja sogar »blutreinigend« wirken. Während weniger begüterte kranke Menschen dem 
religiösen Aberglauben erlagen, das Trinken eines Wässerleins aus einer Quelle nach einer beschwer-
lichen Pilgerfahrt würde gleiches bewirken können, weil sich dort die Phantastereien eines kleinen Bau-
ernmädchens als stärker erwiesen als der gesunde Menschenverstand von vielen Millionen angeblich 
vernunftbegabter Menschen. Wobei ich nicht einmal abstreiten will, daß ein paar von ihnen gelegent-
lich vom Placebo »göttliche Erscheinung« profitieren konnten.

Und Du schluckst auch heute noch literweise Flaschenwasser, weil darauf ein Papier aufgeklebt 
wurde, das einen Schnörkel mit dem Titel »Geprüft von staatlich anerkanntem Chemiker« enthält.

Und wenn Du Dich mal in einem Heilbad umsiehst, dann wirst Du feststellen, daß die bedeutendsten 
Gelehrten, die belesendsten Literaten, die intelligentesten Mediziner, die berühmtesten Stars dort ku-
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ren. Was zu Deiner inneren Genugtuung beweist, daß auch Intelligenz oder Prominenz Deinem jetzt 
hoffentlich Dir aufgegangenen gesunden Menschverstand nicht mehr das (»Heil«-) Wasser  
reichen kann.

»Da wäre es wohl am besten, wenn ich mir ein Wasserdestilliergerät anschaffe...«

Spar Dir das Geld, auch wenn Du die UrzeitTherapie nicht aufnimmst und deshalb auf Wasser ange-
wiesen bist. Wasser ist ein Lebenselement. Und wenn ich das künstlich verändere, wird es zur Unnatur. 
Destilliertes Wasser halte ich für schlecht, vor allem deshalb, weil ihm durch den technischen Destillier-
vorgang Sauerstoff entzogen wird.6209, 6352

Trinkst Du dieses technisch veränderte Wasser, ist es bestrebt, Sauerstoff an sich zu binden. Es zieht ihn mög-
licherweise aus Deinem Blut. Das kann nicht gut sein. Dagegen sind die Wolkenbildung, die Verdunstung 
von Wasser durch die Sonne, die Kondensation in der Atmosphäre und schließlich der Regen natürliche 
Vorgänge und finden in Luft und Sonne statt und nicht in einer elektrischen Apparatur. Diese Geräte sind 
in der Regel als geschlossenes System konstruiert, und ob die Zeit der Kühlung des Destillates ausreicht, 
damit es genügend Sauerstoff aus der Luft aufnehmen kann, ist fraglich. Und wie sieht es mit dessen elek-
trischer Ladung aus? Völlig ungeprüft: Nein, wir können die Natur weder austricksen noch nachahmen!

Quellwasser oder gesäubertes Regenwasser darfst Du beim Erdfasten so viel trinken wie Du 
willst – aber Kaffee, Alkohol oder Frucht- und Gemüsesäfte pur oder gar Süppchen sind nicht 
drin, sonst bekommst Du Hungergefühle. Auch hier keine Halbheiten!

Am idealsten, leider auch am teuersten, wäre es, wenn Du Dir am 
letzten Fastentag den Durst mit junger Kokosmilch löschst. Denn das 
bringt auch noch den letzten verbliebenen Dreck aus Deinem Darm. 
Und vermittelt Dir überdies noch Vitamine und Mineralien. Du öffnest 
die Jungkokosnuß am besten an ihrem oberen Teil mit einem Säge-
messer, stößt mit einem Schraubenzieher ein Loch in den weichen 
Teil der Schale, dort wo der Stengel saß, der sie am Baum hielt. Und 
läßt die Milch in ein Schüsselchen laufen. Mit einem Hammer oder 
Beil zertrümmerst Du dann die harte Schale in zwei Teile und gibst das 
Fruchtfleisch an Nichtfaster weiter, die es sich dann auslöffeln können. 
(→Rz.980[2])

»Aber es heißt immer: »Faste nie ohne ärztliche Überwachung!« Nicht, 
daß ich als Arteriosklerotiker plötzlich tot umfalle! Ich hörte, für den 
soll Fasten etwas Gefährliches sein.«

Nicht das Erdfasten, die Ärzte sind die Gefahr! Fachidioten, die sich wichtig machen... Was wollen sie 
überhaupt dabei tun? Blutdruck messen? EKG fertigen? Alles Nonsens! Nur mal wieder eine der ge-
schickt eingefädelten (aber verständlichen) Maschen, nichts anbrennen zu lassen, wenn‘s ums Geschäft 
geht – natürlich nur aus Sorge um das Wohl der Patienten... 
Jesus fastete auch ohne Arzt vierzig Tage in der Wüste. Wenn 
Du mal nur drei Tage gefastet hast, weißt Du allerdings, daß 
Du bei dieser Bibelstelle (Und er war dort mit dem HERRN, 40 Tage 

und 40 Nächte; er aß weder Brot noch trank er Wasser... 2. Buch Mose 

34, 28/29) einer Wasserente aufgesessen bist: Ohne zu trin-
ken hältst Du das Fasten nicht länger als zwei, drei Tage 
aus. Aber wenn man jemanden vergöttert, so ist man meist 
geneigt, ihm mehr zuzutrauen als anderen, so geht’s uns ja 
auch bei den Weißkitteln.

Ich will Dir sagen, warum eine Erdfastenkur Dein bisheriges Leben mit einem Schlag zum Guten wenden 
kann: Aus psychologischen Gründen. Das gewaltige Erfolgserlebnis, sie bis zum endgültigen Schlanksein 
durchgehalten zu haben, beflügelt Dich zu weiteren Großtaten. Und macht es Dir leicht, auf einen besseren 
Lebensstil überzugehen.

637637Ich will Dir sagen, warum eine Erdfastenkur Dein bisheriges Leben mit einem Schlag zum Guten wenden 
kann: Aus psychologischen Gründen. Das gewaltige Erfolgserlebnis, sie bis zum endgültigen Schlanksein 
durchgehalten zu haben, beflügelt Dich zu weiteren Großtaten. Und macht es Dir leicht, auf einen besseren 
Lebensstil überzugehen.
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Hallo, Franz Konz,
ich wünsche mir und uns allen sehr, daß sich 
der Nebel in unseren Gehirnen dank Deines 
Wirkens bald so gelichtet haben wird, daß wir 
instinktiv das Richtige für unsere Gesundheit 
tun. Es gibt nur wenige Autoren, die ihre Le-
ser so zum selbständigen Denken anregen 
und die Menschen ermutigen, ihre kläglichen 
Reste von Freigeist in sich zu mobilisieren.
Manfred Baumann, 
77871 Reuchen, Straßburger Str. 29

Hungerkünstler
Ein  chinesischer  Mediziner 
hat  nach  eigenen Angaben  49 
Tage lang gehungert und damit 
fünf  Tage  länger  als  der  US-
Rekord-Hungerkünstler und 
Magier  David  Blaine.  Der  50 
Jahre  alte  Heilpraktiker  Chen 
Jianmin verbrachte seine Hun-
gerzeit  in  einer  in  der  Luft 
baumelnden  Glaskiste  über 
einem Berg im Südwesten des 
Landes. 

(Kölner Stadt Anz., 10. Mai 2004)
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 Beim Wasserfasten steht der Rekord jetzt bei 49 Tagen! Doch die meisten anderen Religionen haben das 
Fasten ebenfalls in ihren Katechismus aufgenommen. Aber wer hält sich da schon dran? Was Lichten-
berg schon zu seinen Zeiten mit seinem besonders scharfen gesunden Menschenverstand so kommen-
tierte: Ist es nicht sonderbar, daß die Menschen so gerne für die Religion sterben und so ungern nach ihren 
Vorschriften leben?

»Ich habe aber gehört, daß Fastenärzte zum Trinken von Gemüsebrühen oder Bouillon raten, damit der 
Körper seine dringend benötigten Vitamine, Enzyme und Spurenelemente weiter bekommt. Und das 
leuchtet mir auch besser ein als ein bloßes Wasser-Erdfasten«, sagst Du.

Unser Organismus benötigt diese Stoffe, um die Nahrung zu verdauen und aufzuschließen. Gibst Du 
ihm keine Nahrung, dann benötigt er auch nichts, um diese zu verwerten. Klar?

Aber was soll’s! Um solche Kleinigkeiten werden wir beide uns doch nicht streiten. Deinem Wasser et-
was ausgepressten Zitronensaft hinzufügen, das halte ich für vorteilhaft, da es ihm Geschmack gibt. 
Aber das tust Du jetzt nicht der Vitamine wegen. Sondern weil Dein verwöhntes Mäulchen nicht mal 
mehr an den einfachen Geschmack von erfrischendem Wasser gewöhnt ist. 

»Laß mich noch etwas Wichtiges fragen: Darf ich mir bei schwerer Krankheit als leidender Patient eine 
so schwere Belastung wie das Fasten überhaupt zumuten?«

Erdfasten ist eine Entlastung – keine Belastung. Zumal Du dabei auch auf alles Laute verzichten 
wirst: Stadtlärm, Radio, Fernseher usw. Also genau das Gegenteil von dem, was Du Dir da einre-
den willst! Du machst Dich schließlich viel leichter damit! Seelisch und an Gewicht! Das Gegenteil 
– ein Festessen – wäre eine Last für Deine Organe und Deine Krankheit. 

Das Erdfasten will die Gifte lösen, und der Körper gibt sie so leicht nicht frei – da kannst Du Dir denken, 
daß es zu stürmischen Reaktionen in Deinem Körper kommen kann. Also nochmals: Raus mit toten Zäh-
nen und soweit es geht mit dem Gift Amalgam! (Laß einen Kältetest machen, so ist am schonendsten zu 
merken, wenn ein Zahn seine Lebenskraft verloren hat.) 

Merke Dir: Beim Erdfasten baut der Körper ab. Zuerst solche Stoffe, die er nicht gebrauchen kann. Dann 
geht‘s an die überflüssigen Kohlenhydrate. Anschließend an die Eiweißstoffe, wie etwa das Speicherei-
weiß in den Adern und Äderchen. Aus diesem Grund solltest Du auch als schlanker Mensch vor dem 
Aufnehmen der UrzeitTherapie erdfasten. Manche müssen beim Erdfasten durch das gleiche Tal der 
Tränen, das auch Drogensüchtige durchleiden müssen. Bei vielen ist der Stoffwechsel bereits so sehr 
versäuert, daß alte Krankheitswirkungen nochmals hervorbrechen, schwemmen doch dabei die mei-
sten versteckten Giftdepots aus 8321ff – etwa bei einer Neurodermitis oder Allergie. Merke Dir vor allem:

Längeres Erdfasten stellt die beeinträchtigte oder zerstörte Darmflora wieder her, besser, bringt 
wieder die für die Verdauung notwendigen Myriaden von Bakterien und Bazillen in den Darm 
zurück: Weil die jetzt wieder ein gesundes, unverpestetes Klima vorfinden und sich wieder ver-
mehren können. Gleichzeitig nimmt Dir das Erdfasten die giftbildenden Fäulnisbakterien weg, 
die sich durchs Essen tierischer Nahrung in Deinem Darmtrakt bilden mußten. Merke:
Bringe die Gifte der Zivilisation aus Deinem Körper heraus, oder sie bringen Dich um.

»Etwas zur Erde möchte ich aber noch gerne wissen: Die meisten bezeichnen Erde doch als Dreck. Muß 
man sich nicht deshalb ekeln, wenn man sie ißt?«7022

Da mußt Du bei der Erde aus der Apotheke oder dem Reformhaus wohl keine Sorge haben. Die LUVOS-
Erde stammt aus tiefen Schichten der Erde und wird nach dem Mahlen in verschiedenen Stärken vor 
dem Verpacken mit 140 Grad Hitze völlig keimfrei gemacht.8228

(Aber nun gibt es auch noch eine nicht abgetötete Erde zu beziehen: die grüne. Siehe dazu Rz 975.)

Ich persönlich bedauere das, aber die strengen Vorschriften bei uns sehen das nun mal so vor. Wenn Du 
auch meiner Meinung bist, mit Bakterien sei sie besser, weil natürlicher, dann kannst Du sie Dir in einem 
Kiesloch auch selbst herausholen. (Französische bakterielle, weiche grüne Tonerde reinigt nicht so gut 
beim Fasten! → Rz 975)
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Dir sollten jetzt eigentlich vor lauter Staunen 
die Augen übergehen:

Daß nämlich durch einen einzigen natürlichen Vorgang zwei entgegengesetzte Gesundungsvorgänge 
ausgelöst und erfolgreich beendet werden: vernichten der nicht in Dich gehörenden, erneuern der in 
Dich gehörenden Bakterien. Vermehrung des Guten – Verminderung des Schädlichen.

Hut ab vor der Natur! Hut ab auch vor den natürlichen Methoden des Gesundmachens. Ich beuge mich 
tief vor diesem göttlichen Wirken, dieser Weisheit der Natur und der Schöpfung, der wir Menschen uns 
als so wenig würdig erweisen. 

Merke: Je gesünder Dein Körper, desto lebendiger ist er, desto mehr ist er auf der Welt. (Hippokrates)
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Wieder glückliche Familie 
durch UrTherapie-Heilung

Meine Allergie gegen Nickel und Latex, unter der ich mit 
offenen, blutenden Handekzemen bis fast zur Berufsauf-
gabe sehr gelitten habe, ist durch die UrTherapie voll-
kommen ausgeheilt.
Die üblichen Behandlungsmöglichkeiten, wie Aller-
genvermeidung und medikamentöse Symptomunter-
drückung brachten mir keinen dauerhaften Erfolg. Erst 
durch meine Besinnung auf die natürliche Ernährungs- 
und Lebensweise habe ich meine (Ur-) Gesundheit wieder 
gefunden. Die Erkrankung hat mich gelehrt, die Natur 
und ihre Gesetze zu achten. Dr. med. Thomas Schleinitz, 
Kascheler Str.6, 02694 Ruhethal

Was Du über Deine Darmflora wissen solltest:
l Deine Flora wurde davon beeinflußt, was Du als Baby zu futtern bekommen hast (auch Mut-

termilch!).
l Über 400 verschiedene Bakterienarten besiedeln Deinen Darm.
l Herausgeschabt würde diese Darmflora mehr als 2 kg wiegen.
l Sie verbraucht etwa ein Drittel der Nährstoffe, die Du Deinem Körper zuführst.
l Ebenfalls ein Drittel Deiner Darmentleerung besteht aus Bakterien. Verstehst Du jetzt, wa-

rum kleine Kinder und Affen schon mal etwas von ihrer Verdauung essen? Ihnen fehlen Mi-
kroorganismen im Darm, die sie sich so wieder einverleiben.

l In Deinem Darm leben zehnmal soviele Kleinstlebewesen wie Dein Körper an Zellen besitzt – 
das sind zehnmal 70 Billionen. Deine Darmschleimhaut ist mit Milliarden feiner und feinster 
Zotten besetzt, welche in kürzester Zeit größte Mengen von Nähr- und Lebensstoffen auf-
nehmen und ans Blut abgeben. Da sich die Darmoberfläche mittels der Zotten auf 150 qm 
vergrößert, finden die Bakterien so alle ein Plätzchen für sich.

l Deine Darmflora bildet laufend Abwehrstoffe gegen Tumore. Und das um so mehr, je intak-
ter sie gehalten wird. Tote Fabrikationskost bringt ihr keinen Nachschub!

Korrupt bis auf die Knochen
Sie wissen es, alle im Raum, dass sich Ärzte darauf einlassen, 
jenes Mittel auf den Rezeptblock zu schreiben, für das am mei-
sten geschmiert worden ist, mit Geschenken, Geld oder mit 
Vergnügungsreisen, die man als Fortbildung tarnt. Auch das 
wissen sie, dass durchaus Forschungsstudien so manipuliert 
werden, wie es dem auftraggebenden Unternehmen passt. 
Einer der Referenten hat eine US-Studie mitgebracht, in der 
jeder Siebte zugab, dass er schon mal gefälscht hat,  damit 
das Ergebnis gefiel. (Der Spiegel 32/2005)


