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Dr. med. Reinhard Probst: Erfolgreiche 

Krebstherapie nicht erwünscht? 
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Dr. med. Reinhard Probst im Gespräch mit Dipl.-Ing. Ali Erhan & Anna Maria August 

Dr. med. Reinhard Probst hat eigeninitiativ und auf eigene Kosten in den letzten 23 Jahren eine alternative 

Krebstherapie entwickelt, die nachweisbar sogar im fortgeschrittenen Krebsstadium helfen kann. Lässt sich 

durch die biologische Krebstherapie des Münchner Arztes Krebs natürlich heilen? Für Dr. Probst steht fest: Ja, 

Krebs ist heilbar! In den allermeisten Fällen. Und die gut dokumentieren Behandlungserfolge geben dem Arzt 

recht. 

Im Juli 2018 wird der Münchner Arzt Dr. Reinhard Probst wegen einer angeblichen manischen Psychose unter 

eine sogenannte Betreuung – früher Entmündigung genannt – gestellt. Im Rahmen der Betreuung wird seine 

Praxis fast vollständig zerstört, er muss ins Ausland fliehen und Krebspatienten, die von seiner alternativen 

Krebstherapie abhängig sind, sterben. 

Wer steckt dahinter? Seine Frau? Sein möglicherweise neidischer und eifersüchtiger Bruder? Kollegen? Die 

Pharmaindustrie? Werden Sie Zeuge einer haarsträubenden Geschichte, die man nach dem Fall Gustl Mollath 

nicht mehr für möglich gehalten hat.? 

Kann durch die Therapien, die Dr. Probst gegen Krebs entwickelt hat, diese Krankheit besiegt werden? Kann 

eine natürliche, biologische Krebstherapie heilen? Wie funktioniert seine Methode?  Die Behandlungserfolge 

von Dr. Probst sind labordiagnostisch bestens belegt. 

Auch stellte und stellt Dr. Probst zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für sich oder seine Patienten dar – ganz im 

Gegenteil. Informieren Sie sich über die Symptome der manischen Psychose und beurteilen Sie selbst auf 

Basis dieses Interviews, ob eine manische Psychose wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich ist. 

Krebs ist heilbar – vielleicht nicht in allen Fällen, aber nach Überzeugung von Dr. Probst in den allermeisten 

Fällen. Dr. Probst kann belegen: Von seinen rund 300 Patienten – viele davon im fortgeschrittenen Stadium – 

in einem Jahr haben nur drei die Erkrankung nicht überlebt. Allein diese Quote dürfte als medizinische 

Sensation bezeichnet werden insbesondere wenn man sie mit den nur 3,5% bei Chemotherapie vergleicht. 

Auch wenn Dr. Probst aktuell noch nicht wieder behandeln darf: Er gibt sein Wissen, wie sich Krebs natürlich 

heilen lässt, an Ärzte und Heilpraktiker weiter. Wer bei Youtube Suchbegriffe wie „Krebs heilbar“, „Krebs 

geheilt Erfahrungen“ oder „Krebs besiegt“ eingegeben hat, findet in Dr. Probsts Videos Inhalte, die Mut 

machen und Hoffnung bringen. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=SHRRV5VvCVU&feature=emb_logo  

 

Dr. Reinhard Probst - Krebs natürlich heilen - Dokumentierte Fälle: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nBHsAaH33tI&feature=emb_logo  
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