
Viren sind Teil unseres Lebens – wir
sind viral!

Wir infizieren und werden infiziert. Aber davon werden wir grundsätzlich erst einmal nicht krank. 
Mehr noch sind Infektionen unbedingt erforderlich, damit wir gesund bleiben.

Infektionen sind für unser Überleben notwendig. Ohne wiederholtes Infizieren geraten wir bald in 
Lebensgefahr. Denn Infektionen sind Interaktionen unseres Immunsystems mit Erregern.

Diese Erreger können unter u.a. Pollen, Pilze, Milben, Bakterien und Viren sein. Tagtäglich setzt 
sich unser Immunsystem mit diesen Erregern auseinander und lernt dabei.

Auf diese Weise entsteht ein Gleichgewicht zwischen den Erregern und unserem Organismus.

Viren und Bakterien machen vom Grundsatz her durchaus nicht krank. Aber Viren und Bakterien 
können uns auf Krankheiten hinweisen. Und sie können uns vergiften - nämlich dann, wenn sie 
massenweise auftreten.

Massenweise treten Erreger aber nur auf, wenn unsere Lebensbedingungen durch große Enge,  
schlechte Luft, verschmutztes und verkeimtes Trinkwasser, fehlende Sonne und durch Gifte 
beeinträchtigt werden. Nur ist dann eben nicht der Erreger das Problem, sondern diese 
Lebensbedingungen.

Wenn wir uns jedoch der Auseinandersetzung mit Erregern entziehen, verkrüppelt unser 
Immunsystem. Je länger wir uns vor Erregern isolieren, desto stärker ist die Gefahr, dass unser 
Körper auf ihr Erscheinen über- oder gar nicht reagiert.

Von den vielen Tausend Viren, die wir mit uns tragen, kennen wir die meisten nicht. Wir selbst 
bestehen praktisch auch aus Viren, sind doch 8 Prozent des menschlichen Genoms viral.

Viren besitzen sehr wohl eine wichtige Funktion für unser Überleben, wir sollten uns von ihnen im 
Alltag gerade nicht übertrieben isolieren. Solch ein Infektionsschutz ist lebensgefährlich.

Denn dieser Infektionsschutz isoliert uns von allen Erregern! Man kann nicht Infektionsschutz 
gegen einen einzigen Erreger betreiben. Soziale Isolation bedeutet außerdem dauerhaften Stress und
schwächt unser Immunsystem zusätzlich.

Die seit Jahrzehnten allgemein bekannten Hygieneregeln genügen, um Infektionen nicht gefährlich 
werden zu lassen.  Desinfizieren gehört nicht dazu - nicht im Alltagsleben, denn auch das greift alle 
(!) Erreger an. Bis auf spezialisierte, die resistent geworden sind und so erst durch unser eigenes 
Fehlverhalten zur Gefahr wurden.

Nichts weist darauf hin und nichts hat es bewiesen, dass ausgerechnet dieses „neuartige“ 
Coronavirus ein Krankmacher wäre. Aber ständige Abstandswahrung und Maskentragen machen 
sehr wohl krank. Es liegt natürlich in der Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen, selbst zu 
entscheiden, ob er sich durch Befolgen von unsinnigen Verordnungen dem Risiko aussetzt, ernsthaft
krank zu werden. Trotzdem, und so oft es geht: Runter mit der Maske und keine Angst vor der Nähe
zu unseren Nächsten. Wir brauchen keine Angst vor Viren haben.
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