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„Die Oberfläche der viralen Proteinhülle ist mit Rezeptoren ge-
spickt, die ihre Umgebung prüfen, wahrnehmen und Ausschau
nach geeigneten Zellen halten, um sich vermehren zu können.“

Sind Viren Lebewesen oder etwas Anderes?
Ein kontrovers diskutiertes Thema | Jürgen Lueger

Seit dem Beginn der Corona-Zeit erfreuen
sichalle ThemenrundumVireneinerneuen,
bisher nie dagewesenen Popularität. Men-
schen, die sich früher nichtansatzweisemit
medizinischen Themen auseinandersetz-
ten, wissen heute mehr denn je über Mikro-
ben und gefährliche Erreger. Dabei stellt
sich jedoch die Frage: Was sind Viren
eigentlich? Lebewesen oder doch nicht?

Das ist in der Tat eine spannende Frage, der
wir uns heute nähern wollen. Die Fachwelt
ist gespalten und die Laien verunsichert.
Zu viele Informationen mit zahlreichen wi-
dersprüchlichen Inhalten: Viele Menschen
sind es leid und wenden sich genervt ab
von diesem Thema. Corona hat diese De-
batte neu entfacht und zudem wird auch
die Impfpflicht für Masern und für andere
Impfungen im Zusammenhang mit Viren
hochemotional diskutiert.

Was sind Viren? Die Definition
der Schulwissenschaft

In der Virologie definiert man Viren als
„biochemisch tot“, da ein Virus über kei-
nen eigenen Stoffwechsel verfügt. Trotz-
dem soll etwas „Totes“ die Kraft entwi-
ckeln, um massiv zu schädigen? Wie kann
das sein?

Viren sind winzige infektiöse Partikel, die
sich über die Blutbahn verbreiten. Sie infi-
zieren geeignete (Wirts-)Zellen und ver-
mehren sich anschließend im Inneren der
Zelle(n). Ist das Virus so gefährlich, dass es
Lebewesen tötet, dann stirbt es dabei al-
lerdings selbst.
Interessant dabei ist, dass Viren eng ver-
woben sind mit allen Lebensformen der Er-
de. Es gibt viele Arten von Viren, Forschen-
de schätzen die Zahl derzeit auf etwa 100
Millionen Virustypen. Diese sind nahezu
überall zu finden, wo es Leben gibt – in den
Tiefen der Ozeane ebenso wie in der Arktis!

Viren bestehen immer aus Nukleinsäure
(DNA oder RNA) und der Proteinhülle (Cap-
sid). Die Oberfläche der viralen Proteinhül-
le ist mit Rezeptoren gespickt, die ihre Um-
gebung prüfen, wahrnehmen und Ausschau
nach geeigneten Zellen halten, um sich
vermehren zu können. Sie können auch die
Art der entsprechenden Immunantwort er-
kennen, die ihnen begegnet und sich ent-
sprechend verändern. Das sind dann die oft

erwähnten Mutationen der Viren. Sie sind
also echte Überlebenskünstler.

Wie übertragen sich Viren?

Wenn unser Immunsystem geschwächt ist,
dann können Viren relativ einfach in unse-
ren Körper eindringen. Das funktioniert
z. B. über eine Kontaktübertragung.
Als Beispiel: Wir beühren eine Türklinge
an, auf der das Virus sitzt und fassen uns
unmittelbar später in den Mund, die Nase
oder die Augen. Hier dringt es dann über

Abb: Viren sind winzige infektiöse Partikel, die sich über die Blutbahn verbreiten.
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die Schleimhäute in den Körper ein. Besser
bekannt ist die sogenannte Tröpfchen-In-
fektion. Wenn Menschen niesen oder hus-
ten, dann verteilen sie die Viren in die Luft.
Atmen wir diese Luft unmittelbar später
ein, dann gelangen die Mikroben in unse-
ren Körper. Viren lassen sich übrigens auch
bei der Zeugung von Kindern auf den he-
ranwachsenden Nachwuchs übertragen.

Die Kontroverse:
Was sagen Wissenschaftler
jenseits der Schulwissenschaft?

Die Wissenschaft ist eine wichtige Sparte
um Herausforderungen zu erkennen und im
Idealfall Antworten auf neue Fragen zu fin-
den. Sie hat allerdings auch nach ganz kla-
ren Regeln zu arbeiten. Wer Behauptungen
aufstellt, muss diese nachvollziehbar und
vor allem überprüfbar beweisen. Nur Aus-
sagen, die überprüfbar sind, dürfen als wis-
senschaftlich bezeichnet werden. So ist es
auch die erste Pflicht eines Wissenschaft-
lers, seine Aussagen oder Thesen zu über-
prüfen und zu versuchen, diese zu widerle-
gen. Erst wenn diese Widerlegung nicht ge-
lungen ist und durch Kontrollversuche
eindeutig dokumentiert wurde, darf eine
Aussage oder These als wissenschaftlich
benannt werden.
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Das ist genau der Punkt, an dem der Biolo-
ge Dr. Stefan Lanka einhakt. Er ist einer
der prominentesten Skeptiker der aktuel-
len Darstellung über Viren. Ausschlagge-
bend für ihn ist dabei Rudolf Virchow, der
deutsche Arzt und Begründer der Zellular-
pathologie.
Als Zellularpathologie wird die Krankheits-
lehre bezeichnet, die sagt, dass Krankhei-
ten auf Störungen der Körperzellen und
ihrer Funktionen basieren. Dieses Krank-
heitskonzept sorgte für ein grundlegend
neues Denken über das Entstehen von
Krankheiten. Zusammen mit der Mikrobio-
logie bildet sie das Fundament der wissen-
schaftlich begründeten Medizin.
Virchow behauptete, dass alles Leben aus
einer Zelle abstamme. Die Zelle sei die
kleinste, unteilbare Einheit des Lebens. Sie
würde durch das Bilden von Krankheitsgif-
ten (lat. Virus) alle Krankheiten hervor-
bringen. Das ist die Basis, auf der bis heute
sämtliche Infektionstheorien basieren.
Wenn die Zelle nun Krankheitsgifte als
Krankheitsursache produziert, muss es
eine Stelle im Körper geben, an der diese
Gifte produziert wurden.

Dr. Lanka schreibt in seinem Artikel über
Virologen:

„Dabei wird verschwiegen, dass die Idee des
Virus als Krankheitsgift 1951 elegant und
wissenschaftlich widerlegt und aufgegeben
wurde und daher seit 1952 eine andere Idee
erfunden werden musste: Die Idee, dass Vi-
ren eine Ansammlung gefährlicher Gene sei-
en. Hier wird wiederum verschwiegen, dass
es bis heute keinen tragfähigen wissen-
schaftlichen Beweis für die Annahme sol-
cher Gen-Ansammlungen gibt, die man als
Viren bezeichnen könnte.“ [1]

Schon sehr seltsam, dass es auch bei diesem
Thema zwei vollkommen entgegengesetzte
Ansichten gibt. Sind doch die einen ebenso
Schulwissenschaftler wie die anderen.

Die Immunologie:
Was stärkt uns gegen Viren und
Erreger?

Eigentlich ist es kein Geheimnis und doch
scheint es in der heutigen Zeit vollkommen

vergessen zu sein: Es gibt keine Heilung,
die nicht vom eigenen Immunsystem be-
werkstelligt wurde. Aus diesem Grund ist
die Stärkung des Immunsystems – insbe-
sondere bei schwer behandelbaren Virusin-
fektionen – unverzichtbar.
Es gibt vieles, dass das Immunsystem
stärkt: Vitamine, Kräuter, mentale Fit-
ness, ausreichend Bewegung an der fri-
schen Luft, gesunde Ernährung, soziale
Kontakte und vieles mehr. Wichtig ist vor
allem auch, dass wir wenig negativen Um-
welteinflüssen ausgesetzt sind. In erster
Linie ist dies heute die elektromagneti-
sche Strahlung und deren Auswirkung auf
lebende Organismen. Wenn sich der Kör-
per nicht gegen diese Stressoren wehren
muss, dann hat er für andere wichtige Auf-
gaben Kraft und Energie, wie die körperli-
che Abwehr von Erregern.
Die Wissenschaft steht bei dem Thema Vi-
ren ja scheinbar vor einer unlösbaren Auf-
gabe. Man beschäftigt sich nur mit der Mik-
robe und so gut wie gar nicht mit dem Wirt,
also mit dem Menschen. Meiner Meinung
nach führt diese Herangehensweise genau
zu diesem unlösbaren Problem. Wie oben
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„Wir sind Viren nicht hilf- und schutzlos
ausgeliefert, denn präventiv können wir sehr viel
machen um eine Virusinfektion zu vermeiden.“

bereits erwähnt: Ohne das Immunsystem
gibt es zu keiner Zeit eine Heilung von
Krankheiten beim Menschen. Die Menschen
werden Viren nicht besiegen können, da sie
lange vor uns Menschen bereits auf der Erde
waren, durch die Anpassungsfähigkeit im-
mer wieder mutieren und wir Menschen ja
zu 80 % aus Viren bestehen!
Übrigens: Wenn Viren mutieren, dann wer-
den diese ansteckender, aber nicht
zwangsläufig gefährlicher! Das ist zumin-
dest in der Immunologie oder hier am Bei-

spiel von Sars-CoV-2 nachzulesen [2]. Sehr
seltsam ist auch die Tatsache, dass die heu-
tige Wissenschaft stark mit der Industrie
verstrickt ist. Unabhängige Wissenschaft
ohne Einfluss der Industrie ist so gut wie
nicht mehr denkbar. Jeder seriös arbeiten-
de Wissenschaftler wird sofort diskredi-
tiert, wenn seine Ansichten nicht der vor-
herrschenden „Lehrmeinung“ entspre-
chen. Das ist grundverkehrt, da die
Wissenschaft und die Weiterentwicklung ja
von der dauerhaften Diskussion leben.

Ein basisches Milieu hilft!

Viele Menschen sind in dem Glauben, dass
wir Viren mit Chemie oder mit angewandter
Biologie beherrschen können. Das ist aller-
dings falsch, denn Viren sind selbständig
nicht vermehrungsfähig. Sie sind immer
auf einen Wirt (Mensch) und dessen Im-
munzellen angewiesen. Ist das Immunsys-
tem optimal aufgestellt, dann können uns
Viren und sonstige Erreger nichts anhaben.
Dr. Otto Heinrich Warburg war ein deut-
scher Arzt und Nobelpreisträger für Medi-
zin (1931). Er sagte zu Erreger und Milieu:

„Keine Krankheit kann in einem basischen
Milieu existieren. Nicht einmal Krebs.“

Das heißt, wir sollten dringend auf eine gu-
te und ausgewogene Ernährung achten.
Nehmen wir dabei wenig Säurebildner zu
uns, dann haben potentielle Erreger keine
Chance sich auszubreiten.
Auch sehr interessant ist, dass im menschli-
chen Genom bereits eine Vielzahl von Viren
nachgewiesen wurde [4]. Das heißt, dass wir
permanent – teilweise von Geburt an – mit

ihnen leben. Viren übertragen sich auch von
den Eltern auf deren Kinder über die DNA.
Bei dem Thema Viren und Virenabwehr gibt
es zwei Faktoren: die unsichtbaren und die
sichtbaren. Die sichtbaren Faktoren sind
Ernährung, Vitalstoffversorgung, gutes
Wasser. Der unsichtbare Faktor ist das
menschliche Schutzschild, das auch als Au-
ra bezeichnet wird. Dieser Schutzschild ist
stärker, wenn wir gute Gedanken in uns tra-
gen und die Zeiten der Regeneration – also
beispielsweise beim Schlafen – in unbelas-
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teten Räumen verbringen. Diese Plätze
sollten frei von Elektrosmog oder geopa-
thischen Störzonen sein. Nur dann kann
der Körper gut regenerieren, entgiften und
Vitalstoffe in den Organismus einbauen.

Fazit

Das Thema rund um Viren und Erreger ist
ein sehr umfangreiches. Viele Faktoren be-
einflussen die Anfälligkeit für Infekte oder
entscheiden über ein gutes oder ein
schlechtes Immunsystem. Eines ist sicher:
Wir sind Viren nicht hilf- und schutzlos
ausgeliefert, denn präventiv können wir
sehr viel machen, um eine Virusinfektion
zu vermeiden. Und – sollten wir uns trotz-
dem einen Infekt einfangen, dann ist die-
ser auch mit alternativ-medizinischen Me-
thoden und Mitteln gut zu behandeln! $
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