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Überall wird davon gesprochen, den Menschen in seiner Gesamtheit 

zu betrachten. Also Körper, Psyche und Verstand. Erst recht, wenn es 

um seine Gesundheit geht.  

 

Dennoch nehmen wir diese Grundregel in der konkreten Situation 

selten ernst.  

 



Zeigen sich körperliche Veränderungen, werden oft nur die 

somatischen Symptome mit Medikamenten oder chirurgischen 

Eingriffen behandelt. Die Ursachen für die Veränderungen scheinen 

nicht zu interessieren. 

 

Zeigen sich psychische Veränderungen, wird selten nach körperlichen 

Auslösern gefragt. Auch hier wenden sich die medikamentösen 

Maßnahmen in aller Regel statt an die Ursachen an die Symptome. 

Unerwünschte Symptome werden unterdrückt. 

 

Erst recht interessiert sich niemand für Erkrankungen, die auf Grund 

intellektueller Lebenseinstellungen entstehen. Für sie gibt es weder 

Forschungsthemen noch Behandlungsinhalte. 

 

Selten werden die Wechselwirkungen zwischen psychischen, 

körperlichen und ideologischen Ursachen überhaupt in Betracht 

gezogen. 

 

Nimmt es da Wunder, wenn so viele Krankheiten nicht geheilt, 

sondern lediglich Symptome gemildert werden? Ist es überhaupt 

beabsichtigt, die Krankheiten zu heilen? Weil kaum einer sich an die 

Ursachen der Probleme traut, verlegt man sich maximal auf die 

Therapie der Symptome. Die Probleme jedoch bleiben bestehen. 
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Ursache für Krankheiten der Intellekt? 

 

Wo ist die Literatur, die sich mit Wechselwirkungen falscher 

Vorstellungen auf psychische und physische Veränderungen 

auseinandersetzt? Dabei können gerade diese falschen Vorstellungen 

Ursache dafür sein, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, 



die sich dann auf tragische Weise sowohl in körperlichen als auch in 

psychischen Krankheiten niederschlagen. 

 

Verschwenden wir doch mal einige Gedanken darüber, welchen 

Einfluss ideologische Einstellungen auf die Gesundheit haben können.  

 

Ungehorsam 

 

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte sind die ideologischen 

Einflüsse auf das Wohlbefinden des Menschen dokumentiert.  

 

Bei der Abkehr von seinem Schöpfer hat der Mensch seine 

Vollkommenheit, seine Unversehrtheit eingebüßt.  

 

Schon vor der unseligen Entscheidung war dem Menschen bekannt, 

dass sein Ungehorsam ein Sterben auf Raten bis hin zum Tod die 

Folge sein würde. Krankheiten gehören zum Sterben auf Raten. Auch 

wenn viele Akutsituationen wieder aufgehoben werden können, 

etwas bleibt immer zurück, das dem Ganzen schadet. 

 

„Du kannst selbst entscheiden, was Gut oder Böse ist“  

 

war die erste große Lüge, die den Menschen in eine falsche 

Sicherheit wiegte. Der natürliche Umgang des Menschen mit Gott 

und miteinander ging verloren und es folgte ein Leben mit 

Krankheiten, Unglücken und Katastrophen.  

 

„Sorgen drücken einen Menschen nieder; ein gutes Wort aber 

muntert einen Menschen auf“ (Sprüche 12:25) 

 

Die Angst, eine Grundvoraussetzung für die allgegenwärtigen 

Probleme wird wohl erst beseitigt   

 



In dem Bestreben, sich von seinem Schöpfer zu befreien, wurde in 

der „Aufklärung“ (ausgehendes 18. Jhdt.) nicht nur die 

Feudalherrschaft in Frage gestellt, sondern auch der Anspruch der 

Geistlichkeit. Mit diesen wurde schließlich die Beziehung des 

Menschen mit Gott über Bord geworfen.  

 

Das hatte zum wiederholten Male zur Folge, dass die Weisungen 

Gottes für ein gesundes Leben ihre Bedeutung verloren und die 

Menschen nur noch das praktizierten, was sie selbst für richtig 

hielten.  

 

Der Verstand übernahm die Herrschaft. Das führte zu einer 

Überhöhung der Wissenschaft, die an die Stelle Gottes trat. 

 

Es gibt viele Wechselwirkungen zwischen unserer Geisteshaltung und 

unserer Gesundheit. Mit unserer Entscheidung, uns über den Willen 

des Schöpfers hinwegzusetzen, richten wir immer wieder großes 

Unheil an. Selbst wenn wir es dann durch unsere Forschungen 

erkennen können, hat das selten Einfluss auf unser Handeln. Wir 

bleiben oft bei den falschen Entscheidungen. 

 

„Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um 

euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn dieses 

Gute nun kommt, sagt nicht:  

 

»Das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung!«  

 

Denkt vielmehr an den HERRN, euren Gott, von dem ihr die Kraft 

bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben!“ (5. Mose 8,16 – 

18). 

 

So wird vor mehr als 3000 Jahren dem Volk Israel gesagt. Gott hat 

eine Fülle von Gesundheits- und Hygienevorschriften erlassen, die 

gut auch in unsere Zeit passen. Vieles von dem, was er seinem Volk 



geboten hat, lässt sich auf einfache Weise umsetzen. Hierin zeigt sich 

die Weisheit Gottes.  

 

Sein Volk, die Israeliten sollten nach seinem Wunsch von Anfang an 

vor vielen Krankheiten bewahrt werden. Darum stellte er neben dem 

„Sittengesetz“ (2. Mose 20) auch die „Gesundheitsgesetze“ (3. Mose 

und 5. Mose) an den Anfang ihrer Staatsgründung und rief sie auf: 

 

„Behalte meine Anweisungen in deinem Herzen! Sie garantieren Dir 

ein langes Leben und sichern Dir Jahre im Frieden“ (Sprüche 3,1.2). 
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Geisteshygiene 

 

Jesus Christus hat »unsere Leiden auf sich genommen und trug 

unsere Krankheiten.« (Matth. 8,17). Er kam also um die Last der 

Krankheit, des Elends und der Sünde zu beseitigen (Fußspuren 2.Aufl. 

S. 16, 1919). 

 

Die Zusammenhänge zwischen unserer Lebenshaltung und unserer 

Gesundheit lagen in Europa über viele Jahrhunderte im Dunkeln. 

Dem Volk Israel hingegen waren sie bekannt. Durch die gesamte 

Bibel hindurch wird immer wieder darauf Bezug genommen. 

 

„Krankheit und Schmerz … sind Folgen eines übertretenen Gesetzes.“ 

Eingriffe des Menschen in den feinen menschlichen Organismus 

führen dazu, dass er gegen die Gesetze des Lebens arbeitet und so zu 

Krankheit und Tod führt. Was kann man dagegen unternehmen?  

 

Vor allem ist die richtige Erkenntnis erforderlich. Verschiedene 

Gesetzmäßigkeiten regeln unser Wesen, geistig und körperlich. Mit 



der Überbetonung des menschlichen Verstandes sind sie weitgehend 

verloren gegangen. Auf die Frage: „Warum leben wir?“ werden nur 

noch vordergründige Antworten gegeben.  

 

Viele verstehen gerade in der Kranken- und Altenpflege nicht mehr 

das Wechselspiel zwischen den körperlichen und seelischen 

Bedürfnissen des Menschen. Wo sie aus dem Gleichgewicht geraten, 

sind Krankheiten die unausweichliche Folge.  

 

Wer eine stabile Gesundheit im Auge hat kommt nicht umhin, etwas 

für die geistliche Gesundheit zu tun. Dazu ist es erforderlich, das 

Verhältnis zu seinem Schöpfer wieder auf ein tragfähiges Fundament 

zu stellen.  

 

Vielfach ist unser Denken vergiftet durch negative Gedanken. Dem zu 

begegnen hat Paulus den Menschen in Philippi gesagt 

 

„Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, 

was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist 

etwa ein Lob, dem denket nach!“ (Phil. 4,8) 

 

Und den Menschen in Galatien empfiehlt er, sich von Gott 

beeinflussen zu lassen. Die Auswirkungen können sich sehen lassen 

 

„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit.“ (Gal. 5,22) 

 

Damit haben wir eine gute Grundlage für eine stabile Gesundheit. 

 

Doch das ist nicht alles. Gott erwartet, dass wir nicht nur auf unser 

Herz hören, sondern auch unseren Verstand einsetzen. Hierzu hat er 

uns eine ganze Reihe Anweisungen gegeben, die heute noch von 

größter Bedeutung sind.  
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Praktische, körperliche Hygiene 

 

Betrachten wir die Hygienevorschriften Gottes, wie sie uns in den 

ersten Schriften der Bibel hinterlassen wurden fällt auf, dass 

reichlicher Gebrauch von frischem, fließenden Wasser gemacht 

werden soll. Er forderte von den Israeliten 

 

1 gründliche Hände- und Körperhygiene 

a) vor und nach dem Essen Hände waschen 

B) nach Toilettengang Hände waschen 

c) nach infektiösen Erkrankungen Ganzkörperwäsche, Kleiderwäsche, 

ja sogar Erneuerung des Bettes, auf dem der Patient gelegen hat. 

2 Ausscheidungen nicht offen herumliegen lassen, sondern begraben 

3 bei infektiösen Erkrankungen Abstand halten 

4 Infizierte Personen isolieren 

5 regelmäßige Kontrollen, ob die Infektion abgeklungen ist, ggf. 

weitere Isolation 

6 infizierte, nicht mehr zu reinigende Kleidung und Gegenstände 

zerstören und entsorgen 

7 sich an die Vorschriften Gottes halten und bei der Ernährung, wenn 

schon Fleischspeisen nur solche, die für den Verzehr vorgesehen sind 

8 viel frische Luft und Sonne 

9 Vermeidung von negativen Gedanken und Verhaltensweisen 

10 Förderung einer positiven Lebenseinstellung 

11 Vertrauen aufbauen in Gott 

 

Spezielle Hygiene, die teilweise weit über die heutigen, modernen 

Maßnahmen hinausgehen 

 



Maßnahmen bei infektiösen Hautkrankheiten wie Aussatz, 

Geschwüre, Ausschläge, Flecken sowie Schimmelbefall an Kleidung 

und Gebäuden, Aussatz oder Lepra (Morbus Hansen) (in Deutschland 

noch heute meldepflichtig) nicht nur  

 

- Abstand halten, sondern  

- sogar Isolation der betroffenen Person mind. 14 Tage lang 

- sogar einen Mundschutz (3. Mose 13,45) 

- spezielle Hygienevorschrift zur Vermeidung von Reinfektionen 

(3. Mose 13,33) 

 

- bei Schimmelpilzbefall von Gegenständen (3. Mose 13) kann es 

bis zur Vernichtung derselben gehen,  

 

- Schimmelpilzbefall an Gebäuden (3. Mose 14,33 ff) kann bis hin 

zum Abriss führen.  

 

- Genauso war der Umgang mit Leichen, Aas und „unreinen“ 

Tieren genau geregelt. 

 

Hygienevorschriften nahmen also eine bedeutende Rolle im Volke 

Israel ein. Auffällig ist, dass immer wieder die Händehygiene betont 

wird. Das könnte aus einem modernen Hygienehandbuch 

entnommen sein. Noch heute wird betont, das über 90 % der Keime 

durch gründliches Waschen beseitigt werden. 

 

Diese sehr differenzierten Hygienevorschriften gerieten offensichtlich 

über die gesamte nachchristliche Zeit in Vergessenheit bis zum 18. 

Jahrhundert. Erst ab dem ausgehenden 18. Jhdt., also 2800 Jahre 

nach den ersten Hygieneanweisungen, wurde es wieder üblich, 

Wasser aus hygienischen Gründen zu benutzen. 

 

Es ist bezeichnend, dass der moderne Mensch der Ansicht ist, die von 

Gott aufgestellten Regeln würden heute nicht mehr gelten. Er meint, 



das Rad müsste neu erfunden werden. Schreibt er doch diese uralten 

Regeln und Erkenntnisse seiner heutigen Überlegenheit zu. Auch 

„Christen“ sind häufig dieser Ansicht.  

 

Corona lehrt uns erneut, dass dem nicht so ist.  
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Ernährungshygiene 

 

Wenn Gott zum Beispiel gebietet, u. a. keine Insekten und 

Fledermäuse zu essen (3. Mose 11,19.20; 5. Mose 14,17-19) und wir 

heute wissen, dass Corona von Fledermäusen und Flughunden auf 

den Menschen übertragen wurde, sollte uns das zu denken geben.  

 

Ist es wirklich so verwunderlich, wenn wir dann mit einer Pandemie 

konfrontiert werden? Fast alle pandemischen Viruserkrankungen 

finden ihren Ausgang in den asiatischen Ländern sowie in Afrika, in 

denen die Anweisungen Gottes kaum oder gar keine Beachtung 

finden?  

 

Bis zum Jahr 2020 gab es 6 große Pandemien, die in der Regel nach 

ihrem mutmaßlichen Ursprungsort benannt wurden: 

 

1889: Russische Grippe (H2N2) 

1900: Alte Hong-Kong-Grippe (H3N8) 

1918: Spanische Grippe (H1N1) 

1957: Asiatische Grippe (H2N2) 

1968: Hong-Kong-Grippe (H3N2) 

2009: Schweinegrippe (Influenza A [H1N1] pdm09) 

2019: Covid-19 oder Corona 
https://www.msdmanuals.com/de-de/profi/infektionskrankheiten/respiratorische-viren/influenza 

 



Bei allen gibt es Zusammenhänge mit einer Ernährung der Menschen 

entgegen der göttlichen Anweisungen (3. Mose 11; 5. Mose 14) 

sowie mit hygienischen Nachlässigkeiten. 
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Zu jener Zeit, als Gott seine Anweisungen gab, hat noch kein Mensch 

über Bakterien oder Viren und dergleichen nachgedacht.  

 

Das geschah erst im 18. Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit ersten 

Ansätzen von Desinfektion (Ignaz Semmelweiss 1847), Max von 

Pettenhofer, der ab 1865 mit einem Lehrstuhl für Hygiene als Vater 

der Hygiene gilt und Sir Joseph Lister, der als schottischer Chirurg 

1867 erstmals Karbol zur Wunddesinfektion vor Operationen 

einsetzte. Erst da deckte man Zusammenhänge von Krankheit und 

Hygiene auf.  

 

Im 19. Jahrhundert machte eine Frau von sich reden mit klaren 

Ansagen zu praktischen Hygieneregeln (Ellen Gould White 1827 – 

1915). Sie bauten seinerzeit auf den uralten Hygieneregeln auf, die 

Gott dem Volke Israel gab. Die Fachwelt ist heute noch erstaunt über 

den Weitblick, den sie damals schon hatte zu Hygieneregeln, die für 

uns heute selbstverständlich sind. 

 

Körperhygiene 

 

„Unbedingte Sauberkeit ist sowohl für die körperliche als auch die 

geistige Gesundheit von großer Bedeutung. Durch die Haut werden 

fortlaufend Unreinheiten aus dem Körper ausgeschieden. Die 

Millionen Hautporen sind deshalb schnell verstopft, wenn sie nicht 

durch regelmäßiges Waschen sauber gehalten werden. 



Zurückgehaltene Unreinheiten als Folge verstopfter Hautporen 

belasten zusätzlich die anderen Ausscheidungsorgane.“ 

 

Kleiderhygiene 

 

„Besonders wichtig ist es, die Kleidung sauber zu halten. Getragene 

Kleidungsstücke haben die Ausscheidungsstoffe der Haut aufgesaugt; 

wenn also Kleidung nicht häufig gewechselt und gewaschen wird, 

nimmt man diese Stoffe erneut in sich auf.“ 

 

Gegenstands-, Umgebungs- und Gebäudehygiene 

 

„Mangelnde Hygiene begünstigt Krankheiten. Todbringende Keime 

finden sich reichlich in dunklen, vernachlässigten Ecken, in 

verrottendem Abfall, in Feuchtigkeit und Schimmel. … Innerhalb des 

Hauses darf nichts Unsauberes oder Verrottendes herumliegen. 

Schon so manche Epidemie wurde durch Unrat und herumliegenden 

Hausmüll ausgelöst.“ (S. 220 The Ministry of Healing, E.G.White) 

 

Antibiotika 

 

Erst mit Alexander Flemming gab es dann wieder einen Fortschritt, 

der durch Zufall das Penicillin und seine antibiotische Wirkung 

entdeckte (1939). Seitdem sind Antibiotika aus der modernen 

Medizin nicht mehr wegzudenken. 

 

Man kann den Eindruck gewinnen, dass jeder Fortschritt auch die 

Rückbesinnung auf Bewährtes gehemmt hat. Auch nach der 

„Erfindung“ der Antibiotika haben die Menschen leider nicht gelernt, 

sich so zu verhalten, dass Krankheiten erst gar nicht entstehen. Bis 

heute handeln sie wider besseres Wissen.  

 

Wer bedenkt, dass es auch eine ganze Reihe von Pflanzen mit 

antibiotischen Wirkungen gibt? Natürlich wachsen keine 



Universalmittel auf unserer Erde, aber so manche Pflanze kann in so 

manchen Bereichen ihre Wirkung entfalten. Und das nicht nur in der 

Langzeitanwendung! 
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Nimmt es da Wunder, dass die oben beschriebenen Pandemien ihren 

Siegeszug antraten? Schauen wir uns die verschiedenen 

Viruserkrankungen etwas genauer an, fällt eine frappierende 

Übereinstimmung auf.  

 

Das Marburg-Virus 

 

Vermutlich ist der Überträger der Nilflughund, aus der Ordnung der 

Fledertiere (Chiroptera), wie die Fledermaus.  

 

Das Marburng-Virus und virusspezifische Antikörper konnten in 

ihrem Blut nachgewiesen werden, auch in Regionen, in denen bislang 

keine Erkrankungsfälle registriert wurden. Da der Flughund sein 

Quartier in Höhlen hat, kann man Ausbrüche unter Bergleuten mit 

ihm in Verbindung bringen.[7] 

Das Marburg-Virus wird durch den Austausch von Körperflüssigkeiten 

und durch Schmierinfektion bzw. Kontaktinfektion übertragen. 

Viruspartikel bleiben innerhalb von geronnenem Blut für einen 

Zeitraum von 4–5 Tagen infektiös. 

Alle Infizierten, auch die später Verstorbenen, hatten zuvor sehr 

hohes Fieber, gefolgt von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. 
7:  Jonathan S. Towner u. a.: Marburg Virus Infection Detected in a Common African Bat. In: PLoS ONE. Band 2, Nr. 8, 22. August 2007, 

Artikel e764, ISSN 1932-6203, doi:10.1371/journal.pone.0000764. 

 8: Donald G. McNeil Jr.: Marburg Virus, Related to Ebola, Is Found in Bats in West Africa. In: New York Times. 24. Dezember 2018, 

abgerufen am 26. Dezember 2018 (englisch). 

 9: Brian R. Amman, Brian H. Bird et al.: Isolation of Angola-like Marburg virus from Egyptian rousette bats from West Africa. In: Nature 

Communications. Band 11, 2020, Artikel Nr. 510, doi:10.1038/s41467-020-14327-8. 

 

Das Ebola-Virus 

 



Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung der Ebolaviren erfolgt durch 

direkten Körperkontakt und bei Kontakt mit dem Blut, anderen 

Körperflüssigkeiten oder entnommenen Organen infizierter Personen 

per direkter Kontaktinfektion.[22] Dabei werden Blut, Kot und 

Erbrochenes durch die WHO als besonders infektiös bezeichnet.[23] 

Weiterhin wurde das Virus in der Muttermilch, im Urin und in der 

Samenflüssigkeit Infizierter nachgewiesen.[23]  
22: WHO: Ebola virus disease. Fact sheet Nr. 103, Updated September 2014. Abschnitt: Transmission. Auf: who.int; abgerufen am 26. 

September 2014. 

23: What we know about transmission of the Ebola virus among humans. In: WHO: Situation assessments: Ebola virus disease. 6. Oktober 

2014, abgerufen am 6. Oktober 2014. 

 

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine 

Übertragung des Virus auf den Menschen auch durch Körperkontakt 

mit infizierten, kranken oder toten Wildtieren aufgetreten, als 

Beispiele werden Schimpansen, Gorillas und andere Affen, 

Flughunde, afrikanische „Waldantilopen“ und Stachelschweine 

genannt. (Ebola virus disease – WHO Fact Sheet No. 103. WHO, April 2014, abgerufen am 12. 

August 2014.) 

 

Das SARS – Virus oder SARS-CoV-1 

 

SARS) genannt, ist eine Infektionskrankheit, die erstmals im 

November 2002 in der südchinesischen Provinz Guangdong 

beobachtet wurde. (Barbara Bertisch: Kleine Influenza-Historie. 2009) 

Der Erreger von SARS war ein bis dahin unbekanntes Coronavirus, das 

man mittlerweile als „SARS-Coronavirus“ (SARS-CoV-1) bezeichnet. 

 

Einige Experten vermuteten zunächst, das Virus hinter der 

asiatischen Lungenkrankheit könnte von seltenen wilden Tieren als 

Hauptwirt (Reservoirwirt) (z. B. den Larvenrollern (Paguma larvata) 

aus der Familie der Schleichkatzen) stammen, die in Südchina gerne 

als Delikatesse verzehrt werden. 

 

Im September 2005 ergab eine Studie an verschiedenen 

wildlebenden Tieren im Hongkonger Großraum, dass das SARS-

Coronavirus auch von Fledermäusen übertragen wird. Bei den Tieren 



handelt es sich um Chinesische Hufeisennasen (Rhinolophus sinicus). 

In 40 Prozent der Abstriche wurden Coronaviren gefunden, die 

genetisch große Ähnlichkeit mit dem beim Menschen und bei 

Larvenrollern identifizierten SARS-Erreger besitzen. Die Fledermäuse 

zeigten keine Krankheitsanzeichen. 2013 und 2017 wurden weitere 

genetische Hinweise publiziert, die auf Chinesische Hufeisennasen als 

Reservoirwirt verweisen. (Xing-Yi Ge et al.: Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses 

the ACE2 receptor. In: Nature. Band 503, 2013, S. 535–538, doi:10.1038/nature12711;  Ben Hu, Lei-Ping Zeng, Xing-Lou Yang et al.: 

Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus. In: PLoS 

Pathogens. 13(11): e1006698, doi:10.1371/journal.ppat.1006698; Bat cave solves mystery of deadly SARS virus — and suggests new 

outbreak could occur. Auf: nature.com vom 1. Dezember 2017) 

 

Die Erregerübertragung erfolgt wohl überwiegend durch 

Tröpfcheninfektion aus kurzer Distanz und damit bei Kontakt mit 

hustenden und niesenden Infizierten. Der indirekte Weg über 

Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion mit den Viren der auf 

Gegenständen oder Körperoberflächen niedergegangenen 

infektiösen Exspirationströpfchen, wenn sie anschließend über die 

Schleimhäute z. B. in Mund, Nase oder Augen in den Körper 

gelangen, kann nicht ausgeschlossen werden. (Maren Oldörp: SARS Übertragung, Diagnostik 

und Therapie.) 

 

Das SARS CoV 2 oder Corona-Virus 

 

Hufeisennasen – möglicherweise mehrere höhlenbewohnende 

Arten – waren das Reservoir des Erregers SARS-CoV[-1], der die SARS-

Epidemie einige Jahre zuvor ausgelöst hatte, mit dem Larvenroller 

(Paguma larvata, englisch masked palm civet) als möglichem 

Zwischenwirt zwischen Fledertier und Mensch. Seitdem wurden 

verschiedene weitere Betacoronaviren (insbesondere auch SARS-

artige der Untergattung Sarbecovirus) vor allem bei Fledertieren, 

aber auch bei Menschen gefunden. (Alexandre Hassanin: Coronavirus Could Be a ‘Chimera’ of Two 

Different Viruses, Genome Analysis Suggests, auf: sciencealert vom 24. März 2020 (Quelle: The Conversation)) 

 

Aufgrund der Ähnlichkeit der Bindungsstelle (en. receptor binding 

domain, RBD) des Spike-Proteins an den menschlichen Rezeptor ACE2 

(hACE2) gilt inzwischen das Virus-Isolat BatCoV RaTG13[150] 



(gefunden in Java-Hufeisennasen Rhinolophus affinis, englisch 

intermediate horseshoe bat in Yunnan, in Bruchstücken auch bei 

erkrankten und verstorbenen Minenarbeitern aus Yunnan 

2016)[151], als wichtiger Kandidat für den Ursprung von SARS-CoV-2, 

auch wenn nicht klar ist, ob die Übertragung direkt erfolgte. Die 

Übereinstimmungen der Genom-Sequenz zwischen RaTG13 und 

SARS-CoV-2 beträgt 96 %. (Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes, Robert F. 

Garry: The Proximal Origin of SARS-CoV-2. In: virological.org, Quelle: ARTIC Network, 17. Februar 2020, Nature); (Alexandre Hassanin: 

Coronavirus Could Be a ‘Chimera’ of Two Different Viruses, Genome Analysis Suggests, auf: sciencealert vom 24. März 2020 (Quelle: The 

Conversation)) 

 

Bei all diesen Pandemien sind offensichtlich Fledermäuse beteiligt. 

Kann es sein, dass die Ursache der immer häufiger grassierenden 

Pandemien mit dem Ungehorsam gegen Gottes Gebote gerade im 

Bereich der Ernährung zusammenhängt?  

 

Gott wollte, dass die Menschen ihr Leben in Gesundheit verbringen.  

Der Mensch hat dem in seinem Übermut einen Strich durch die 

Rechnung gemacht.  

 

Die Regel, welche Tiere Menschen für den menschlichen Verzehr 

geeignet sind und welche nicht, hatte im Judentum eine große 

Bedeutung (3. Mose 11). Hierzu gehört auch die Verwendung von 

Fleischspeisen, die in unseren Breiten Gang und Gäbe sind (z. B. 

Schweinefleisch).  

 

Dr. Reckeweg hat hierzu eine interessante Ausarbeitung 

veröffentlicht, in der die vielschichtigen Auswirkungen übersichtlich 

dargestellt werden (Schweinefleisch und Gesundheit, Dr. Hans H. 

Reckeweg).  

 

Angesichts der naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse kann 

man ohne Übertreibung sagen, dass die Hygienevorschriften Gottes 

keineswegs nur religiöse Schrullen waren, sondern sehr praktische 

Bedeutung haben. Auch heute noch. 



 

Wenn der Mensch sich also nicht von seinem Weg abbringen lässt, 

werden wir künftig in immer schnellerer Folge mit weiteren 

Pandemien zu rechnen haben.  
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Stellungnahmen von Personen, die sich auf Grund ihrer Ausbildung 

mit Viren auskennen dürften: 

 

„Focus online 19.02.2021 

 

Sandra Ciesek im FOCUS-Online-InterviewTop-Virologin gibt 

Pandemie-Prognose: „Sars-CoV-2 wird in Zukunft vor allem Kinder 

treffen“ 

 

FOCUS Online: Frau Ciesek, haben wir Corona unter Kontrolle 

gebracht – oder müssen wir uns noch einmal auf einen 

Infektionsanstieg gefasst machen? 

 

 

Sandra Ciesek: Nun, ganz einfach: Das liegt an uns. Wenn wir zu 

schnell alles öffnen würden, dann würden auch die Zahlen in den 

nächsten Wochen garantiert wieder ansteigen. Denn so findet das 

Virus schnell wieder viele Menschen, die es infizieren kann. Es liegt 

also sozusagen in der Hand der Regierung. 

 

Aber es hängt auch von unserem Verhalten ab. Ob wir uns an die 

Regeln halten, zuhause bleiben. Das Virus spaziert ja nicht allein 

über die Straße – es braucht jemanden, an den es sich heften kann.“ 

 

Auch ein Ausblick! 

 



„2-Dosen Impfstoff und für immer Corona-immun? 

 

Ciesek: Hoffentlich sehr viel normaler als die Gegenwart.“  

 

Und wieder Prinzip Hoffnung! Es kann aber auch anders kommen. 

 

„Einmal angenommen, wir sind in wenigen Jahren alle geimpft. Sind 

außerdem in der Lage, diese Impfung aufzufrischen, falls nötig. Ist die 

Sars-CoV-2-Pandemie dann vorbei? Haben wir das Virus dann 

besiegt? 

 

Ciesek: Die Pandemie ja, das Virus wird allerdings bleiben. Es wird 

wahrscheinlich heimisch werden, endemisch nennen wir Virologen 

das.“ 

 

Frau Ciesek wechselt sich in ihren Statements mit Prof. Drosten ab, 

nur mal so nebenbei! 

 

Eine Zukunft nach Corona wird es nicht geben - vielmehr eine mit 

Corona. 

(https://www.focus.de/familie/eltern/top-virologin-gibt-pandemie-

prognose-corona-wird-in-zukunft-vor-allem-kinder-

treffen_id_12983345.html) 

 

 

Das Zukunftsinstitut hat daher 4 Szenarien entwickelt, die 

beschreiben, wie unsere Zukunft nach der Pandemie mittelfristig 

aussehen könnte: 

 

Szenario 1: Die totale Isolation  

Am Anfang war der Shutdown – und der … ist zur Normalität 

geworden. … beim Betreten der Metro den Chip … scannen oder sich 

vor dem ersten Date gegenseitig die Gesundheitsdaten zu schicken. 

https://www.focus.de/familie/eltern/top-virologin-gibt-pandemie-prognose-corona-wird-in-zukunft-vor-allem-kinder-treffen_id_12983345.html
https://www.focus.de/familie/eltern/top-virologin-gibt-pandemie-prognose-corona-wird-in-zukunft-vor-allem-kinder-treffen_id_12983345.html
https://www.focus.de/familie/eltern/top-virologin-gibt-pandemie-prognose-corona-wird-in-zukunft-vor-allem-kinder-treffen_id_12983345.html


Bei der Ausreise … Genehmigung. … Handelsabkommen … 

gewährleisten die Grundversorgung, aber auch nicht mehr. … 

 

Szenario 2: System-Crash 

Das Virus hat die Welt ins Taumeln gebracht, und sie kommt nicht 

mehr heraus. … Jede Nation ist sich selbst die Nächste.  

 

Szenario 3: Neo-Tribes 

Es wird mehr Wert denn je auf regionale Erzeugnisse gelegt. … Die 

Rückbesinnung auf Familie und Haus und Hof hat Einzug gehalten. 

Kleine Gemeinschaften entstehen neu und verfestigen sich … 

 

Szenario 4: Adaption 

Sinnfrage nach dem Zweck des Wirtschaftens: Immer mehr Profit? 

 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-corona-effekt-4-

zukunftsszenarien/ 

 

 

Hier noch eine Stellungnahme verschiedener Fachleute im Fernsehen 

 

https://www.daserste.de/information/reportage-

dokumentation/echtes-leben/sendung/unsere-zukunft-nach-corona-

100.html 
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