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Zahlreiche Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Code-Corona, um dagegen etwas tun zu 

können und das ist gut so. Inzwischen hat Corona ein angstbesetztes Image und das ist nicht 

gut. Die immer wieder neu ausgegebenen Zahlen erschrecken und können von uns Laien kaum 

adäquat interpretiert werden. Es besteht weitgehendst Unsicherheit, wie das eben auch bei 

Epidemien, Pandemien und anderen Katastrophen dazu gehört. Alle warten auf den Impfstoff, 

in der Hoffnung, dass dann alles gut wird. Könnte es sein, dass das allein nicht reicht?  

Da ist ein Virus, ein Erreger, der offensichtlich nicht nur in der Lage ist die Körper zu erregen, 

sondern auch die Gemüter. Unser Körper und unser Gemüt (psychische, emotionale 

Verfassung) sind nicht voneinander zu trennen. Und dann haben wir Menschen noch ein 

komplexes Gehirn, dass in der Lage ist Fakten und Tatsachen zu erkennen, zu leugnen oder zu 

ignorieren, zu untertreiben oder zu übertreiben, zu interpretieren, einzuschätzen oder auch 

abzuwägen.  

 

Tatsachen, Fakten sind:  

Dieser Virus Covid 19 ist da! Die Ansteckungsweisen über Aerosole, wodurch sich die Viren 

ausbreiten können, sind bewiesen. Die benannten Schutzregeln durch die AHA-L (Abstand 

halten, Hände waschen u. desinfizieren, Alltagsmaske tragen, Lüften) können helfen sich nicht 

anzustecken. Es gibt infizierte Symptomträger ohne Beschwerden, mit leichten Beschwerden 

und Mitmenschen mit sehr schweren Verläufen bis hin zum Tod. Das sind Realitäten und jeder 

kann diese Realität überprüfen! Zur realistischen Betrachtung gehört auch der Mut sich bewusst 

zu machen, dass es bei jeder Katastrophe und auch bei jeder Pandemie Opfer gibt, sonst wäre 

es keine. Es ist hart, es so zu formulieren, doch das ist die Realität. Dass wir Menschen 

versuchen, wie bei jeder anderen Katastrophe auch, die Opfer und den Schaden gering zu halten 

-außer bei Kriegen- obliegt unserem Gemeinwohl.  

 

Im ersten Teil „Verändert Corona die Welt?“ lade ich ein über Corona nachzudenken, im 

zweiten Teil werden „Grundkenntnisse zu Corona und wie unser Immunsystem arbeitet und 

wie wir es stärken können“ aufbereitet. Im dritten Teil schauen wir uns an, was die Psycho-

Neuro-Immunologie (PNI) ist und was sie für uns zum Thema Immunisierung bereithält. Im 

fünften Teil stelle ich einige Übungen vor, wie wir unser Immunsystem zudem stärken können. 

Zum Schluss stehen aktuelle Zahlen, meine persönliche Einschätzung, sowie Anregungen, was 

im weiteren Verlauf dieser Pandemie zudem getan werden könnte. 

 

Corona und unser Immunsystem 

Dein Immunsystem 

ein Virenscanner? 

Code-Corona ein 

Datenträger? 



2 

 

Wer sich für den ganzen theoretischen Anteil nicht interessiert, kann direkt zum 

V. Kapitel übergehen und insgesamt überblicken, was jeder einzelne aktiv zur 
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Interview: Menschheit und Corona                                 S. 5 - 9 
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I. Verändert Corona die Welt? - Eine Fragekunde 
Verändert Corona die Welt und unser Leben? Eine Frage, auf die wir vorerst zahlreiche 

Antworten finden. Wir werden es in naher und weiterer Zukunft erleben. Aus wirtschaftlicher 

und politischer Richtung werden Einschätzungen genannt. Hinweise, dass nichts mehr so sein 

wird wie vorher, kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Wir dürfen uns eingestehen, wir 

wissen es nicht, noch nicht. Es gibt zahlreiche Antworten zu Corona, es gibt Fakten zu Corona, 

es gibt Verschwörungstheorien zu Corona und es gibt unterschiedliche Ansätze Corona zu 

bekämpfen. Alle diese Antworten beruhen auf die jeweilige Fragestellung, der dahinter 

verborgenen Perspektive und geben damit eine Richtung vor. Und das ist auch gut so. 

 

Ist es erlaubt aus einer weiteren Perspektive Fragen stellen zu dürfen? Wer sollte das verbieten? 

Eine Reihe der folgenden Fragen dürfte auf Unverständnis und Widerstand stoßen. Es gehört 

Mut dazu, sich diesen Fragen überhaupt zu stellen. Stein des Anstoßes ist nun einmal Corona 

und dessen Wirkung und Auswirkungen, sowie dessen Nebenwirkungen. Darüber sind wir uns 

einig und darüber sollte niemand hinwegsehen, auch wenn er meint, dass es ihn nicht oder noch 

nicht betrifft, oder gar der Überzeugung ist, dass dieses Virus Corona gar nicht existiert.  

 

Könnte es sein, dass wir durch unsere Art und Weise der Lebensgestaltung in den letzten 

Jahrzehnten auf diesen Planeten Corona ermöglicht haben? Warum tritt Corona jetzt auf, 

warum nicht vor oder in 50 oder 100 Jahren? Welche Bedingungen haben wir geschaffen, damit 

Corona auf den Menschen überspringt? Warum sucht Corona sich einen neuen Wirt? 

Coronaviren sind für unsere Augen nicht sichtbar, mikroskopisch haben sie eine Größe von 120 

bis 160 nm und weisen eine Virushülle mit drei bis vier eingelagerten Membranproteinen auf. 

Sie sind genetisch hochvariabel und in der Lage, die Barrieren zwischen verschiedenen 

Wirtsarten zu überwinden. Es scheint eine evolutionäre Strategie von Viren zu sein, eine 

Balance zwischen Schädigung des Organismus und Schonung desselben zu finden, denn ein 

sofort sterbender Wirt ist kein gutes Vehikel für die Weiterverbreitung. 

 

Wir haben auf zahlreichen Ebenen die Natur, die Welt unser aller Leben und das Leben 

überhaupt auf diesen Planeten gravierend verändert. Wir selbst sind Teil der Natur. Corona ist 

ebenfalls ein Teil der Natur. Viren und Bakterien sind immer da und soweit wir wissen, 

verfügen sie über die Fähigkeit sich zu verändern, zu mutieren und sich zu modifizieren. Alles 

Leben unterliegt der Veränderung. Könnte es sein, dass alles Lebende miteinander in 

Verbundenheit steht? Und wenn das so wäre, würden wir uns dann eingestehen wollen, dass 

nicht nur das Klima, sondern auch Corona eine der Nebenwirkungen unserer Jahrzehnte langen 

Lebensgestaltung sein könnte? Braucht das Leben überhaupt Bakterien und Viren? Ohne 

Bakterien können wir Menschen nicht überleben, das machen wir uns nicht immer deutlich. 

Und ja es gibt auch schädliche Bakterien für uns Menschen. Ohne Viren kein Gleichgewicht 

im Ökosystem? Viren suchen sich den Wirt stets spezifisch aus. Warum also sind jetzt wir 

Menschen dran? Warum global durch alle Nationen? Ganz bestimmte Viren werden erfolgreich 

in der Krebstherapie eingesetzt. Andere Viren werden beispielsweise eingesetzt, um bestimmte 

Bakterien zu vernichten. Zum Teil besteht unser menschliches genetisches System bereits aus 

Viren. Und ja es gibt auch aus unserer menschlichen Perspektive und Einordnung schädliche 

Viren.  

 

Alles Leben ist da, und in welcher Weise auch immer, scheint Alles mit Allem in Verbundenheit 

zu sein. Wir machen uns schon jetzt Gedanken darüber, dass nichts mehr so sein wird wie 

vorher. Ist das eine Klage oder bereits eine Erkenntnis? Ist das schon der Wille, dass wir bereit 

sind, unsere Lebensgestaltung zu verändern? Wissen wir schon, was wir verändern müssen, 

wollen oder dürfen? Sind das schon die Fragen, die sich mit den Wirkungen, Auswirkungen 

und Nebenwirkungen von Corona beschäftigen oder beziehen sich diese Fragen tatsächlich 
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auch auf unsere vergangene Lebensgestaltung? Oder ist unsere Ausrichtung einzig darauf 

ausgerichtet Corona zu besiegen? 

 

Werden wir oder spätere Generationen Corona dankbar sein können über eine erweiterte Welt- 

und Lebenssicht? Hat nicht schon jetzt dieses unsichtbare Etwas, was wir Corona nennen, in 

jedem Einzelnen etwas bewirkt, bei denen die infiziert sind und auch bei denen, die noch gar 

nicht infiziert sind und auch bei denen, die möglicherweise gar nicht infiziert werden? Oder ist 

das alles lediglich Zufall, ist halt passiert und wir können dann, wenn der Impfstoff endlich da 

ist, einfach so weiter machen? Wie weit reicht unser Wissen, wie weit reichen unsere 

Erkenntnisse? Sind wir bereit all die weit gereichten Erkenntnisse aus zahlreichen Bereichen 

zusammenzutragen? Sind wir schon in der Lage daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen? 

 

Das Wort Corona klingt in meinen Ohren nicht bedrohlich. Die Bezeichnung Corona (aus dem 

lateinischen) wird auch in anderen Zusammenhängen gebraucht, und so finden wir folgende 

Bedeutungen: Kranz, Krone, Belagerungsring, Ehrenkranz, Zuhörerkreis. In diesem Wort 

finden wir auch das Wort Cor (lat.) und bedeutet: Herz, Gemüt, Seele. Bekannt dürfte die 

koronare Herzerkrankung sein, hierbei liegt eine Engstelle in einem Herzkranzgefäß vor, die zu 

Sauerstoffmangel in Teilen des Herzens führen kann. Diese Erkrankung hat jedoch nichts mit 

dem Virus zu tun. Jedoch warum haben wir hier Wortähnlichkeiten? Woher stammt das Wort? 

Wer hat sich das ausgedacht? Haben Worte eine Bedeutung? Dienen Worte lediglich der 

Verständigung?  

 

Belagert dieses Virus Corona die Menschheit, zwingt es uns in diesen Kreis des Zuhörens, 

nimmt es Einfluss auf unser Gemüt, auf unsere Seele und auf unser Herz? Hat es etwas mit 

veränderter Luft, mit modifiziertem Sauerstoff, mit einem veränderten Klima zu tun? Dürfen 

wir uns in dieser Zeit solche Fragen stellen? Könnte es uns helfen das Ganze aus der Sicht von 

Corona zu betrachten? Wie soll das denn gehen?  

 

Alle Welt kommuniziert über Corona. Ist es möglich mit Corona zu kommunizieren?  

Wie verrückt ist das denn? Wie sollte der Mensch mit einem unsichtbaren Etwas und dann noch 

mit einem Virus ins Gespräch kommen? Kommuniziert nicht auch Corona tatsächlich mit 

menschlichen Körpern? Kommunizieren nicht Millionen Menschen über Corona? Verkörpert 

sich Corona gerade nicht ganz gezielt in infizierten und auch in nichtinfizierten Menschen und 

ebenso in unseren Köpfen und in unserem Handeln, auch wenn wir noch nicht infiziert sind 

oder sein sollten?  

 

Versuchen wir genau das!  
 

  



5 

 

Interview: Menschheit und Corona 

 

Menschheit: Guten Tag Corona, warum tust Du das der Menschheit an? 

Corona: Ich weiß nicht, was Menschheit ist. Ich weiß nicht einmal, dass ich Corona heiße. 

Eben so wenig weiß ich etwas darüber, was ich euch antue. Ich brauche lediglich einen Wirt 

zum Überleben. Ich existiere nur durch andere Lebewesen. Ich brauche deren Existenz, um 

existieren zu können und uns zu vermehren, mal mehr mal weniger. Warum das so ist, kann ich 

nicht sagen. Bislang haben wir uns bei bestimmten Lebewesen wohl gefühlt, doch irgendetwas 

hat sich verändert, so dass wir uns jetzt auch in euch wohl fühlen. Ihr seid für uns in dieser 

Phase gute Wirte. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. 

Menschheit: Damit bringt ihr unser ganzes Leben durcheinander und tötet sogar Menschen. 

Das ist nicht fair. Unsere ganze Wirtschaft bringt ihr durcheinander. Ihr macht unser 

bisheriges Leben auf allen Ebenen sehr unsicher. Mit welchem Recht tut ihr das? 

Corona: Ist das so? Soweit ich unsere natürliche Struktur kenne, sind wir da, einfach da, wie 

so vieles andere auch da ist und wir brauchen bestimmte Umstände um Leben zu können. Das 

dadurch einiges anders ist, so eben jetzt bei euch, dann ist das wohl so. Ich bin für die 

veränderten Zustände und Umstände nicht verantwortlich. Es sind andere Bedingungen 

vorhanden als vor 50 oder 100 Jahren und dadurch wurden auch wir verändert. Warum und 

welche Bedingungen anders sind, kann ich nicht beantworten. Vielleicht habt ihr da eine 

Antwort. Wir sind absichtslose Wesen, es ist nicht unser Wille, gezielt in diesem Falle der 

Menschheit das Leben zu nehmen. Wir brauchen jedoch Wirte, uns hätten auch die 

Marderhunde und Fledermäuse gereicht.  

Menschheit: Du redest dich heraus und übernimmst keine Verantwortung. Du machst die 

Umstände oder Bedingungen dafür verantwortlich, damit machst Du Dir das ziemlich einfach. 

Wir werden versuchen Dich zu vernichten. Ist Dir das klar? 

Corona: Nein, bisher nicht! Ich kann keine Verantwortung übernehmen und würde ich es 

können, würde ich dennoch die Verantwortung für die veränderten Lebensumstände nicht 

übernehmen wollen. Denn damit habe ich rein gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wer für die 

veränderten Bedingungen verantwortlich gemacht werden könnte. Und natürlich könnt ihr 

versuchen uns zu vernichten, wie das möglich sein könnte, weiß ich jedoch auch nicht. Ich hab 

da auch mal ne Frage: „Menschheit, was ist das?“ 

Menschheit: Das ist die Bezeichnung für die Gesamtheit aller Menschen. Wir sind ca. 7 

Milliarden aus unterschiedlichen Nationen, mit unterschiedlichen Hautfarben, Religionen, 

politischen und wirtschaftlichen Systemen und individuellen Interessen. Wir haben 

hochkomplexe Werkzeuge und sehr spezielle Techniken entwickelt. Wir sind die Krone der 

Schöpfung. 

Corona: Ok, vieles davon verstehe ich nicht. Wir haben keine Techniken, wir sind einfach nur 

da und mutieren uns an die jeweiligen Umständen. Aus unseren Chroniken erinnere ich, dass 

unsere Gattung lange Zeit im Eis eingeschmolzen waren und aus für uns unerklärlichen 

Gründen hat sich das Eis in Wasser verwandelt und damit begann für uns eine Reise in die 

Lebewesen. Und Kollege Corona in uns, hilft uns, dass wir uns anpassen und immer den 

richtigen Wirt finden. Wir hatten schon einige Wirte, die uns sehr geholfen haben. Wenn ihr die 

Krone der Schöpfung seid, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. 

Menschheit: Wie, was Kollege Corona in euch? Was sagst du da? Was bedeutet das? Und euer 

Ziel erreicht? Heißt das, es war eure Absicht die Krone der Schöpfung zu zerstören, zu belagern 

oder zu vernichten?  

Corona: Also in uns allen Coronaviren ist ein Kollege. Und alle Kollegen stehen miteinander 

in Verbindung und unterstützen sich gegenseitig, wie das genau funktioniert, wissen wir auch 

nicht. Wir nehmen das Kollegiale als unterstützendes Element gerne an. In unseren Chroniken, 

die von einem Obercorona verfasst wurde, steht geschrieben, dass uns das Kollegeelement hilft 

gut zu leben und uns zahlreich zu vermehren, wir sollten den Kollegen in uns selbst und in 
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jedem Corona ehren. Ich weiß das alles nicht mehr so genau, jedoch erinnere ich, dass in den 

Chroniken auch etwas von der Krone der Schöpfung steht, die eines Tages unser Wirt sein wird, 

und uns reichlich bewirtet.  

Menschheit: Wisst ihr, was ihr uns damit antut? Ihr bringt unser aller Leben durcheinander, 

nichts ist mehr so wie früher. Wir dürfen Freunde nicht mehr in die Arme nehmen, wir dürfen 

nicht mehr reisen. Wir dürfen unsere betagten Eltern nicht besuchen. Sie sind einsam. Unsere 

Kinder dürfen nicht mehr auf die Spielplätze und nicht mit ihren Freunden spielen. Wir mussten 

sie sogar aus den Schulen und Universitäten nehmen. Viele Menschen können ihren Beruf nicht 

mehr ausüben und sehen ihre Existenz gefährdet. Unsere Ärzte und Pflegekräfte gehen aufs 

Zahnfleisch, sie müssen sich durch spezielle Kleidung schützen und sich um die durch euch 

infizierten Mitmenschen kümmern. Wir müssen spezielle Geräte einsetzen, damit einige 

Menschen überleben können. Hunderttausende unserer Mitmenschen sind bereits durch euch 

verstorben. Unsere Virologen forschen den ganzen Tag, um ein Gift für euch zu entwickeln. Mit 

welcher Dreistigkeit ihr unser menschliches Leben durcheinander bringt, ist fatal. 

Corona: Nein, wir wissen nicht, was wir euch damit antun. Wie du inzwischen wissen könntest, 

wissen wir eigentlich gar nichts. Wir sind vermutlich ein Teil der natürlichen Ordnung. Unser 

Lebensinhalt besteht nicht aus Wissensschöpfung, sondern lediglich in der Suche nach einem 

geeigneten Wirt und dann in der Vermehrung. Wir passen uns an, bewegen uns und landen 

dann bei einem Wirt, indem wir uns niederlassen und vermehren. Dann verweilen wir dort, 

solange es möglich ist und ziehen weiter. Wenn wir Gefühle und Moral hätten, könnten wir 

sagen, dass es uns leid tut. Da wir aber nicht einmal Gefühle oder irgendeine Moral haben, tut 

uns das nicht leid. Wir sehen nicht einmal Leid, wir wissen gar nicht was Leid ist. Noch einmal: 

Wir sind einfach nur da, passen uns den Umständen und gegebenen Bedingungen an und 

vermehren uns. 

Menschheit: Du bist ganz schön überheblich und reduzierst dein aktives infizierendes Handeln 

immer auf die Umstände und Bedingungen.  

Corona: Ja, es ist unsere Natur uns anzupassen, wie die uns umgebene Natur ist, darauf haben 

wir keinen direkten Einfluss. Wir können nicht einmal selbst bestimmen, welche Lebewesen wir 

als Wirte aussuchen. Unser Obercorona hat geschrieben, dass sich die Lebewesen uns 

aussuchen. 

Menschheit: Du drehst und wendest es, wie es Dir gefällt, nur um keine Verantwortung zu 

übernehmen. 

Corona: Du redest immer von Verantwortung, das ist gar nicht unsere Möglichkeit. Wir 

nehmen lediglich die vorhandene aktuelle Wirklichkeit an, die sich für uns so zeigt, wie sie ist 

und dann passen wir uns an. Und wenn ihr euch uns als Wirt zur Verfügung gestellt habt, könnt 

ihr euch fragen, wie ihr das gemacht habt. Soweit ich das bisher verstanden habe, seht ihr euch 

als Krone der Schöpfung. Ihr habt den Planeten und die Lebensumstände durch eure 

zahlreichen Techniken und Industrien, die ihr wirtschaftliche Notwendigkeit nennt, verändert. 

Ist das so? Habe ich das so richtig verstanden? 

Menschheit: Ja schon, aber das war auch notwendig, um uns Menschen ein gesundes und 

volkswirtschaftliches erfolgreiches Leben zu ermöglichen. Wir haben schon zahlreiche Wesen 

auf unterschiedlichen Ebenen ausgerottet, die uns gefährlich waren. Wir haben andere 

Lebewesen domestiziert. Zahlreiche Pflanzen und Tiere haben wir produziert und tun das in 

außergewöhnlicher Weise täglich. In dieser Weise der Massenproduktion wäre das auf 

natürlicherweise unmöglich. Wir haben zahlreiche Pflanzen und auch Tiere genetisch 

manipuliert. Wir wissen, wie das geht! Keine andere Spezies ist in der Lage das Leben so nach 

seinen Bedürfnissen auszurichten. 

Corona: Ist das so? Glaubt ihr das wirklich? Könnte es denn sein, dass da etwas aus dem 

Ruder gelaufen ist? 
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Menschheit: Was soll denn diese Frage? Nur weil ihr unverfrorener Weise die Spezies 

gewechselt habt, muss das doch nicht an unserer Lebensweise liegen? 

Corona: Nein, woran denn? Noch einmal: Wir sind einfach nur da, warten auf einen Wirt, so 

dass wir uns vermehren können. Uns ist es ziemlich egal, welche Spezies uns als Wirt zur 

Verfügung stellt. Wir passen uns den Bedingungen an und die aktuellen Bedingungen sind für 

uns recht günstig. Wie lange wir euch als Wirte nutzen, weiß ich nicht. Wir sind da, ernähren 

uns, vermehren uns und ab einer bestimmten oder unbestimmten Zeit, mutieren wir wieder. 

Menschheit: Mach Dir mal klar, wie sehr du gerade das Leben der Menschen auf diesen 

Planeten veränderst. Du zerstörst so vieles, was uns wichtig ist. Wenn Du länger unter uns und 

in uns bleibst, werden ganze Kulturen zusammenbrechen.  

Corona: Wir sind absichtslose Wesen. Das ist nicht unser Ziel, auch wenn möglicherweise 

genau das geschieht, was du beschreibst und die Menschheit das tatsächlich so erlebt. Wir sind 

einfach da, wie wir da sind. Unser Obercorona sagte, wir sind Teil einer allumfassenden Natur 

ohne jegliche Kultur und doch ausgestattet mit einer Möglichkeit Leben durch unsere Struktur 

zu verändern. Was aber der Wirt damit macht, obliegt nicht unseren Möglichkeiten. 

Menschheit: Das ist schon klar, wir verändern die Welt und auch unsere Kultur, die Macht 

wirst Du niemals haben. Wir entscheiden jetzt, dass Du Dich nicht schneller vermehrst. Wir 

gehen auf Distanz, halten Abstand, so dass Du nicht von Menschen zu Menschen so schnell 

überspringen kannst. Wir schützen uns selbst durch Mund und Nasenmasken. Wir haben 

diverse Arbeitsprozesse zurückgefahren. Wir haben viele Bildungseinrichtungen zurück-

gefahren. Wir lassen die Cafés, Bars und Restaurants geschlossen. Wir haben die zahlreichen 

kulturellen Massenveranstaltungen bis Null runtergefahren. Du bist das Symptom, wovor wir 

uns schützen werden. Du wirst uns nicht vernichten. Wir werden Möglichkeiten finden, Dich 

einzugrenzen und zu vernichten. Wir werden uns gegen Dich immunisieren. Du wirst die 

menschliche Spezies nicht vernichten. 

Corona: Macht das! Tut alles, damit auch euer Leben geschützt bleibt. Aber nochmals, es ist 

und war nie unser Ziel, euch zu vernichten oder euch als Wirte zu nutzen. Das wenige, was ich 

vom Leben weiß, ist, dass es ein permanenter Prozess ist. Alles Leben ist in diesem Prozess 

involviert und es scheint so, dass das umfassende Prozessgeschehen von euch Menschen nicht 

begriffen worden ist. Noch nicht. Du beklagst dich, dass wir uns in euch ausbreiten. Kann es 

dennoch sein, dass ihr das mit zahlreichen anderen Lebewesen, wenn auch auf andere Weise 

genau so macht? Wovon und wodurch ernährt ihr euch, wodurch sichert ihr eure Existenz? 

Menschheit: Also Corona, das werde ich dir gehirnloses Wesen nicht erklären. Und unsere 

Existenz ist weit bedeutungsvoller als Viren oder Bakterien. Wir haben ein ganz spezielles 

Immunabwehrsystem bereits als angeborene Körperabwehr, die unmittelbar nach dem Kontakt 

mit einem Virus sofort arbeitet. Nach einer bestimmten Zeit sind Antikörper gebildet worden 

und sind in den Immunzellen aktiv, die genau auf den einzelnen Erreger zugeschnitten sind und 

das immunologische Gedächtnis ausbilden. Gegen euch Corona müssen wir noch diese 

Antikörper in unserem Körper oder im Labor herstellen. Wir schaffen das. Wir passen schon 

auf, dass wir nicht so viele Viruspartikel von euch gleichzeitig in uns aufnehmen und schützen 

uns deshalb mit Masken. Du wirst es auch nicht schaffen so viele junge Menschen zu infizieren, 

da ganz viele ein gutes und starkes Immunsystem haben. Ja unsere älteren und geschwächten 

Menschen kannst du noch relativ rasch infizieren. Das bringt dir auch nicht viel, denn wenn er 

stirbt, kann er nicht mehr dein Wirt sein. Und wenn die Wirtszelle den Menschen infiziert, geht 

sie auch zum Jordan auch wenn ihr euch dann erstmal vermehrt.  

Corona: Ja, das verstehe ich nicht wirklich, aber macht das und schützt euch vor uns. Ich kann 

nur wiederholen, wir sind einfach nur da und passen uns den Umständen an. Wir haben uns 

wie gesagt, bei den Fledermäusen ganz wohl gefühlt, sie haben uns transportiert und wir sind 

dann auf andere Säugetiere übergesprungen und haben diese als Wirte genutzt. Und soweit wir 

wissen, wurde der Lebensraum der Wildtiere immer enger und da wir uns ständig anpassen 

und ihr uns so nahegekommen seid, werdet ihr nun eine Zeitlang unsere Wirte sein.  
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Menschheit: Eure Erbinformationen, die ihr in uns einschleust, brauchen wir nicht. Wir lassen 

es nicht zu, dass ihr uns programmiert, auch wenn ihr dazu in der Lage sein könntet.  

Corona: Also Menschheit, ich verstehe ja nichts vom Leben, da wir ja auch keine Lebewesen 

sind. Wenn ich jedoch unseren Obercorona seinerzeit richtig verstanden habe, haben wir 

wesentlich Anteil an der Entstehung des Lebens und sind immer noch Teil der Natur. Und 

letztlich sind wir doch gar nicht so verschieden. Ihr gestaltet euer Leben ähnlich, wie wir unsere 

Existenz erhalten. Ihr breitet euch über alle Maßen aus, nutzt auf anderen Ebenen Lebewesen 

und Pflanzen zur Existenzsicherung, nehmt ebenfalls Einfluss auf die Genetik von Pflanzen und 

Tieren, programmiert alles Mögliche und verändert die Natur wahrscheinlich mehr als alle 

anderen Lebewesen oder Nichtlebewesen wie Bakterien und Viren.  

Menschheit: Jetzt hörts aber auf. Du glaubst allen Ernstes, dass ihr Viren was mit der 

Entstehung des Lebens zu tun habt. Das kannst Du nur sagen, da Du absolut gehirnlos bist. 

Und ja, wir haben es schon weit gebracht, wir beherrschen einen Großteil der Natur und führen 

ein sicheres Leben.  

Corona: Wir sind da, ihr seid da. Wir kennen unsere Aufgabe nicht, wir nehmen Einfluss auf 

Erbinformationen, ohne diese selbst zu kennen. Wir treffen auf einen Wirt und dann sind wir 

im Wandlungsprozess. Unser Obercorona sagte und das erinnere ich immer wieder: Alles ist 

im Wandel! Alles ist in Verbundenheit! Leben ist ein permanenter wandelnder und verbundener 

Prozess. Alles, was geschieht hat Ursachen. 

Menschheit: Nun ja, das sind alles keine neuen Erkenntnisse, die haben wir schon lange. Du 

spielst Dich als philosophischer Oberlehrer auf. Uns jetzt damit zu beschäftigen dafür haben 

wir keine Zeit. Wir werden die alten gesicherten Zustände wiederherstellen, auch wenn das eine 

etwas längere Zeit dauern wird. Du zwingst die Menschheit nicht in die Knie. Und lass Dir 

gesagt sein, wir werden dich vernichten. 

Corona: Macht das, letztlich ist es uns egal. Ob und wie wir da sind oder nicht, wer unser Wirt 

ist oder ob unserem Dasein ein Ende gemacht wird. Danke dennoch für das Gespräch. 

Menschheit: Danke dir auch. Dennoch darfst Du wissen, dass es uns Menschen nicht egal ist, 

ob wir leben und wie wir leben.  

 

 

 

Ja, wir haben das Leben auf diesen Planeten verändert, insbesondere in den letzten Jahrzehnten 

und wenig bis gar nicht auf die Nebenwirkungen geachtet. Wir werden uns den Fragen und 

möglicherweise sogar der Gesetzmäßigkeit „Der Verbundenheit mit Allem“ stärker zu wenden 

müssen. Ja es wird mühselig. Und ja wir werden noch eine lange Wegstrecke vor uns haben. 

Krise bedeutet auch die Chance etwas zu verändern. Noch deutlicher formuliert bedeutet Krise, 

an einer Weggabelung zu stehen und zu entscheiden, welcher Weg genommen werden sollte. 

Wir sind im Umbruch, ganze Generationen sind im Umbruch oder im Aufbruch. Wir sind auf 

allen Erdteilen durch die Coronakrise im Umbruch. Werden wir durch Corona, durch diese 

Gefahr von außen, die doch in uns ist, zur wirklich werdenden Menschheit aufbrechen? 

 

Corona ist klein, sehr klein und unsichtbar und das macht der Menschheit Angst. Wir sehen es 

nicht, hören es nicht, riechen es nicht und können es auch nicht anfassen. Das macht es für uns 

Menschen so unfassbar und unbegreiflich. Viele Gefahren und Katastrophen wie Feuer, 

Hochwasser, Bomben nehmen wir mit unseren Sinnen wahr, dann sehen wir Möglichkeiten zu 

reagieren und können uns verstecken oder flüchten. Alarmsignale werden von unserem Gehirn 

erfasst und wir reagieren. Jetzt ist alles unsichtbar und wir können lediglich auf die 

Empfehlungen und Informationen der Experten wie Virologen, Epidemiologen und auf die 

Hinweise der Politiker reagieren. Und diese werden teils bedroht, da sie die Sichtbaren der 

Bedrohung sind.  

 



9 

 

Was viele Menschen beunruhigt sind die Darstellungen der Corona-Infizierten. Was den einen 

oder anderen ängstlich stimmt, sind die immer wiederholenden Bilder aus den Kliniken sowie 

die seinerzeit übermittelten Bilder der Verstorbenen aus Italien und den USA. Die Medien 

machen hier -psychologisch betrachtet- keinen guten Job, sie transportieren negative, 

angsterzeugende Bilder. Das Image von Corona ist Angst und diese Angst ist von Menschen 

gestaltet. Einzig was helfen kann ist der Impfstoff, so ist das in der Medizintechnik. Der 

Impfstoff kann helfen, das stelle ich nicht in Frage. Wir müssen davon ausgehen, dass Corona 

die Menschheit noch über Jahre begleiten wird. Der Impfstoff allein wird das Corona-Problem 

mit all den Folgen nicht lösen und weitere Durchhalteparolen sind zu wenig. Jeder einzelne 

kann mehr tun, wenn wir wüssten, was das wäre! 

 

Bedenken wir: Die Medizin hat sich verändert, sie ist technisch und industrialisiert, dass das 

auch Vorteile hat, muss hier nicht diskutiert werden. Die medizinischen Errungenschaften 

dürfen wir schätzen und anerkennen. Jedoch konzentrieren wir uns seit einigen Jahrzehnten zu 

sehr auf die Medizin-Technik und die Pharma-Industrie, die einzig den Menschen bei Krankheit 

Heilen kann. Das ist eine grandiose Überschätzung. Ein Stückweit wird Krankheit heute 

abgegeben, die Krankheit soll behandelt werden: „Das, was kaputt ist, das, was weh tut, soll 

weg!“  

 

Wir haben vergessen, dass auch unser Körper, unser genetisches System in der Lage ist zu 

heilen. Oftmals hilft auch eine Anschubhilfe den Körper wieder in Balance zu bringen, wie 

immer die im Einzelfall aussieht, und das haben wir alle schon erlebt.  

 

Die Menschheit hat die letzten Jahrtausende nicht überlebt, weil es die Medizin-Technik oder 

Pharma-Industrie ermöglicht hat, da gibt es noch etwas Heilendes und Stärkendes in uns Selbst. 
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II. Grundkenntnisse zu Corona, Covid 19 und unser Immunsystem 
Es kann förderlich sein, etwas über Corona zu wissen. Wir müssen nicht die biologischen 

Abläufe im Einzelnen genau verstehen, dennoch kann ein Grundverständnis zur Einordnung 

hilfreich sein.  

 

1.  Wie das Coronavirus sein Erbgut vermehrt: 

Die Max-Planck-Gesellschaft teilt uns auf Ihrer Internetseite mit:  

https://www.mpg.de/14750361/0427-bich-056839-wie-das-coronavirus-sein-erbgut-vermehrt 

„Wenn sich ein Mensch mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert, vermehrt sich 

der Erreger in dessen Zellen rasend schnell. Dazu muss das Virus sein Erbgut, das aus einem 

langen RNA-Strang besteht, vervielfältigen. Diese Aufgabe übernimmt die virale 

„Kopiermaschine“, Polymerase genannt. Forscher um Patrick Cramer vom Göttinger Max-

Planck-Institut für biophysikalische Chemie haben jetzt die räumliche Struktur der Corona-

Polymerase entschlüsselt. Damit lässt sich erforschen, wie antivirale Substanzen wirken, die 

die Polymerase blockieren. Eine von ihnen ist der Hoffnungsträger Remdesivir. Außerdem 

können neue Wirkstoffkandidaten gesucht werden.“ … 

 

„Die Entschlüsselung der Polymerase-Struktur soll nicht der letzte Beitrag der Göttinger 

Forscher zur Bewältigung der Pandemie sein: „Wir haben auch die sogenannten Helferfaktoren 

im Visier, die die Virus-RNA so verändern, dass sie durch das menschliche Immunsystem nicht 

abgebaut werden kann“, so Cramer. „Und natürlich hoffen wir als Strukturbiologen, weitere 

Angriffspunkte im Virus zu finden, die mittelfristig neue Therapiestrategien eröffnen.“ 

 

„Eine Untersuchung der T-Zell-Immunität bei asymptomatischen oder milden COVID-Fällen 

ergab eine robuste T-Zell-gestützte Immunantwort gegenüber dem Virus. Diese konnte auch 

bei Fehlen einer messbaren Antikörperantwort festgestellt werde. Prof. Robert Thimme, 

ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Freiburg, hat die 

T-Zell-Antwort als Reaktion auf eine Sars-CoV-2-Infektion untersucht. Er und sein Team 

konnten feststellen, dass Corona-Patienten unmittelbar nach der Infektion – innerhalb von ein 

bis zwei Wochen – starke T-Zell-Antworten aufweisen. Forscher gehen davon aus, dass andere 

Immunzellen (B- und T-Zellen) ebenfalls bei einer Coronainfektion eingreifen und gewisse 

Immunität bieten könnten.“ 

 

 

2. Wie reagiert das menschliche Immunsystem auf das Coronavirus? 

Darüber gibt uns der Autor Mathias Tertilt von quarks.de unter Auskunft 

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-sind-wir-nach-einer-infektion-immun/ 

hier einige Auszüge: 

„Ein kurzer Crashkurs: Auch, wenn immer nur von Antikörpern gesprochen wird, machen diese 

bloß einen Teil der Immunantwort aus. In Wirklichkeit passiert im Körper noch weitaus mehr, 

wenn ein Virus eindringt: Grundsätzlich gibt es die weißen Blutkörperchen, darunter die 

sogenannten B-Zellen und T-Zellen. Die B-Zellen produzieren später die Antikörper, die Viren 

wie das Coronavirus gezielt erkennen und bekämpfen. Das wichtigste davon ist das 

Immunglobulin G (IgG), es ist im Blut der häufigste Antikörper und richtet sich sehr speziell 

gegen einzelne Erreger.“ 

„Viele Tests weisen auch die Variante IgM nach, das weniger spezifisch und quasi ein 

Vorläufer ist. Ein IgM-Antikörper kann zu IgG wechseln – und das scheint auch bei Covid-19 

der Fall zu sein. Eine erhöhte IgM-Konzentration könnte etwa eine recht frühe Phase der 

Infektion andeuten. Statt aber viele passende Antikörper zu finden, haben Forschende bei 

asymptomatischen Probanden vor allem eine Immunreaktion über die T-Zellen nachgewiesen: 

Sogenannte T-Helferzellen unterstützen bei der Immunabwehr, produzieren Zytokine 

https://www.mpg.de/14750361/0427-bich-056839-wie-das-coronavirus-sein-erbgut-vermehrt
https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-sind-wir-nach-einer-infektion-immun/
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(Proteine, die gerade vor allem im Zusammenhang mit einer Überreaktion des Immunsystems 

bei schweren Coronaverläufen auftauchen) und können die Antikörperproduktion ankurbeln. 

Andere T-Zellen erkennen und zerstören infizierte Zellen auch selbst. In Wirklichkeit ist es 

natürlich noch komplexer, alles hängt mit allem zusammen - das macht es für Forscher so 

schwer, die Frage nach der Immunität zu beantworten.“ 

 

„In den bisherigen, teils unveröffentlichten Studien interpretieren die Forscher ihre Ergebnisse 

so: Antikörper werden nach einer schweren und langwierigen Infektion gebildet. In den ersten 

Tagen direkt nach der Infektion aber, also an der ersten Kampf-Front gegen das Virus, könnten 

die T-Zellen eine weitaus wichtigere Rolle bei der Virusabwehr spielen. Frühere Infektionen 

mit saisonalen Coronaviren könnten vor COVID-19 schützen.“ 

 

„Interessant ist: Nicht nur die Immunzellen von Menschen, die nachweislich mit SARS-CoV-

2 infiziert waren, reagieren auf das Virus. Konfrontiert man ältere Blutproben aus einer Zeit 

vor der Pandemie mit dem Virus, lösen auch hier die B- und T-Zellen eine Immunreaktion 

gegen das Coronavirus aus – Immunzellen also, die SARS-CoV-2 noch nicht kennen konnten. 

Einige Arbeiten sprechen auch von einer „memory response“: Das Immungedächtnis wird 

aktiv. So etwas deutet auf eine Kreuzreaktivität hin. Das bedeutet, dass T-Zellen, die bei einer 

früheren Infektion mit üblichen saisonalen Coronaviren gebildet wurden, auch teilweise vor 

dem neuen SARS-CoV-2 schützen könnten. Womöglich bleibt dieser Schutz über längere 

Zeiträume stabil. 

Interessant ist auch, dass die T-Zellen ihre Abwehr nicht nur gegen das prominente Spike-

Oberflächenprotein des Coronavirus richten, mit dem es in die menschlichen Zellen eindringt 

– das Protein, das dem Virus sein stacheliges Aussehen verleiht. Stattdessen ist die 

Immunantwort vermutlich breiter und reagiert auch auf andere, innere Virusbestandteile.“ 

 

„Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass die Immunantwort bei schwerwiegenden Krankheits-

verläufen deutlich intensiver ausfällt. Die Patienten bilden viel mehr Antikörper, zeigen aber 

gleichzeitig eine geringere oder gestörte T-Zell-Antwort. Konkret: Sie bilden weniger T-

Killerzellen. Warum dieser Teil des Immunsystems bei den Patienten gestört oder außer 

Balance ist, dazu gibt es bislang keine eindeutigen Aussagen. Forscher vermuten unter 

anderem, dass eine hohe Viruslast das Immunsystem schlichtweg überfordert und eine 

Überreaktion stattfindet. Schließlich produzieren T-Zellen auch sogenannte Zytokine, mit 

denen Zellprozesse reguliert werden. Bei jedem fünften Patienten mit schwerem Verlauf scheint 

es gar keine Immunreaktion über T- oder B-Zellen zu geben. Die genaue Ursache dafür ist 

bislang unklar. Gerade der “Zytokinsturm”, bei dem massenhaft Zytokine die Lunge über-

schwemmen, gilt aber als Symptom eines besonders schweren Verlaufs, bei dem das 

Lungengewebe geschädigt wird und akutes Lungenversagen als Folge auftreten kann. 

Einige Forscher haben beobachtet, dass bei Patienten mit einem kritischen Verlauf die 

Konzentration an T-Zellen geringer war – die T-Zellen möglicherweise durch eine lange 

Infektionsdauer quasi erschöpft waren. Genauso könnte das Coronavirus über Umwege die T-

Zellen selbst beschädigen oder zerstören.“ 
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3. Was können T-Zellen gegen das Coronavirus leisten? 

Die Autorin Daniela Remus vom 14.10.2020 fasst unter zusammen: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Was-koennen-T-Zellen-gegen-Coronavirus-

leisten,corona4718.html     (hier einige Auszüge) 

„Noch ist unklar, wie Immunität gegen das neuartige Coronavirus entsteht und wie lange sie 

anhält. Schützen auch harmlose Corona-Erkältungsviren vor Sars-CoV-2 oder sorgen 

zumindest für Teilimmunität? 

 

Manchen Menschen scheint das Coronavirus nichts anhaben zu können. Es sieht fast so aus, als 

hätte ihr Immunsystem eine passende Antwort darauf. Das heißt, die T-Zellen, die neben den 

Antikörpern Immunität herstellen, sind gegen Sars-CoV-2 gerüstet, als wäre der Organismus 

damit bereits infiziert gewesen. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 

verschiedenen Studien herausgefunden, erklärt der Immunologe Dr. Thomas Jacobs vom 

Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg: "Was man sehr schön sieht, ist, dass Erkrankte eine T-

Zell-Immunität haben. Das sind sowohl T-Helferzellen, sogenannte CD4-Zellen, als auch 

andere CD8-Zellen, die können antiviral wirken. Was man herausgefunden hat, ist, dass 

Menschen, die noch nie Kontakt hatten zu Covid-19, diese Zellen auch haben. Das heißt, 

offensichtlich haben sie eine Immunität aufgebaut, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen ist." 

Viren-Ähnlichkeit sorgt für eine Art "T-Zell-Gedächtnis". 

 

Laut dem aktuellen Forschungsstand liegt das an Coronaviren, die wir bereits kennen - an denen 

nämlich, die harmlose Erkältungskrankheiten hervorrufen. "Die Ähnlichkeit dieser 

Coronaviren untereinander, vom Sars-CoV-2-Virus und den vier Erkältungs-Coronaviren, 

scheint doch in einigen Komponenten des Virus groß genug zu sein, um eben doch fast so etwas 

wie ein T-Zell-Gedächtnis vorwegzunehmen", sagt der Virologe Prof. Christian Drosten von 

der Charité in Berlin. 

 

Immunität gegen einen Krankheitserreger entsteht, grob vereinfacht gesagt, aus zwei Säulen, 

die untrennbar miteinander verwoben sind, nämlich aus Antikörpern und aus der zellulären 

Immun-Antwort durch die sogenannten T-Zellen. Der Immunologe Thomas Jacobs hat sich auf 

die Erforschung von T-Zellen spezialisiert. Er erklärt, dass die T-Zellen in der Lage sind, auf 

Zellen zu erkennen, ob da ein Virus drin ist: "Diese T-Zellen machen zum Beispiel Botenstoffe, 

die die anderen Zellen, die Antikörper machen (…). Sie aktivieren aber auch Fresszellen, die 

sogenannten Makrophagen, die andere Zellen fressen können. Offensichtlich das Wichtigste 

bei Virusinfekten ist, dass sie auch direkt virusinfizierte Zellen erkennen können und diese dann 

praktisch töten." 

 

  

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Was-koennen-T-Zellen-gegen-Coronavirus-leisten,corona4718.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Was-koennen-T-Zellen-gegen-Coronavirus-leisten,corona4718.html
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4. Kurzer Einblick in das Immunsystem: Wir unterscheiden zwischen dem angeborenen 

und dem erlernten Immunsystem, was direkt gegen die Erreger wirkt 

Auszüge aus: https://www.gesundheitsinformation.de/das-angeborene-und-das-erworbene-

immunsystem.2255.de.html 

„Wenn es dem angeborenen (unspezifischen) Immunsystem nicht gelingt, die Erreger zu 

vernichten, übernimmt das erworbene (spezifische) Immunsystem. Es richtet sich gezielt gegen 

den Erreger, der die Infektion verursacht. Dazu muss die erworbene Abwehr den Erreger aber 

erst einmal erkennen. Sie braucht deshalb länger als die unspezifische Immunabwehr, besitzt 

dafür aber auch eine größere Treffsicherheit. Ein weiterer Vorteil: Die spezifische Abwehr kann 

sich Angreifer merken. Bei erneutem Kontakt mit einem bereits bekannten Erreger setzt die 

Abwehrreaktion dann rascher ein. 

 

Dieses Abwehr-Gedächtnis ist auch der Grund, warum man einige Krankheiten nur einmal im 

Leben bekommt und danach „immun“ ist. Während es beim ersten Kontakt mit dem 

Krankheitserreger zunächst einige Tage dauert, bis die spezifische Immunabwehr wirkt, 

reagiert der Körper beim zweiten Kontakt sofort. Dadurch verläuft die zweite Infektion meist 

unbemerkt oder zumindest schwächer. 

 

Zum erworbenen Immunsystem gehören: 

T-Lymphozyten im Gewebe zwischen den Körperzellen 

B-Lymphozyten, ebenfalls im Gewebe zwischen den Körperzellen 

Antikörper im Blut und anderen Körperflüssigkeiten 

 

T-Lymphozyten 
T-Lymphozyten (T-Zellen) werden im Knochenmark gebildet und wandern dann über das Blut in den 

Thymus, wo sie heranreifen. Daher stammt auch die Bezeichnung T-Zellen. 

T-Zellen haben drei Hauptaufgaben: Sie aktivieren über Botenstoffe andere Immunzellen und bringen 

so die spezifische Abwehr in Gang (T-Helferzellen). Sie erkennen von Viren infizierte Zellen oder 

Tumorzellen und zerstören diese (T-Killerzellen). Einige T-Helferzellen entwickeln sich nach Abwehr 

der Infektion zu sogenannten Gedächtniszellen. Sie „merken“ sich, welcher Erreger abgewehrt wurde 

und stehen bei einer erneuten Infektion bereit, um das spezifische Immunsystem schnell zu aktivieren. 

T-Zellen besitzen an ihrer Oberfläche Erkennungsmerkmale, an die sich Krankheitserreger binden 

können – ähnlich wie ein Schloss, in das ein bestimmter Schlüssel passt. Das Immunsystem kann bei 

einer Infektion für jeden Erreger innerhalb von ein paar Tagen einen passenden T-Zell-Typ bilden. 

Bindet sich nun ein Krankheitserreger an eine passende T-Zelle, fängt sie an, sich schnell zu vermehren 

– dadurch entwickeln sich weitere auf den Erreger spezialisierte T-Zellen. Weil sich nur die zum Erreger 

passenden Zellen vermehren, ist die Immunantwort sozusagen „maßgeschneidert“. 

 

B-Lymphozyten 
B-Lymphozyten (B-Zellen) werden im Knochenmark gebildet und reifen hier zu spezialisierten 

Abwehrzellen heran. Daher stammt auch die Bezeichnung B-Zellen – von „bone marrow“ (engl. = 

Knochenmark). Wie bei den T-Zellen gibt es viele verschiedene B-Zellen, die zu einem ganz bestimmten 

Erreger passen. B-Zellen werden von den T-Helferzellen aktiviert: Diese nehmen Kontakt zu B-Zellen 

auf, die zum selben Erreger passen wie sie selbst. Das regt die B-Zellen dazu an, sich zu vermehren und 

in sogenannte Plasmazellen umzuwandeln. Die Plasmazellen stellen in kurzer Zeit sehr große Mengen 

an Antikörpern her und geben sie ins Blut ab. Da nur solche B-Zellen aktiviert wurden, die zu dem 

angreifenden Krankheitserreger passen, werden auch nur genau passende Antikörper hergestellt. Ein 

Teil der aktivierten B-Lymphozyten entwickelt sich zu Gedächtniszellen – sie werden zum „Gedächtnis“ 

der erworbenen Immunabwehr. Die verschiedenen Zellen des erworbenen Immunsystems 

kommunizieren entweder direkt oder über lösliche Botenstoffe wie die sogenannten Zytokine. Diese 

Botenstoffe sind meist Eiweiße und werden von verschiedenen Zellen des Organismus gebildet. 

 

 

 

https://www.gesundheitsinformation.de/das-angeborene-und-das-erworbene-immunsystem.2255.de.html
https://www.gesundheitsinformation.de/das-angeborene-und-das-erworbene-immunsystem.2255.de.html
https://www.gesundheitsinformation.de/Antikorper.2004.de.html?term=910
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Antikörper 
Antikörper sind Eiweiß-Zucker-Verbindungen, die im Blut zirkulieren. Sie werden vom Immunsystem 

gebildet, um Krankheitserreger oder Fremdstoffe abzuwehren. Antikörper können Keime und andere 

potenziell schädliche Stoffe schnell erkennen und an sich binden. Dadurch neutralisieren sie die 

Eindringlinge und locken weitere Abwehrzellen an. Antikörper werden von den B-Lymphozyten 

hergestellt. Krankheitserreger und Substanzen, die eine Antikörper-Bildung hervorrufen können, 

werden Antigene genannt.  Ein Antikörper bindet nur dann an ein Antigen, wenn es genau wie ein 

Schlüssel in das Antikörper-Schloss passt. Antikörper „erkennen“ daher die zu ihnen passenden Erreger 

und vermitteln auf diese Weise die schnelle, erworbene Immunantwort. Antikörper haben drei 

Hauptwirkungen: Sie neutralisieren Krankheitserreger, zum Beispiel indem sie sich direkt an die 

Zelloberfläche eines Virus oder Bakteriums anlagern oder deren Giftstoffe binden. Sie verhindern damit, 

dass sich der Krankheitserreger selbst an normale Körperzellen anheftet und diese infizieren kann. Sie 

aktivieren andere Abwehrzellen, indem sie an deren Oberfläche binden. Außerdem können Fresszellen 

Krankheitserreger viel besser bekämpfen, wenn diese rundum mit Antikörpern beladen sind. Sie 

aktivieren Eiweiße, die bei der Immunabwehr helfen. Die Antikörper des erworbenen Immunsystems 

unterstützen also auch die angeborene Abwehr. 

 

Knochenmark, Ort der Blutzellenbildung  
Das Knochenmark (KM) ist ein schwammartiges, stark durchblutetes Gewebe, das die Hohlräume im 

Innern vieler Knochen (z. B. Wirbelkörper, Becken- und Oberschenkelknochen, Rippen, Brustbein, 

Schulterblatt und Schlüsselbein) ausfüllt. Die Blutzellen, das heißt, die roten und weißen Blutkörperchen 

sowie die Blutplättchen, entwickeln sich dort aus gemeinsamen Vorläuferzellen, den so genannten 

Stammzellen der Blutbildung oder, kurz, Blutstammzellen.  

Dabei kommt es schon früh in der Blutzellentwicklung zu einer Aufspaltung in eine myeloische und 

eine lymphatische Blutzellreihe: Aus Stammzellen der myeloischen Zellreihe entwickeln sich über 

mehrere Zwischenstufen die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen sowie ein Teil der weißen 

Blutzellen (Granulozyten, Monozyten). Aus den Stammzellen der lymphatischen Zellreihe gehen die 

Lymphozyten hervor, eine weitere Untergruppe der weißen Blutkörperchen. 

Das KM lässt sich in ein rotes und in ein gelbes Knochenmark einteilen. Das rote Knochenmark ist das 

blutbildende (hämoblastische), aktive Knochenmark. Es erscheint aufgrund des hohen Erythrozyten-

Gehalts rot. Das gelbe Knochenmark ist nicht blutbildend und wird als Fettmark bezeichnet. In den 

Maschen der Knochenmark-Matrix werden die B- und T-Lymphozyten gebildet. B-Lymphozyten 

entwickeln sich vollständig im KM, wobei T-Lymphozyten nach ihrer Entstehung sofort zum Thymus 

migrieren um dort zu reifen. Im KM und Thymus lernen die Lymphozyten zwischen „fremd“ und 

„eigen“ zu unterscheiden. Danach wandern die reifen, aber noch naiven Lymphozyten in die sekundären 

lymphatischen Organe ein, um auf ihr spezifisches Antigen zu treffen. 
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5.  Im Thymus wachsen die T-Zellen heran  

 
 

 

Der Thymus (latinisiert von altgriechisch θυμός Thymos, 

deutsch ‚Lebenskraft, Lebensenergie‘)ist eine Drüse des 

lymphatischen Systems und somit Teil des Immunsystems. 

Im klassischen Altertum wurde der Thymus noch als Sitz 

der Seele angesehen. Mittlerweile wissen wir, dass seine 

Hauptaufgabe in der Entwicklung des Immunsystems 

besteht.  

Deshalb wird die Thymusdrüse genau wie das Knochen-

mark als primäres lymphatisches Organ bezeichnet. 

Die Stammzellen – das sind Zellen, deren Funktion zwar feststeht, die sich aber noch 

entwickeln müssen – wandern aus dem Knochenmark über die Blutbahn in den Thymus ein 

und reifen dort zu T-Lymphozyten oder T-Zellen (T = Thymus) heran – dieser Vorgang wird 

als Prägung bezeichnet. Die Stammzellen durchlaufen die Thymus-Läppchen von außen nach 

innen. Dabei "lernen" sie, körpereigene von körperfremden Antigenen, also Strukturen auf der 

Oberfläche von Zellen, zu unterscheiden. Das ist wichtig, damit die T-Lymphozyten später 

Bakterien, Viren, Parasiten oder auch Tumorzellen erkennen und zerstören, die körpereigenen 

Zellen aber verschonen. Der Thymus ist für die Abwehrzellen also eine Art Schule, in der sie 

zu fertigen "Körperpolizisten" ausgebildet werden. 

Nach der Prägung wandern die T-Zellen vom Thymus in die Lymphknoten und warten dort auf 

ihren Einsatz. Jeder T-Lymphozyt ist auf ein ganz bestimmtes Antigen spezialisiert. Sobald er 

dieses bei einem Eindringling erkennt, vermehrt sich dieser T-Lymphozyt, er wird sozusagen 

"geklont". Dann werden die körperfremden Zellen zerstört und so z.B. eine Infektion 

abgewehrt. Der Thymus wird zu Recht auch Thymusdrüse genannt: Er produziert die Hormone 

Thymosin, Thymopoetin I und II, die für das Heranreifen der T-Lymphozyten wichtig sind. 

 

Das Immunsystem ist täglich einer Vielzahl an Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzen 

und Parasiten ausgesetzt, die es zu bekämpfen gilt. Um in den Körper vorzudringen, müssen 

sie jedoch erst verschiedene Barrieren und Verteidigungssysteme überwinden. Die T-

Helferzellen übernehmen dabei die Aufgabe, den jeweiligen Erreger zu erkennen und daraufhin 

sämtliche Hebel in Gang zu setzen, damit er schnell bekämpft werden kann. 

Haben die T-Helferzellen den Eindringling erst einmal als bösartig entlarvt, schütten sie 

Zytokine aus. Diese Botenstoffe lösen die Aktivierung der anderen beteiligten Zellen des 

Immunsystems aus – und schon hat der Krankheitserreger schlechte Karten. Es gibt mehrere 

Typen von T-Helferzellen, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen, aber dennoch 

zusammenspielen. 

Die Typ-1-T-Helferzellen unterstützen insbesondere die zelluläre Immunantwort, indem sie 

beispielsweise mit den Makrophagen interagieren, welche wiederum die Aktivierung und 

Ausdifferenzierung weiterer T-Zellen wie den T-Killerzellen unterstützen. 

Die Typ-2-T-Helferzellen interagieren hingegen vorwiegend mit den B-Zellen und setzen 

dadurch die Ausschüttung von Antikörpern in Gang. Sie bilden also eine Schnittstelle zur 

humoralen Immunabwehr.  

 

Im Rahmen der Abwehrreaktion übernehmen also die T-Zellen verschiedene Aufgaben. Sie 

werden je nach Funktion noch einmal weiter unterschieden, unter anderem in die folgenden 

Formen:  

T-Helferzellen: Sie sind dafür verantwortlich, dass Informationen zwischen den verschiedenen 

Abwehrzellen schnell und reibungslos übertragen werden. Sie erkennen die Antigene und locken durch 

Botenstoffe weitere Abwehrzellen an. Da diese Zellen das Immunsystem durch den Austausch wichtiger 

Botschaften in verschiedener Hinsicht unterstützen, werden sie Helferzellen genannt. 
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T-Killerzellen: Die T-Killerzellen gelten als die körpereigene Zellpolizei und können erkrankte Zellen 

direkt angreifen. Dies tun sie beispielsweise, indem sie Perforin und Granzyme ausstoßen, also 

spezifische Stoffe, die den Zelltod der erkrankten Zelle auslösen. T-Killerzellen werden daher auch als 

cytotoxische Zellen bezeichnet. Durch den erwirkten Zelltod erkrankter Zellen wird beispielsweise 

verhindert, dass sich Viren mithilfe dieser Zellen vermehren können. 

T-Suppressor-Zellen: Diese Untergruppe der T-Zellen kann in bestimmten Situationen die 

Immunantwort auf ein Antigen unterdrücken. Durch diese Regulationsfunktion wird verhindert, dass 

das Immunsystem zu heftig reagiert oder sich zum Beispiel fälschlich gegen gesunde Zellen richtet. Die 

Medizin macht sich diese Zellen zum Teil bei unerwünschten Immunreaktionen, wie z.B. Allergien 

zunutze. Auch nach Organtransplantationen können die T-Suppressor-Zellen der Schlüssel sein, um eine 

Abstoßung des vermeintlichen „Fremdkörpers“ zu verhindern. 
 

Die Thymusdrüse bildet sich im Erwachsenenalter zurück. Unser Körper ist dann mit mehr als 

100 Millionen individuellen T-Zellen und unterschiedlichen Rezeptoren gut ausgerüstet. Damit 

sind wir mit einem sehr gut Immunsystem ausgestattet, das außerordentlich lernfähig und 

trainierbar ist.  

Das Immunsystem entwickelt sich also über die ganze Kindheit bis über die Adoleszenz. 

Studien zeigen, dass bei ausgeglichenen Eltern, die in liebevoller Weise sich um die Kinder 

kümmern, deren Kinder oft über ein stärkeres Immunsystem verfügen. Das Immunsystem ist 

damit noch nicht ausgebildet, es lernt in diesem Lebensabschnitt mit Erregern und Stress 

umzugehen.  
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III: Psychoneuroimmunologie PNI 
Die Psychoneuroimmunologie oder Psychoimmunologie ist ein interdisziplinäres 

Forschungsgebiet, das sich mit der Wechselwirkung der Psyche, des Nervensystems und des 

Immunsystems beschäftigt. Was können wir heute aus den Erkenntnissen der 

Psychoneuroimmunologie für unser Immunsystem nutzen? Das Immunsystem ist kein 

separates System es arbeitet mit der Psyche und dem Gehirn zusammen. Es ist ein Team und 

das gemeinsame Ziel ist es unseren Organismus zu schützen und gesund zu halten. Die PNI hat 

durch zahlreiche Studien festgestellt, dass unsere Seele/Psyche über ihren Einfluss auf das 

Immunsystem Veränderungen im Organismus bewirkt. Das kann sowohl eine 

gesunde/förderliche als auch eine ungesunde/hinderliche Veränderung sein. Prof. Dr. Dr. 

Christian Schubert erforscht seit 20 Jahren diese Zusammenhänge.  

 

Für Interessierte: Podcast vom 12.06.2020 Interview: Prof. Dr. Christian Schubert: 

Psychoneuro-immunologie und das neue Coronavirus - Covid-19 „Wie interagieren Psyche, 

Gehirn und Immunsystem und welchen Einfluss haben bio-psycho-soziale Faktoren auf unsere 

Gesundheit in der aktuellen Corona-Krise?“ https://www.youtube.com/watch?v=nC2rKtTjrcM 

 

 

1. Positive Lebenseinstellung steigert Abwehrkräfte 

„Angesichts dieser neuen Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Stressoren und deren 

Wirkungen auf Immunfunktion und Krankheitsrisiko, ist in der biomedizinisch orientierten 

Medizin eine Paradigmenwechsel in Richtung eines ganzheitlichen Menschenbildes 

unabdingbar. Es stellt sich die Frage, welche Faktoren über die positive Beeinflussung des 

Immunsystems Gesundheit begünstigen. Fest steht, dass vertrauensvolle Beziehungen sowie 

das Erleben sozialer Unterstützung mit geringeren Entzündungswerten verbunden sind und 

somit die Immunabwehr stärken. Ein hohes Maß an sozialer Integration, also an gepflegten 

freundschaftlichen und familiären Kontakten sowie an sozialen Aktivitäten, geht nachweislich 

einher mit geringen Entzündungslevels und einer effektiveren Regulation von Immunzellen 

(Leukozyten). Ob wir uns mit einem Virus anstecken oder nicht, hängt auch von unserer 

emotionalen Verfassung ab. Das konnte der amerikanische PNI-Forscher Sheldon Cohen 

eindrucksvoll in einem Experiment zeigen. Dazu setzte er gesunde Testpersonen unter 

Quarantänebedingungen gezielt bestimmten Viren aus. Es stellte sich heraus, dass sich bei 

Weitem nicht alle Testpersonen mit dem jeweiligen Virus ansteckten. Personen mit einem 

positiven emotionalen Persönlichkeitsprofil erkrankten seltener und zeigten weniger klinische 

Symptome.“ Aus https://www.ugb.de/gesundheitsfoerderung/psychoneuroimmunologie/ 

Psychoneuroimmunologie - Kein Körper ohne Seele Mag. Magdalena Singer und Prof. Christian Schubert 

Quelle: Singer M, Schubert C: UGBforum 6/14, S. 270-273 
 

 

2. Stärkung von Gesundheitsressourcen 

„Mit der Herausarbeitung dieser Erwartungs-, Kontroll- und Bedeutungselemente stellt sich die 

Frage, inwieweit Patienten ihren Heilungsprozess selbst gestalten können. Ausschlaggebend 

für den als „Heilung ohne medizinische Behandlung“ definierten Begriff der Selbstheilung ist 

aus psychoneuroimmunologischer Sicht, dass das Immunsystem gesundheitsförderliche 

Informationen registrieren, verarbeiten und speichern kann. Als selbstheilend können 

Mechanismen bezeichnet werden, die die Stressverarbeitung effizienter machen und 

infolgedessen die Immunfunktion verbessern. So geht die gezielte Anwendung von 

Entspannungsstrategien nachweislich mit qualitativen und quantitativen Effekten der positiven 

Immunantwort einher. Als klinisch vielversprechend gelten auch Imaginationstechniken, bei 

der im hypnotischen Zustand visualisiert wird, wie beispielsweise weiße Blutkörperchen 

gefährliche Tumorzellen im eigenen Körper angreifen und unschädlich machen. So lässt sich 

ein signifikanter Anstieg an weißen Blutkörperchen erreichen, also eine Stimulation der 

https://www.youtube.com/watch?v=nC2rKtTjrcM
https://www.ugb.de/gesundheitsfoerderung/psychoneuroimmunologie/
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Abwehrzellen. Auch das Verschriftlichen tiefgehender Gedanken und Gefühle zu 

schwerwiegenden Lebensthemen scheint kognitive und affektive Verarbeitungsprozesse 

anzustoßen, die sich positiv auf die Selbstregulation und damit auf die Immunaktivität 

auswirken.“ Aus https://www.ugb.de/gesundheitsfoerderung/psychoneuroimmunologie/ 

Psychoneuroimmunologie - Kein Körper ohne Seele Mag. Magdalena Singer und Prof. Christian Schubert 

Quelle: Singer M, Schubert C: UGBforum 6/14, S. 270-273 

 

 

3. Stress bedeutet der ganze Körper reagiert, Alarmzustand 

Wenn wir uns überfordert fühlen ist unser gesamter Organismus bis ins Zellinnere beteiligt. Im 

Gehirn werden zahlreiche Prozesse in Gang gesetzt, an wichtigen Schaltzentren werden bei 

einer psychischen Belastung Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol 

freigesetzt und diese aktivieren den Körper für Kampf-oder-Flucht-Modus. In gefährlichen 

Situationen ist das auch gut so, da wir dann ganz schnell reagieren können. Dauerstress oder zu 

starke Belastungen können dann hormonbedingt zu Erkrankungen führen (erhöhter Blutdruck, 

gesteigerte Herzfrequenz, erhöhter Zuckerspiegel und Fettmobilisierung). Stresshormone 

wirken nicht nur auf bestimmte Organe wie auf das Herz oder auf die Muskulatur und Haut 

sondern auch auf unser Immunsystem.  

 

3a. Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche 

Dr. Michael Bohne, Psychiater, Psychotherapeut und Auftrittscoach hat aus der sogenannten 

Energetischen Psychologie die Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie (PEP) 

entwickelt. Dr. Bohne greift durch diesen Ansatz die Wechselwirkung zwischen Körper und 

Psyche auf. Der Fokus bei der Diagnostik liegt sowohl bei der Behandlung als auch bei der 

Ressourcenaktivierung eben zu einem großen Teil auf dem körperlichen Netzwerk. Psychische 

Zustände drücken sich im Körper aus, körperliche Zustände drücken sich in der Psyche aus. 

Somit umfasst Embodiment den Prozess, dass der Körper bei der Beeinflussung der 

emotionalen und kognitiven Zustände sich verändert und umgekehrt. Im weitesten geht es hier 

zusätzlich um Klopftechniken, gezielte Akupunkturpunkte, die auf eine lange Geschichte 

zurückgehen. Zum weiteren Einsatz kommen vielfältige psychotherapeutische Elemente aus 

unterschiedlichen Therapieschulen.  

 

Dr. Bohne stellt das binokulare (zweiäugige) Diagnostikmodell vor (hier grob vereinfacht):  

 

Neurobiologische Ebene 

Emotionsverarbeitende neuronale Netzwerke 

         z.B. Limbisches System, Amygdala 
siehe unten 

Kognitionsverarbeitende neuronale Netzwerke 

                z.B. Präfrontaler Cortex 
siehe unten 

      Klinische Ebene 

Parafunktionale, störende Emotionen 

Belastende Gefühle 

Parafunktionale Beziehungsmuster 

Eingeschränkte, hinderliche 

Glaubenssätze, Überzeugungen 

Interventorische Ebene 

Multisensorische Interventionen 

Klopfen gezielter Akupunkturpunkte 

Selbstbestätigungsinterventionen 

z.B. Selbstakzeptanzsätze 

 

Dr. Michael Bohne entwickelte diese Behandlungstechnik zur Reduktion dysfunktionaler 

Emotionen und zur Verbesserung der Selbstbeziehung. PEP wird in die allgemeine 

Psychotherapie ebenso integriert, wie in die moderne Traumatherapie, in die Stressmedizin, die 

psychosomatische Grundversorgung und ins Coaching. Darüber hinaus stellt PEP eine gute 

Selbsthilfetechnik für emotionales Selbstmanagement dar. (Bohne M. 2010 Klopfen mit PEP) 

 

https://www.ugb.de/gesundheitsfoerderung/psychoneuroimmunologie/
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Exkurs: Limbisches System – Amygdala und Präfrontaler Cortex 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/

9/95/Limbisches_System.jpg/1200px-

Limbisches_System.jpg 

„Fehlfunktionen der Amygdala können 

vielfältige spezifische Erscheinungen 

und Symptome wie Gedächtnis-

störungen, Probleme bei der emotio-

nalen Einschätzung von Situationen, 

Depression, Phobien, posttraumatische 

Belastungsstörungen, Narkolepsie, Au-

tismus hinweisen.  

Störungen können durch Beschädi-

gung, Entwicklungsprobleme oder ein 

Ungleichgewicht der Neurotransmitter 

bedingt sein oder aber im Gegenteil 

auch Folge situationsangemessenen 

Funktionierens der Amygdala sein. Die 

Amygdala verknüpft Ereignisse mit 

Emotionen und speichert diese. .. 

 
Mit der Zeit sinkt die Auslöseschwelle für die Bewertung von Reizen als gefährlich ab, es kommt zur 

Generalisierung. Hierbei ist die Amygdala übererregt. War ein Ereignis mit einer Gefahr, Schmerz oder 

Leid verbunden, können als ähnlich erachtete Situationen starke somatische Reaktionen (etwa Panik, 

Übelkeit, Apathie, Ohnmacht) auslösen, unabhängig davon, ob sie objektiv vergleichbar sind und sogar 

unabhängig davon, ob eine (bewusste) Erinnerung an das ursprüngliche Ereignis besteht. Daher taucht 

in diesem Bezug oft der Begriff Körpergedächtnis auf. Auslösende Situationen für dieses oftmals 

dramatische Wiedererleben werden Trigger (engl. für „Auslöser“) oder Restimulator genannt.“  

Auszüge aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Amygdala 

 

„Der präfrontale Cortex ist ein Teil des Frontal-

lappens der Großhirnrinde.  
 

 
Von NEUROtiker - Eigenes Werk, CCBY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2650119 
 

Er befindet sich an der Stirnseite des 

Gehirns und ist eng mit den sensorischen 

Assoziationsgebieten des Cortex, mit 

subcorticalen Modulen des limbischen 

Systems und mit den Basalganglien 

verbunden. … Der präfrontale Cortex 

empfängt sensorische Signale und steht in 

korrelativem Zusammenhang mit der 

Integration von Gedächtnisinhalten und 

emotionalen Bewertungen. Auf dieser 

Basis besteht weiterführend ein 

korrelatives Verhältnis zwischen 

präfrontaler Hirnaktivität und der 

Handlungsplanung. Die Funktionen und 

Prozesse präfrontaler Hirnstrukturen 

werden als notwendige Bedingungen für 

eine situationsangemessene Handlungs-

steuerung und der Regulation emotionaler 

Prozesse angesehen.“  

Auszüge aus:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A 

4frontaler_Cortex 

 

 

3b. Klopfen gegen Stress und störende Emotionen 

“In der von Dr. Bohne entwickelten PEP werden dysfunktionale Denk-, Fühl- und 

Verhaltensmuster durch eine Verstörung neuronaler Netzwerke mittels multipler neuronaler 

Stimulationen (Klopfen auf Akupunkturpunkten, Augenrollbewegungen, Summen, Zählen, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Limbisches_System.jpg/1200px-Limbisches_System.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Limbisches_System.jpg/1200px-Limbisches_System.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Limbisches_System.jpg/1200px-Limbisches_System.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Amygdala
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2650119
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4frontaler_Cortex
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4frontaler_Cortex
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Affirmationen aussprechen, Fokusverschiebungen, Reframings, etc.) verändert. Wichtig 

hierbei ist es, dass zunächst das zu behandelnde Thema neuronal aktiviert, also subjektiv 

spürbar wird. Dies ist wichtig, um das betreffende emotionale Netzwerk zu perturbieren, was 

zu einer Neuorganisation neuronaler Verschaltungen führen soll. Weiter wird die 

Selbstbeziehung durch konsequente Selbstakzeptanzübungen verbessert, was sich 

erfahrungsgemäß auch günstig auf die Beziehung zu anderen auswirkt. Einstieg in die Technik 

bildet meist eine Konfrontationsübung in sensu zu aversiv besetzten Lebenssituationen und 

dysfunktional emotionalem Erleben (Klient soll dysfunktionale Emotionen und Gedanken 

registrieren). Ferner sollen lebensrelevante Annäherungsziele konkretisiert werden, die die 

bisherigen Vermeidungsziele ersetzen sollen; so können zentrale Pläne und Motive schneller 

identifiziert und befriedigt werden, was wiederum der Aufrechterhaltung der 

Veränderungsmotivation dienlich ist.  

Aus (Inhalte und Texte aus Bohne M. 2010 Klopfen mit PEP) und 

http://marjorie-wiki.de/wiki/Prozess-_und_Embodimentfokussierte_Psychologie 

 

 

4. Zusammenspiel und Wechselwirkungen des Nerven-, Endokrin- und Immunsystem 

 

Dr. Gary Bruno Schmid erläutert in 
Bewusstseinsmedizin: Psychogene Heilung 

durch Vorstellungskraft. Suggestionen: 

Forum der Deutschen Gesellschaft für 

Hypnose und Hypnotherapie eV - DGH 

Ausgabe 2013:6-40:  
„Die PNI ist vor allem an den komplexen, 

gegenseitigen Kommunikationswegen 

zwischen dem Nervensystem (NS), dem 

Endokrinsystem (ES) und dem Immun-

system (IS) interessiert…   

NS  IS (sog. “top-down” Kommunikation) 
• Fasern des Sympathicus in sämtlichen Nodi lymphatici, im Knochenmark und in der Milz 

• Fasern des Nervus Vagus (Parasympathicus) im Parenchym des Thymus 

• Sämtliche peripheren immunkompetenten Zellen haben Rezeptoren für alle bekannten 

  Neurotransmitter und –peptide 

• Läsionen im Gehirn verändern die Immunreaktion 
 

IS    NS (sog. “bottom-up” Kommunikation) 
• Immunkompetente Zellen können Neuropeptide exprimieren (parakrine und 

  autokrine Signalvermittlung innerhalb des IS) 

• Zytokine lösen neuronale Aktivität aus 

• Interleukin-1 triggert “sickness behavior” 

• Alpha-Interferon ist depressionsinduzierend 
 

NS             ES      
• Hormone vermitteln eine verminderte Immunfunktion bei Stress 

 

ES    IS 

• Hormone, z.B. Katecholamine, Glukokortikoide, Prolaktin, vermitteln eine  

   erhöhte/verminderte Immunfunktion bei akutem/chronischen Stress 

• Unterdrückung von sowohl T- als auch B-Lymphozyten-Stimulation durch Trauer 

• hämodynamische Veränderungen, z.B. Leukozytenzahl durch   Hypnose/Entspannung 
 

IS  ES 
• Immunzellen können selbst Hormone produzieren 

http://marjorie-wiki.de/wiki/Prozess-_und_Embodimentfokussierte_Psychologie
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4a. Selbstheilungskräfte 

Dr. Gary Bruno Schmid zeigt Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Selbstheilung auf:  

 

„Eine körperliche Krankheit ruft eine Abwehrreaktion hervor, deren Verlauf mit 

medizinischen Maßnahmen unterstützt werden kann. Diese Abwehrreaktion umfasst 

eine dynamische Wechselbeziehung zwischen den informationsverarbeitenden 

Modulen der Immunabwehr, dem metabolischen System und den unbewussten und 

bewussten Vorstellungen. Im Verlauf werden neue, heilsame, informations-

verarbeitende Repräsentanzen gebildet und – immer mit Hilfe der Vorstellungskraft - 

weiter modifiziert und gesteuert. Die Repräsentanzen und Prozesse der Informations-

übertragung und -verarbeitung in und zwischen Mind-Body-Systemen (endokriner, 

immunologischer, metabolischer, neurologischer oder psychologischer Natur) können 

verstanden werden als Selbstheilungskräfte, mit denen der menschliche Organismus den 

eigenen Gesundheitszustand kontrolliert und reguliert. Dabei zeigt die Erfahrung, dass 

diese endogenen Prozesse – obwohl notwendig – nicht immer für die Genesung 

hinreichen. …“ 

 

„Dieses Zusammenspiel eröffnet dem Individuum den Zugang zu innewohnenden 

schützenden (oder tödlichen) Prozessen. Diese können grundsätzlich auch ohne externe 

Einwirkung (Medikamente, Behandlungen etc.) ablaufen. Eine besondere Rolle kommt 

menschlicher Beziehung (Kommunikation/Information) zu, die immer in irgendeiner 

Art und Weise notwendig und bestimmend ist. Hierbei sind der Gesundheit dienende 

selbstorganisierende Strukturen und Prozesse mittels Vorstellungskraft zu erkennen, 

anzuregen, aufrechtzuerhalten und zu stärken. So wie das Fehlen von Beziehung – zu 

sich selber, zu seiner Umwelt – dem Menschen in der Regel schadet, kann ihre 

Anwesenheit als Information dem Menschen als Heilmittel dienen. Dies führt uns 

zurück zum Grundsatz der Bewusstseinsmedizin: Die Verarbeitung von Information in 

der Mind-Body-Zweieinigkeit kann pathogen oder salutogen wirken. …“ 

 

„…Die Bewusstseinsmedizin zielt nun darauf ab, eine Brücke zu schlagen zwischen 

bewussten psychischen Denk- und Vorstellungsprozessen, die wir zum Teil willentlich 

steuern können, und unbewussten körperlichen, metabolischen, Immun-/Schmerz-

abwehr- und Heilungsprozessen (MISH-Prozessen), die mehr oder weniger autonom 

unser körperliches Funktionieren und Befinden regulieren. Wichtig dabei ist der 

wechselseitige Informationsaustausch zwischen unbewussten MISH-Prozessen im 

weitesten Sinne und positiveren Vorstellungsbildern in Form aktiver Imagination.“ 
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Sechs-Dramaturgische-Elemente-Methode (SDE-Methode) 

Übliche 

Reihen-

folge 

Motto: 

Dramaturgisches Element 

und generische Aussage zur Positivierung 

 

„Heilend wirkt ...“ 

 

 

1 

Entspannung 
 

Selbstsichere und gelungene Ausübung einer 

Tätigkeit zu gesunden Zeiten an einem wohltuenden 

RuheOrt, (SafePlace/Oase) 
 

„Ich fühle mich wohl!“ 

 

 

Stressreduktion 

 

 

2 

Positives Denken 

Objektivierung des Gesundheitszustands 

 

Gesunde, vitale Innenwelt 

 

„Wie sieht «Gesundheit» aus: Farbe, Form, 

Oberfläche, Ton, Struktur, Härte etc?  

Ich bin es mir wert, gesund zu sein und gesund zu 

bleiben!“ 

 

 

Hoffnung/Optimismus, Tun und 

Sinngebung 

 

Bedeutsamkeit 

 

 

3 

Entmystifizierung der Krankheit 

Objektivierung des Krankheitszustands/Symptoms 

 

Krankheit / Gegenspieler samt Ursachen, Schwächen 

und Stärken als verletzlich, überwindbar und 

vernichtbar erleben 

 

„Wie sieht/sehen meine «Krank-heit»/Symptome aus: 

Farbe, Form, Oberfläche, Ton, Struktur, Härte etc?“ 

 

Realitätsakzeptanz im psychischen 

Erleben der 

Krankheit / Selbstbehauptung / Mut 

Minimierung des Nocebo-Effekts 

 

Verstehbarkeit 

 

 

4 

Akzeptanz / Bündnis / Compliance mit der 

Behandlung 

 

 Bündnis mit der üblichen medizinischen Behandlung 

(TAU: "Treatment as Usual") 

 

„Ich habe Vertrauen in die Behandlung und 

akzeptiere sie deshalb!“ 

 

 

nachvollziehbares Wissen 

 

Handhabbarkeit 

 

 

5 

EigenMythos der Selbstheilungskraft 

 

Körpereigene Immunabwehr 

Glaube an Selbstheilung 

 

„Ich habe die Krankheit und meine Genesung selbst 

unter Kontrolle! So bin ich klüger und stärker als die 

Krankheit und ihre Erreger!“ 

Vorstellungskraft 

PsychoNeuroImmunisation 

(Zusammenspiel zwischen der körper-

eigenen Immunabwehr und 

psychologischen Prozessen) 

Konditionierung und hypno-

therapeutische Beeinflussung der 

Immunabwehr Medizinische Hypnose 

Placebo-Effekt 

 

Selbstwirksamkeit 

 

 

6 

Körperanker 

 

Überwindung und Ausscheidung der Krankheits-

erreger mit anschließender Vernichtung jeglicher 

Zeichen der Krankheit samt Reinigung des 

Organismus 

 

„Ich erlebe die Selbstheilungsprozesse 

körperlich!“ 

 

Gefühle von Triumph, Glanz und Gloria 

Die Auflösung des psychogenen Anteils 

des 

Problems 

 

Resilienz 

Tabelle 1. Aufbau einer Selbstheilungsgeschichte (Sense of Coherence) nach der SDE-Methode 

aus: Schmid GB (2013) Bewusstseinsmedizin: Psychogene Heilung durch Vorstellungskraft. Suggestionen: 

Forum der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie eV - DGH Ausgabe 2013:S. 7 
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„Grundpfeiler ist die Hypothese, dass die molekularen Komponenten der menschlichen 

Vorstellung bzw. ihre konstitutiven Formationen und Zusammenspiele kontinuierlich 

wahrgenommen und bis zu einem gewissen Grad stimuliert oder kontrolliert werden 

können, um einen erwünschten Heileffekt zu bewirken (Selbstheilungseffekt). Diese 

Vorstellungskraft zusammen mit der psychosozialen Situation und kulturellen 

Tradition, in die sie eingebettet ist, versetzt uns in eine kulturelle Kollektivtrance, in der 

Glaube zu Wissen und Suggestion zu Gewissheit wird. Mit anderen Worten: „Die 

mentale Einstellung hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit“.  

Aus: Schmid GB (2013) DGH Ausgabe 2013:S. 10 

 

4b. Lateralisierung der Immunabwehr  
       Lateralisierung (Aufteilung von Prozessen auf rechte und linke Gehirnhälfte) 

Schmidt GB hat zahlreiche Studien gefunden, in denen nachgewiesen werden konnte, das 

positive Zielsetzungen und positive Emotionen zu erhöhter Aktivität im links-dorsolateralen 

Bereich des präfrontalen Cortex führen. Siehe: Schmid GB (2013) DGH Ausgabe 2013:S. 12 

„Hierbei ist der Selbstheilungsvorteil für die linkshemisphärische Verarbeitung von 

Information im Gehirn (Lateralisierung des Immunsystems) zu beachten. Vor allem jene 

Personen, die über persönliche Eigenschaften oder Verhaltensweisen verfügen, die die 

Aktivierung der linken Gehirnhälfte, vor allem des linken präfrontalen Cortex 

begünstigen waren erfolgreicher in der positiven Beeinflussung ihrer Gesundheit, im 

Sinne einer positiven Immunaktivität. …“ 

„Eine Lateralisierung des Immunsystems wurde in den letzten Jahrzehnten mehrmals 

untersucht und bestätigt. In der Tat kann diese Lateralisierung … des Immunsystems 

durch kognitive Bewältigungsstrategien - wie z. B. die SDE-Methode - bewusst in 

Anspruch genommen werden. Im Ergebnis zeigte sich erhöhte Immunkompetenz durch 

die Stärkung bestimmter auf die Gesundheit positiv wirkender Persönlichkeits-

merkmale … wie z. B.: 

- Humor, 

- positive Affekte, 

- Extrovertiertheit, 

- körperliche Ertüchtigung, 

- aktive Bewältigungsstrategien bei Konflikten und 

- Kämpfernatur.“ 

 

 

4c. Erkenntnisse über psychogene Heilung: 

Schmid hat im Verlauf seiner Untersuchung des Phänomens psychogene Heilung bei den 

Naturvölkern, in biblischen Überlieferungen, im Alltag des modernen Zivilisationsmenschen, 

aus der klinischen Praxis und nicht zuletzt aus aktuellen Studien zu Placebo-Effekt, 

Psychoneuroimmunologie und Neurobiologie sowie der Psychotherapie einige wichtige 

Erkenntnisse gewonnen: 

• „Die eigene Vorstellungskraft kann einen entscheidenden Einfluss auf den Prozess der 

Heilung haben. 

• Es gibt für den Menschen unantastbare Versprechungen der Salutogenese im 

Zusammenhang mit gewissen 

➢ mächtigen Personen (Autoritäts-Heileffekt), 

➢ Heilung versprechenden Objekten oder Ereignissen (Objekt-Heileffekt), 

➢ kraftvollen, wohltuenden Orten oder Zeiten, die Hilfe und Hoffnung zur aktiven 

Bewältigung bedeuten, (Orts-Heileffekt), 

➢ symbolträchtigen Bildern der emotionellen Bezogenheit auf sich selbst oder 

gegenüber der Umwelt (Selbst-Heileffekt), 
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mit denen er sein ureigenes Heilprinzip mit unbewussten physiologischen Prozessen im 

Körperinnern untrennbar verknüpft. Dies so sehr, dass er schon gesund werden kann 

allein durch die Vorstellung, eine der oben genannten Bedingungen, die für die 

Wiederherstellung oder den Erhalt seiner Gesundheit hinreichend ist, erfüllt zu haben.“ 

Aus: Schmid GB (2013) DGH Ausgabe 2013:S. 14 

 

Schmid fasst zusammen (Schmid GB (2013) DGH Ausgabe 2013:S. 21-23) 

„Das zentraleNervensystem, das Endokrinsystem und das Immunsystem im 

Zusammenspiel mit dem Stoffwechsel und anderen physiologischen 

informationsverarbeitenden Prozessen orchestrieren sich mit Hilfe des 

Bewusstseins zum Konzert der Gesundheit. … 

 

• Die eigene Vorstellungskraft ist ein wahrhaftes Heilmittel und hat einen 

entscheidenden Einfluss auf das körperliche Wohl und die körperliche 

Vitalität. 

• Selbstheilung ist erlernbar. 

• Die physiologische Heilung kann suggeriert und psychogen bewirkt werden! 

• „Health, life and death are matters of mind and not just questions of body 

when imagination becomes biology!" (Gesundheit, Leben und Tod sind Fragen des 

Geistes und nicht nur Fragen des Körpers, wenn die Vorstellungskraft zur Biologie wird!) 

 

 

5. Endokrinsystem: Hormone die Botenstoffe senden Botschaften 

Zur Einordnung das endokrine System ist unser Hormonsystem, genauer die Hormondrüsen. 

Hormone werden in unterschiedlichen Organen des Körpers produziert. Unser Gehirn ist das 

oberste Kontrollorgan über das Hormonsystem, es aktiviert und reguliert die Hormondrüsen. 

Für die fein abgestimmte Funktionsfähigkeit des Körpers sorgen die verschiedenen 

Hormondrüsen. 

 
Das Nervensystem sendet seine Befehle an die Zellen in Form elektrischer Signale 

(Nervenimpulse). Das Hormonsystem aktiviert Botenstoffe, (Hormone) um Anweisungen 

weiter zu leiten. Zahlreiche Hormone gelangen mit dem Blutstrom zu ihrem Wirkort (Zellen). 

An den Zielzellen binden die Botenstoffe an spezielle Bindungsstellen (Rezeptoren) und lösen 

dadurch eine Reaktion in der Zelle aus. Die enthaltene Botschaft ist angekommen. Bereits 

winzige Mengen an Hormonen reichen aus, um eine große Wirkung zu erzielen. 
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6. Aufbau des Nervensystems (Exkurs) 

Das menschliche Nervensystem setzt sich aus zwei großen Teilbereichen zusammen: dem 

zentralen Nervensystem (ZNS) und dem peripheren Nervensystem (PNS). Das zentrale 

Nervensystem besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark.  

 

 

Das Zentrale Nervensystem (ZNS) ist verant-

wortlich für: 

• die Kontrolle der Motorik, also von 

Körperhaltung und Bewegungen 

• das kontrollierte Zusammenspiel aller 

lebensnotwendigen Systeme - von den 

Organfunktionen über Hormonhaushalt 

und Atmung bis hin zum Schlaf-Wach-

Rhythmus 

• die Verarbeitung von eintreffenden 

Informationen aus der Umwelt und dem 

Körperinneren 

• alle kognitiven Funktionen - also Bewusst-

sein, Sprache, Denken, Lern- und 

Erinnerungsvermögen, Aufmerksamkeit 

und Vorstellungsvermögen 

• unsere Gefühle und Triebe. 
Das Periphere Nervensystem (PNS) reguliert innerer Organe, die Steuerung von Bewegungen sowie 

körperliche Empfindungen wie Schmerz oder Kälte - all dies läuft über das weit verzweigte, bis in die 

entlegensten Bereiche unseres Organismus reichende Nervenfasernetz des peripheren Nervensystems. 

In Abhängigkeit von den jeweiligen Funktionen wird dieses System weiter unterteilt, und zwar in: 

das somatische Nervensystem und das vegetative (autonome) Nervensystem: 

Das somatische Nervensystem verarbeitet zum einen sensorische Informationen wie 

Berührungen, Temperaturempfindung oder Schmerzreize und leitet sie an das Gehirn, den Ort 

der bewussten Wahrnehmung, weiter. Zum anderen wird über diesen Teil des PNS auch die 

Motorik gesteuert. Alle willentlichen Bewegungsimpulse gelangen vom Zentralnervensystem 

über das somatische Nervensystem zu den Muskeln, wo sie in die entsprechenden Bewegungen 

umgesetzt werden. Da diese Vorgänge großteils der bewussten Kontrolle unterliegen, spricht 

man mitunter auch vom willkürlichen Nervensystem. Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass das somatische Nervensystem Funktionen regelt, die der Interaktion eines Menschen mit 

der Außenwelt dienen. 

 

Das vegetative (autonome)Nervensystem entzieht sich der unmittelbaren bewussten Kontrolle 

und wird deshalb oft auch als autonomes Nervensystem bezeichnet. Dieser Teil des peripheren 

Nervensystems ist - vereinfacht gesagt - für die Steuerung der inneren Organe zuständig. Hierzu 

besitzt das vegetative Nervensystem genau wie das Zentralnervensystem einerseits efferente 

Bahnen, über die Signale vom Gehirn zum Körper geleitet werden, und andererseits afferente 

Nervenfasern, über die Informationen aus dem Körper zum Gehirn gelangen. Die Hauptaufgabe 

des vegetativen Nervensystems besteht darin, das innere Gleichgewicht (Homöostase) 

aufrechtzuerhalten. Es ist also dafür verantwortlich, lebenswichtige Vitalfunktionen wie z.B. 

Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Verdauung und Stoffwechsel zu regulieren. Verschiedenste 

Organsysteme werden über das vegetative Nervensystem gesteuert - vom Herz über die 

Blutgefäße bis hin zu Drüsen und Sexualorganen. 

 

Die Umgebungsbedingungen und Umwelterfordernisse, die an den menschlichen Organismus 

gerichtet werden, ändern sich unentwegt. Unser inneres Milieu an diese Gegebenheiten 

entsprechend anzupassen, ist Aufgabe des autonomen Nervensystems. Die hierfür notwendigen 

Regulationsprozesse laufen quasi automatisch ab, lassen sich also nicht willentlich steuern. 

Ausgeführt werden sie durch zwei Systeme, den Sympathikus und den Parasympathikus. 

 Ausschnitte aus: https://www.netdoktor.at/anatomie/peripheres-nervensystem-6682822 

https://www.netdoktor.at/anatomie/peripheres-nervensystem-6682822
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Das vegetative (autonome) Nervensystem wird in einen sympathischen (Sympathikus) und einen 

parasympathischen Teil (Parasympathikus) gegliedert. Sympathikus und Parasympathikus haben oft 

gegensätzliche Wirkungen und ermöglichen in ihrem Zusammenspiel eine Anpassung an die jeweiligen 

Bedürfnisse des Körpers. 

 

 
 

Abbildung: Von Sciencia58 - Eigenes Werk, Neuzeichnung 

nach Campbell und Reece: Biologie, Auflage 2003, 

Abbildung 48.18, Seite 1244soll File: Das vegetative 

Nervensystem.jpg ersetzen, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85846

082 

 

 

 

Der Parasympathikus wird oft auch als 

"Ruhenerv" bezeichnet: Überwiegt sein 

Einfluss, stehen die Zeichen im Körper 

verstärkt auf Entspannung, Regeneration 

und den Aufbau körperlicher Reserven. Am 

Herzen bewirkt der Parasympathikus eine 

Senkung der Schlagfrequenz und der 

Pumpkraft. Langsamer wird unter seinem 

Einfluss auch die Atmung. Dafür verstärkt er 

die Magen-Darm-Tätigkeit und regt die 

Freisetzung von Verdauungsenzymen in den 

Darm an. 

Der Sympathikus dagegen sorgt für eine 

Leistungssteigerung und wird beispielsweise 

durch Stress- und Notfallsituationen 

aktiviert. Seine Erregung bewirkt unter 

anderem eine Beschleunigung von 

Herzschlag und Atmung, treibt den 

Blutdruck nach oben und erhöht die 

Durchblutung sowie die Spannung der 

Skelett-muskulatur. Für sofortige Aktivität 

und Leistungsbereitschaft nicht unbedingt 

not-wendige Vorgänge werden unter seinem 

Ein-fluss gehemmt, namentlich vor allem die 

Verdauung und die Funktion der inneren 

Drüsen.  

Ausschnitte aus: 

https://www.netdoktor.at/anatomie/peripher

es-nervensystem-6682822 

 

 

7. Gehirn unsere Schaltzentrale 

 
Künstlerische Darstellung Gordon Johnson 

 

“Ein Mensch hat ungefähr 100 

Milliarden Gehirnzellen, die das zentrale 

Nerven-system, unser Gehirn, aufbauen 

und untereinander verknüpft sind. Die 

Zahl dieser Verknüpfungen wird auf 100 

Billionen geschätzt. Ein reibungsloses 

Funktionieren aller Organe und Gewebe 

im Körper sowie ein sinnvolles 

Verhalten sind nur möglich, wenn alle 

Organfunktionen von einer übergeord-

neten Kontrollinstanz koordiniert und 

kontrolliert werden und alle Infor-

mationen, die uns die Umwelt liefert, 

aufgenommen, verarbeitet und beant-

wortet werden. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85846082
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85846082
https://www.netdoktor.at/anatomie/peripheres-nervensystem-6682822
https://www.netdoktor.at/anatomie/peripheres-nervensystem-6682822
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Diese Aufgabe leistet unser Gehirn, das Netzwerk aus Milliarden von Nervenzellen 

(Neuronen) Die Gehirnzellen sind durch Synapsen, Kontaktstellen zwischen den Zellen, 

miteinander verbunden. Diese Kontaktstellen spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung 

der Nachrichten. Informationen aus dem Körper oder der Umwelt gelangen etwa in Form von 

Hormonen über das Blut oder als elektrische Impulse aus den Sinneszellen über 

Nervenbahnen bis ins Gehirn. Dort werden sie bewertet und verarbeitet. Als Reaktion werden 

entsprechende Signale vom Gehirn wieder ausgesendet – zum Beispiel an Muskeln, um sich 

zu bewegen, an Drüsen, um Sekrete zu produzieren und abzugeben, oder an Sinnesorgane, um 

Reize aus der Umwelt zu beantworten.“ Aus: https://www.netdoktor.de/anatomie/gehirn/ 

 

 

 

  

https://www.netdoktor.de/anatomie/gehirn/
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IV. Was wir jetzt wissen können (Zusammenfassung) 

 
aus: https://www.blutwert.net/coronavirus/ 

  

https://www.blutwert.net/coronavirus/
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1. Exkurs (r)evolutionäre Einordnung: Wo kommen wir her und was bringen wir mit 

Wo kommen wir her? Wir gehen alltagssprachlich davon aus, dass unsere Eltern uns gemacht 

haben. Das stimmt so nicht ganz. Unsere biologischen Eltern haben zur Zeugung die Spermien 

und die Eizelle auf den Weg gebracht und haben uns in der weiteren Zeit auf zahlreichen 

Ebenen gut genährt und unterstützt. Sie haben uns ein genetisches System zur Verfügung 

gestellt, das sie selbst in sich trugen, und uns zudem mit all der Liebe, die für sie möglich war, 

uns genährt und begleitet.  

 

Wir dürfen uns jetzt bewusst machen:  

➢ Unser genetisches System hat schon eine sehr lange und intensive Entwicklung hinter 

sich. Die Gattung Homo sapiens gibt es seit 300 000 Jahren und zuvor gab es zahlreiche 

andere Vorfahren.  

➢ Unser genetisches System ist Millionen von Jahre alt und hat sich immer weiter-

entwickelt und ist mit zahlreichen Erregern -welcher Art auch immer- konfrontiert 

worden. 

➢ Unser Genmix ist das geschenkte Erbe des Lebens von Wanderung und Vermischung 

zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen. Immer wieder entstanden 

irgendwo zufällig neue Genvarianten, von denen manche erhalten blieben, andere nicht. 

Mit den Menschen wanderten auch ihre Gene. 

➢ Nach der ersten Zellteilung ist man nicht mehr der Mensch, der man bei der Befruchtung 

war. Bis man geboren wird, nimmt jede Zelle etwa 40 Zellteilungen in Kauf. Das heißt 

bei der Geburt hat jede Zelle schon etwa einhundert Mutationen angehäuft, die es bei 

der Befruchtung nicht gab. Bei der Geburt ist man genetisch gesehen ein anderer 

Mensch als bei der Befruchtung. 

➢ Unser Erbgut gilt als hoch dynamisch. Unsere Erbinformationen im Gehirn sind hoch 

aktiv und mobil. Gene sind bewegliche Einheiten, sie passen sich den Gegebenheiten 

an. 

Fred Gage, Neurowissenschaftler, Genetiker und Pionier der Stammzellenforschung: „Es gibt 

eine genetische Anpassungsfähigkeit im Netzwerk der Nervenzellen, hervorgerufen durch individuelle 

Veränderungen im Genom. Deshalb unterscheiden sich die Nervenzellen. So entsteht eine Vielfalt, die 

in das Gehirn eingebaut ist, und die brauchen wir, sobald sich unsere Umwelt ändert.“ 

 

Wir haben Einfluss auf unser Genom, das sagen Neurowissenschaftler und Epigenetiker:  
„Wir sind mehr als die Summe unserer Gene. Epigenetische Mechanismen, die durch Umwelteinflüsse 

wie Ernährung, Krankheit oder unseren Lebensstil verändert werden, nehmen eine wichtige Rolle bei 

der Steuerung unseres Erbguts ein, indem sie Gene ein- oder ausschalten. Lange Zeit war fraglich, ob 

diese epigenetischen Informationen, die sich über das ganze Leben hinweg in unseren Zellen 

ansammeln, die Grenze der Generationen überschreiten und an Kinder oder sogar Enkel weitervererbt 

werden können. … 

…In unserem Körper finden sich mehr als 250 verschiedene Zelltypen. Sie alle enthalten genau dieselbe 

DNA-Sequenz. Interessanterweise sehen jedoch Leber- oder Nervenzellen sehr unterschiedlich aus und 

haben zudem sehr verschiedene Eigenschaften. Den Unterschied macht ein Prozess mit dem Namen 

Epigenetik. Sogenannte epigenetische Modifikationen markieren bestimmte Regionen der DNA, um 

Proteine anzulocken oder zu binden, die Gene anschalten oder ausschalten. So erzeugen diese 

Modifikationen Schritt für Schritt die zelltypischen Muster aktiver und inaktiver DNA-Sequenzen für 

jeden Zelltyp. 

… Das internationale Team aus Freiburg ist überzeugt, dass ihre Erkenntnisse zukünftig weitreichende 

Konsequenzen haben könnten. „Unsere Studie legt den Schluss nahe, dass wir mehr als nur Gene von 

unseren Eltern erben. Denn wir fanden auch Mechanismen, die die Aktivität unseres Erbguts steuern 

und von denen wir wissen, dass sie durch unsere Umwelt und vom individuellen Lebensstil beeinflusst 

werden. Es ist somit durchaus denkbar, dass zumindest in einigen Fällen erworbene Umwelt-

anpassungen über die Keimbahn auch an die Nachkommen weitergegeben werden könnten”, erläutert 

Nicola Iovino. (aus Max-Planck-Gesellschaft:  https://www.mpg.de/11396064/epigenetik-vererbung) 

https://www.mpg.de/11396064/epigenetik-vererbung
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2. Wir können daraus schlussfolgern: 

➢ Chemischen Änderungen am Erbgut (epigenetische Marker) schaffen eine neue 

Informationsebene: Die Zellen des Körpers erhalten eine Anleitung, welche Gene sie 

wann und wo anzuschalten haben. Nerven-, Muskel- und Blutzellen tragen zwar das 

gleiche Genom, doch die epigenetischen Marker sind unterschiedlich - die Zellen 

entwickeln sich anders und erfüllen eine andere Funktion. 

➢ Gene sind Kommunikatoren, die in permanentem Austausch mit der Umwelt stehen und 

das bedeutet, dass wir durch unsere Lebensweise (Ernährung, Bewegung, Umgang mit 

Stress und Belastungen, soziale Beziehungen) beeinflussen können, wie unsere Gene 

arbeiten. 

➢ Barbara McClintock (Nobelpreisträgerin) erkannte, dass biologische Systeme auf 

schwere ökologische Stressoren mit einer Selbstveränderung ihres Genoms reagieren.  

➢ Vitaminreiche und fettarme Ernährung, Bewegung, gute zwischenmenschliche 

Beziehungen und wenig körperlicher und psychischer Dauer-Stress sind bedeutsame 

Einflussfaktoren dafür, ob uns unsere Gene gesund bleiben lassen oder nicht. 

 

Im weitesten Sinne entstammen wir einer „Quelles des Lebens“ die so lebendig ist, dass sie sich 

immer weiterentwickelt. Da wir aus dieser Quelle des Lebens entstammen ist die Quelle auch 

in uns und wir haben Anteil an dieser bleibenden Quelle. Wir bringen aus dieser Quelle 

zahlreiches mit, um auch mit den Widrigkeiten des Lebens fertig zu werden.  
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3. Wir sind nicht nur hilflose Wirte für Corona!  

 

Wir haben nun ein grundsolides 

Wissen über unser Immunsystem 

und einen Einblick über das 

komplexe Zusammenspiel in 

unserem Körper.  

 

Diese verbundene Drei-Einigkeit 

von Bewusstsein Körper und 

Psyche sind unsere Verbündeten, 

die uns bei unseren Regenera-

tionsprozessen und Heilung 

behilflich sein können.  

 

Machen wir uns diese Wirkungsprozesse an einfachen Beispielen deutlich: 

Körper-Bewusstsein-Psyche: 

Jemand hat sich durch eine Verletzung eine Wunde (Körper) zugezogen. Je nach Ausprägung 

und persönlicher Verfassung wird ein Schmerz wahrgenommen, dieser wird beispielsweise als 

schlimm, fürchterlich oder lebensbedrohlich bewertet (Bewusstsein) somit werden Gefühle und 

Emotionen wie Angst und Hilflosigkeit (Psyche) erlebt. Ein anderer mit einer ähnlichen 

Verletzung, die ebenfalls schmerzlich wahrgenommen wird, er diese jedoch deutlich anders 

bewertet, wie „Na, nicht so klasse. Aber ich habe gutes Heilfleisch, wird schon!“ 

(Bewusstsein), wird sich körperlich und psychisch stabiler erleben. Und im gesamten 

Heilungsprozess eher gesunden. 

 

Psyche-Körper-Bewusstsein: 

Jemand erhält aufgrund eines Fehlers eine Abmahnung und erleidet diese als eine psychische 

Kränkung, als seelische Verwundung, er fühlt sich niedergeschlagen und abgewertet. Auf der 

körperlichen Ebene erlebt er Stresssymptome wie Kopfweh, Magen-Darmbeschwerden. Im 

Bewusstsein klagt er sich selbst an: “Das hätte mir nicht passieren dürfen! Eine Abmahnung 

ist das Schlimmste für mich! Die anderen denken jetzt ganz schlecht von mir! Ich traue mir 

nichts mehr zu!“ Einem anderen unterläuft ebenfalls ein Fehler, er erhält auch eine Abmahnung. 

Als der Vorgesetzte ihm diese überreicht, ist er etwas angespannt, nimmt leicht schwitzige 

Hände und unruhige Beine wahr. Seine Interpretation und Bewertung (Bewusstsein) könnten 

in etwa sein: „Oh ja, scheiße gelaufen. Auch mir dürfen Fehler unterlaufen. Ich finde heraus, 

wie mir das nicht wieder passiert. Aus Fehlern kann ich lernen.“ Der Erste braucht 

möglicherweise Wochen, um damit irgendwie fertig zu werden. Der Zweite hat möglicherweise 

einige Stunden damit zu tun und spricht auch mit seinen Kollegen darüber. 

 

Bewusstsein-Psyche-Körper: 

Jemand, der glaubt, dass ihm nichts gelingt, dass er nicht dazu gehört, dass er nicht gemocht 

wird (Bewusstsein), wird sich niedergeschlagen, minderwertig fühlen (Psyche) und auf der 

körperlichen Ebene schlapp und antriebslos. Jemand, der glaubt, er sei der Beste, ohne ihn ginge 

nichts (Bewusstsein) wird sich übermütig und allmächtig fühlen (Psyche) und körperlich sehr 

angespannt sein. Jemand, der glaubt, dass Leben meine es gut mit ihm, dass er auch mit 

schwierigen Situationen in seinem Leben fertig werde, wird sich in seiner Balance wohlig 

fühlen (Psyche) sowie körperlich ausgewogen und tatkräftig sein können. 

 

Nun können wir aktiv tun, aber was ? ….  
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V. Was können wir alles aktiv tun? Und noch viel mehr … 

Wie gehe ich in dieser Zeit mit mir und Corona Covid 19 um? 
„Es kann helfen zu wissen, was man glaubt.  

Wenn Du schon weißt, was Du glaubst, 

kannst Du Deinen Glauben mit Wissen  

überprüfen oder auch Deinen Glauben  

mit Wissen anreichern.“ 

 

1. Aktiver Umgang zum Infektionsschutz: 

Wir haben ein Grundwissen über Corona, Covid 19, und haben einiges Wissen über unser 

Immunsystem zusammengetragen. Wir kennen die wichtigen AHA-L Regeln, die eine 

mögliche Infektion verringern können. Wir wissen, dass es zudem technische Möglichkeiten 

gibt, durch ausgewiesene Luftreinigungsgeräte, die Aerosole aus den Räumen entziehen, die in 

jedem Kindergarten und in jeder Schule eingesetzt werden sollten. Das sind die technischen 

Möglichkeiten, die wir -soweit es möglich ist- nutzen und auch alle aktiv einhalten sollten. 

   Das kleine 1x1 im Umgang mit Corona muss tatsächlich gelernt werden. Wir stecken alle in 

unserem Alltag in Gewohnheiten fest. Sich neue Gewohnheiten anzueignen bedeutet, üben, 

wiederholen und üben. Wir Maskenträger, Abstandhalter, Händedesinfizierer und Lüfter hatten 

jetzt schon einige Monate Zeit und Geduld genau das zu üben. Jeder kann sich aus dem 

Folgenden nun weitere Teile heraussuchen und üben und wiederholen. Mit Einsicht allein ist 

es nicht getan. Sich neue Gewohnheiten zu zulegen bedeutet: Ich muss es tun, wieder und 

wieder! Das mag anfangs Anstrengung erfordern, aber das kennt ja jeder aus seinem Leben. 

Wenn Du es Dir wert bist, gut für Dich zu sorgen, dann sorge jetzt gut für Dein 

Immunsystem in dieser Zeit.  

 

Zu diesem kleinen 1x1 im Umgang mit Corona gehören: 

1. Die AHA-L Regeln einhalten 

2. Gesunder Umgang mit dem Körper 

3. Gezielte Psychohygiene 

 

2. Stärkung des Immunsystem auf der körperlichen Ebene: 

Wie wir unser Immunsystem stärken können ist zum Teil bekannt und doch nicht immer schon 

eine gewordene Gewohnheit. Wenn wir unser Immunsystem stärken, sorgen wir für eine 

optimale Produktion und Kommunikation der Zellen und der Eiweißstoffe. 

 

Wie wir das Immunsystem aktiv stärken können teilt uns Sabrina Kemper auf   

https://www.netdoktor.de/praevention/immunsystem-staerken/ vom 21.09.2020 mit: 

Hier nun lediglich einige Überschriften: Details bitte nachlesen… 

- Nikotin und Alkohol sind Gift für den Körper. Beeinträchtigt die Funktion von Zellen 

und Organen… 

- Starker Stress (körperlich und psychisch) schwächt die Immunabwehr.  

Stresshormon Kortisol 

- Wie mit Stress umgehen:  

Pausen einlegen, Erkennen von negativen Gefühlen, Entspannungstechniken, 

Atemtechniken, Meditation, positive Imagination 

- Lachen und Singen: erhöht unter anderem die Aktivität von bestimmten Abwehrzellen 

- Ausreichend schlafen, gute Schlafhygiene 

- Regelmäßig und moderat bewegen 

- Sonne und Natur tanken, Waldbaden, regelmäßig stoßlüften. 

Sonnenlicht fördert die Aktivität von bestimmten Immunzellen, den T-Zellen, und 

Vitamin D für Knochen und Verhinderung von Atemwegserkrankungen. 

https://www.netdoktor.de/praevention/immunsystem-staerken/
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- Wechselduschen, Sauna und Kneipptherapie 

- Ausreichend warm anziehen, Kühlen wir aus, wird das Immunsystem geschwächt 

- Ausreichend trinken, Wasser, stillem Mineralwasser, wechselnde Kräutertee  

- Ausgewogene, ballaststoffreiche Kost.  

Folgende Auflistung zeigt, welche Nährstoffe besonders wichtig für ein starkes 

Immunsystem sind und welche Lebensmittel gute Quellen dafür sind: 
-Eiweißbausteine (Aminosäuren): Eier, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte  

  (wie Bohnen, Linsen, Sojabohnen) 

-Kupfer: Fisch, Nüsse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kakao, Innereien 

-Folsäure: Hefe, Weizenkeime, Linsen, Leber, dunkelgrünes Blattgemüse, Eigelb, Petersilie,  

 Gartenkresse, Sonnenblumenkerne 

-Eisen: rotes Fleisch, Innereien wie Leber, Hülsenfrüchte 

-Zink: Mais, Fleisch, Innereien, Austern und andere Meeresfrüchte, Fisch, Hartkäse, Eier,  

  Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte 

-Selen: Fisch, Fleisch, Linsen, Nüsse, Spargel, Pilze, Kohlgemüse, Eier und Meeresfrüchte 

-Vitamin A: Leber, Seefisch, Eier, Milch und Milchprodukte 

-Beta-Carotin (Vitamin-A-Vorstufe): Karotten, Spinat, Brokkoli, Paprika, Kirschen, Grapefruit,  

  Süßkartoffel 

-Vitamin B6: Fleisch, Lachs, Hering, Milch und Milchprodukte, Kartoffeln, Avocado, Nüsse 

-Vitamin B12: Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte 

-Vitamin C: Acerola, Hagebutten, Sanddorn, schwarze Johannesbeeren, Zitrusfrüchte, Kohl,  

 frisches Gemüse, Petersilie, Bärlauch 

-Vitamin E: pflanzliche Öle, Nüsse, Süßkartoffeln 

-Vitamin D: fetter Seefisch, Speisepilze, Eier 

-Omega-3-Fettsäuren: fetter Seefisch, Algen, Pflanzenöle 

-sekundäre Pflanzenstoffe: z.B. Phenolsäuren, Flavonoide in Früchten und Liponsäure in Spinat  

  und Brokkoli 

- Natürliche Helfer: Knoblauch, Ingwer & Co. 

- Darmflora, eine gute Darmflora ist wichtig für unser Immunsystem, ungünstig sind eine 

einseitige Ernährung, Alkohol, Medikamente wie Antibiotika und Kortison. Obst und 

Gemüse enthalten viele Ballaststoffe und wichtige Nährstoffe, die für eine gesunde 

Darmflora entscheidend sind. 

- Impfungen: Dem Körper werden abgeschwächte Erreger (Lebendimpfstoff) oder 

abgetötete bzw. inaktivierte Erreger oder nur Teile davon (Totimpfstoff) verabreicht, 

meist als Spritze. Das Immunsystem erkennt die Fremdstoffe und produziert passende 

Antikörper dagegen. Außerdem "merkt" es sich die charakteristischen Eigenschaften 

eines Erregers.  

- Gute Hygiene: Hände waschen und weitere Hygienemaßnahmen:  
-Halten Sie nach Möglichkeit Abstand zu Menschen mit einer akuten Infektion. Wenn Sie selber  

  infiziert sind, sollten Sie Abstand zu Gesunden halten, um die Keime nicht weiterzugeben. 

-Husten und niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Drehen Sie sich dabei von  

  anderen weg. 

-Decken Sie Wunden mit Pflastern oder Verbänden ab. 

-Putzen Sie regelmäßig Ihre Wohnung, vor allem Küche und Bad. Lüften Sie regelmäßig. 

-Waschen Sie Geschirr und Wäsche ausreichend heiß. 

-Waschen Sie Gemüse und Obst vor dem Verzehr beziehungsweise der Zubereitung.  

  Essen Sie keine rohen Tierprodukte. Bewahren Sie leicht verderbliche Lebensmittel richtig auf  

 (z.B. im Kühlschrank). 
 

Ein geschwächtes Immunsystem kann seinen anspruchsvollen Aufgaben nicht mit aller Kraft 

nachgehen. Wir können einiges tun, um unsere Körperabwehr zu stärken: Ernährung, gezielte 

Entspannung, Lachen und Singen, Schlafhygiene, Bewegung, Sonne und Natur, Wechsel-

duschen, Kleidung, genügend und Gutes trinken, ausgewogene und ballaststoffreiche 

Ernährung, entsprechende Hygiene für Körper und die noch zu integrierende Psychohygiene.   
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3. Stärkung des Immunsystems durch Übungen zur Psychohygiene: 

Halten wir kurz inne und machen uns klar woher die Worte Hygiene und Psyche kommen und 

was sie bedeuten, beide entstammen der griechischen Sprache: Das Wort Hygiene ὑγιεινή ist 

abgleitet von ὑγίεια Hygieia „Gesundheit“, so wurde die griechische Göttin der Gesundheit 

genannt. Mit ὑγιεινή τέχνη Hygiene Techne ist gemeint „Der Gesundheit dienenden Kunst.“ 

Der Begriff Psyche ψυχή bedeutet ursprünglich Atem, Hauch, Lebendigkeit und Lebenskraft. 

Die heutigen Begriffe von Hygiene und Psyche umfassen heute vieles mehr. 

Psychohygiene könnte somit heißen: „Du sorgst Dich aktiv um Deine gute Lebenskraft!“  

 

Eines vorweg, wenn Sie sich auf den Weg machen, diese Praktiken zu lesen, dann bleibt das 

bei der Theorie. Das ist so, als würden Sie sich eine Wanderkarte anschauen, aber den Weg 

nicht gehen. Wenn Sie die folgenden praktikablen Übungen regelmäßig anwenden, werden Sie 

Ihr Immunsystem fühlbar stärken. Wenn wir lediglich lesen, wie wir beispielsweise unsere 

Zähne effektiver putzen, wird das für unsere Zähne oder dem Zahnfleisch keinen Effekt haben. 

 

Offensichtlich hat unsere Atmung etwas mit Lebenskraft zu tun. Es gibt zahlreiche Atem-

techniken, die ich nicht alle aufführen will. Hier stelle ich zwei effektive, leicht erlernbare und 

sehr alltagstaugliche Atemübungen vor. Wer eine regelrechte Atemtherapie oder weitere 

gezielte Entspannungstrainings erlernen möchte, sollte sich entsprechend beraten lassen.  

 

Anspannung hat immer etwas mit übermäßiger Spannung zu tun, die sich muskulär, nerval 

sowie in Anteilen weitere Organe zeigen, die wir als Stress erleben. Oftmals ist eine 

Grundanspannung zur Gewohnheit geworden. Wie wir uns relativ rasch durch einfache und 

effektive Übungen entspannen und somit den Stresspegel reduzieren können, stelle ich in drei 

Übungen vor, die Sie sich durch regelmäßige Übungen zur Gewohnheit machen können. 

Bedenken Sie: Entspannungsübungen über eine App oder You-tube kann man sich durchaus 

mal anhören, hat aber nicht die effektive Wirkung, als wenn Sie diese selbst verinnerlichen. 

Zuhören, wenn jemand singt, ist für den Gesamtorganismus etwas anderes, als wenn Sie selbst 

singen. Ein Waldspaziergang im Film zu verfolgen, ist für den Gesamtorganismus weniger 

effektiv, als wenn Sie selbst in den Wald spazieren gehen. Und so ist es deutlich effektiver die 

Entspannungen gezielt selbst umzusetzen, als sich berieseln zu lassen. Reduzieren Sie sich nicht 

auf das Konsumieren, konzentrieren Sie sich aufs Erleben! Wundern Sie sich über die so 

einfachen Übungen, die dann am Anfang vielleicht sogar schwer erscheinen und bei 

regelmäßiger Anwendung eine so effektive Wirkung haben können. 

Es gibt zahlreiche weitere Entspannungstechniken und Meditationsübungen, die Sie mit 

Unterstützung durch einen Trainer oder Lehrer erlernen können, wenn das ihr Interesse ist, 

machen Sie sich entsprechend auf den Weg.  

 

Wir alle haben uns im Laufe des Lebens Glaubens- und Kraftsätze angeeignet. Das können 

förderliche oder hinderliche Einstellungen und Bewertungen sein, die unmittelbar eine Wirkung 

in unserem Körper zeigen. Den einen oder anderen Glaubenssatz über Bord zu werfen und sich 

lösungsorientierte Einstellungen zu zulegen, stärkt unsere psychische Widerstandskraft. Weiter 

unten finden Sie Möglichkeiten diese Renovierungsarbeiten in ihrem Kopf zu vollziehen. 

 

Bildhafte Vorstellungen können zahlreiche körperliche Reaktionen hervorrufen. Wenn wir uns 

etwas sehr Ekliges vorstellen, zeigt das andere Reaktionen im Gesamtorganismus, als wenn wir 

uns etwas sehr Freudiges vorstellen. Filme, Werbung und Theatervorstellungen zielen auf 

unsere zu erlebenden Emotionen ab. Und wir selbst können unser Kopfkino gezielt durch 

Imaginationsübungen nutzen. 

 

Auf der letzten Seite können Sie sich ihr Intensives-ImmunisierungsTraining zusammenstellen. 
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4. Effektive Atemübungen: 

Lippenbremsenausatmung maximal 3 x: 

Setze Dich Aufrecht auf einen Stuhl, halte die Wirbelsäule gerade.  

Die Füße haben Kontakt zum Boden, die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln.  

Wenn du möchtest fixierst Du mit Deinen Augen einen Punkt oder Du schließt die Augen.  

Nun atmest Du durch die Nase tief ein, so dass Du Deine Lungen mit Luft vollgepumpt hast. 

Jetzt hältst Du kurz die Luft an, Pause-Atemfülle.  

Dann presst Du die Lippen etwas zusammen und bläst die Luft mit Widerstand aus, ganz aus 

bis keine Luft mehr heraus kommt. 

Dann kurze Pause-Atemleere.  

Nun atmest Du wieder durch die Nase ein, füllst Deine Lungen mit Luft. 

Kurze Pause-Atemfülle.  

Jetzt wieder die Lippen etwas zusammenpressen und Du bläst langsam die ganze Luft wieder 

heraus, ganz heraus. 

Dann kurze Pause-Atemleere. 

Und nun ein letztes Mal durch die Nase Luft in die Lungen einfahren lassen. 

Kurze Pause-Atemfülle. 

Und wieder mit leicht zusammengepressten Lippen die ganze Luft ausatmen, ganz ausatmen.  

 

Dann darf der Atem wieder so werden, so sein, wie es in Dir atmen möchte. 

Spüren Sie in sich hinein und wenn Sie möchten verweilen Sie eine Weile in diesem Zustand. 

 

Kurzbeschreibung: Gerade Rumpfhaltung, durch die Nase tief einatmen, Pause-Atemfülle, 

durch den Mund mit Lippenbremse die ganze verbrauchte Luft ausatmen, ganz ausatmne, 

Pause-Atemleere, dann wieder von Anfang.  

Maximal 3 Durchgänge, kannst Du jedoch mehrmals täglich machen. 

 

 
 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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Atemrhythmus 4/6: 

Diese Übung kannst Du stehend, sitzend, liegend oder auch auf einem langsamen Spaziergang 

machen.  

Erste Phase: Du atmest durch die Nase ein und zählst langsam von 1-4 also 1 – 2 – 3 – 4.  

Zweite Phase: Du machst eine kleine Atempause (Atemfülle).  

Dritte Phase: Du atmest durch den Mund aus und zählst langsam von 1-6  

                      also 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.  

Vierte Phase: Du machst eine kleine Atempause (Atemleere).  

 

Und du beginnst wieder bei der Ersten Phase, so dass sich dieser Atemrhythmus langsam 

einstellt. Das können 5 Durchgänge sein, das dürfen auch 3-5 Minuten sein. Finde Deinen 

Rhythmus, der zu Dir passt. 

 

Varianten: 

Nachdem Du Deinen Atemrhythmus 4/6 gefunden hast, kannst Du, anstatt zu zählen diese 

durch Inhaltsreiche Sätze variieren: 

Nase einatmen 1-4 Pause Mund ausatmen 1-6 Pause 

-Dan-ke dem Le-ben! 

-Ich le-be gern! 

-Ich atme Ener-gie! 

-Ich atme Kraft! 

-Es atmet in mir! 

-Ich …. 

 

Atemfülle 

-Ich gebe dem Leben Neues! 

-Ich gebe dem Leben Gesundes! 

-Ich schenke dem Leben Liebe! 

-Ich gebe dem Leben Frieden! 

-Ich … 

 

Atemleere 

Schaue und prüfe, welche Sätze zu Dir passen könnten.  

Wenn Du Dir Deine eigenen Sätze kreieren willst, formuliere sie positiv. 

 

 

 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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5. Effektive Entspannungsübungen 

Konzentrierter Zeigefinger 5 Minuten 

Diese Übung kannst Du sitzend oder liegend durchführen.  

Du sitzt bequem auf Deinem Stuhl oder Du hast es Dir auf einer Liege bequem gemacht.  

Beide Hände liegen auf den Oberschenkeln.  

Nun führst Du Deinen rechten oder linken Zeigefinger ganz langsam, noch langsamer als in 

Zeitlupe zu Deiner Nase, so dass Du die Spitze Deines Zeigefingers ab einer bestimmten Höhe 

leicht fixierst.  

Dieser Weg des Zeigefingers vom Oberschenkel bis zur Nase sollte wenigstens 2 Minuten 

dauern.  

Wenn der Zeigefinger -nach 2 Minuten- an der Nase angekommen ist, führst Du den 

Zeigefinger von der Nase in der gleichen Langsamkeit -also langsamer als in Zeitlupe- wieder 

zurück zum Oberschenkel. 

Du brauchst erst in 2 Minuten wieder ankommen. Diese Übung dauert 4-5 Minuten. Probiere 

die Übung aus und Du wirst feststellen, was da so alles in Deinem Körper und vielleicht auch 

in Deinem Kopf geschieht. 

 
Wie bei jeder Übung ist Wiederholung gut, lass sie zu Deinem Alltag dazugehören. 

 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 

 

Zeitlupenbewegungen und Achtsamkeit: 

Wir sind gewohnt vieles schnell zu erledigen. Bei bestimmten Tätigkeiten kannst Du etwas in 

langsamem Zeitlupentempo verrichten. Zum Beispiel die Spülmaschine in ganz langsamer und 

achtsamer Weise -im Zeitlupentempo- auszuräumen. Du nimmst beispielsweise eine Tasse in 

die Hand langsam, fühlst mit Deiner Hand diese Tasse, nimmst diese in die Hand schleichst im 

Zeitlupentempo oder noch langsamer zum Schrank und stellst sie im Zeitlupentempo dort ab. 

Das kannst Du mit allen Einzelteilen in diesem Schneckentempo tun. Es ist ungewohnt und eine 

andere Weise der Achtsamkeit stellt sich ein. Dasselbe kannst Du im Zeitlupentempo umsetzen, 

wenn Du beispielsweise etwas aus einem Zimmer oder aus einem Regal holen möchtest. Es 

gibt zahlreiche Möglichkeiten bei alltäglichen Dingen etwas im Zeitlupentempo achtsam zu 

tun. Sei erfinderisch und probiere, experimentiere und sei verwundert und staune, wie das für 

Dich ist. 
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Konzentrierte Kopfdrehung 10 Minuten: 

Auch diese Übung kannst Du liegend oder sitzend mit offenen oder geschlossenen Augen 

genießen. Du sitzt oder liegst und Dein Kopf ist gerade in der Mitte.  

Von dieser Kopfhaltung mittig, drehst Du Deinen Kopf fast unmerklich 1 cm nach links. 

Dann machst Du eine kurze Pause.  

Dann folgt die nächste Drehung wieder ein kleines Stückchen -1cm-  nach links und  

Du machst wieder eine Pause.  

Und in diesen weitern langsamen Einzelschritten mit den jeweiligen Pausen hast Du Deinen 

Kopf im Idealfall vor Schulterbeginn gedreht -oder im Einzelfall- bis zu der Dehnungs- oder 

Schmerzgrenze. Die Drehung solltest Du nicht übertreiben.  

 

Dann drehst Du den Kopf in gleicher Taktweise mit Pausen wieder zurück zur Mitte. Für diese 

Linksdrehungen mit Pausen und zurück zur Mitte, darfst Du Dir 5 Minuten Zeit lassen.  

 

Dann folgt in gleicher Weise die Rechtsdrehung – immer in Einzelschritten 1cm Pause- und 

wieder zurück zur Mitte, auch bei dieser Taktvorgabe, Drehung-Pause, lass Dir angemessene 5 

Minuten Zeit. 

 

Soweit es möglich ist, Genieße dann diesen Zustand für eine gewisse Zeit. Wenn Du möchtest, 

bedanke Dich bei diesem Körper, in dem Du lebst, der zu Dir gehört, der Dir das Leben 

ermöglicht. Dann recke und strecke Dich, atme kräftig durch und fühle Deine Energie und 

Kraft! 

 

 
 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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Konzentrierte Körperwahrnehmung 20-30 Minuten: 

Auch diese Übung kannst Du liegend oder sitzend mit offenen oder geschlossenen Augen 

genießen. A) Sitzhaltung: Du sitzt Aufrecht, Oberkörper gerade, Augen geöffnet oder 

geschlossen, die Füße auf den Boden. Handvariationen: Händeflächen liegen locker auf den 

Oberschenkeln oder Hände geöffnet nach oben, wobei sich Daumen und Zeigefinger berühren.  

B) Liegehaltung: Du liegst gerade auf den Rücken. Augen geöffnet oder geschlossen, die Füße 

ca 20 cm auseinander. Handvariationen: beide Hände liegen locker gekreuzt auf dem 

Brustbereich oder die Hände liegen locker neben den Hüften mit offener Handfläche nach 

unten, oder mit offener Handfläche nach oben, wobei sich Daumen und Zeigefinger berühren. 

Spüren Sie nach welche Körper- und Handhaltung Ihnen zusagt. 

Nachdem Du eine gewählte Körperhaltung eingenommen hast, konzentrierst Du Dich 

abwechselnd nun auf die Atmung und auf folgende genannte Körperteile: Du atmest Ein, kurze 

Pause, während des Ausatmens benennst Du lediglich langsam das rechte aufgeführte 

Körperteil, Pause; Einatmen und Pause und weiter zum linken aufgeführten Körperteil: 

Einatmen  

und Pause 

Während des Ausatmens 

Rechtes Körperteil 

Einatmen  

und Pause 

Während des Ausatmens 

Linkes Körperteil 

E u P Rechter Fuß E u P Linker Fuß 

E u P Rechtes Fußgelenk E u P Linkes Fußgelenk 

E u P Rechte Wade E u P Linke Wade 

E u P Rechtes Kniegelenk E u P Linkes Kniegelenk 

E u P Rechter Oberschenkel E u P Linker Oberschenkel 

E u P Rechte Hüfte E u P Linke Hüfte 

E u P Unterleib E u P mit all den Organen 

E u P Bauchbereich  E u P mit all den Organen 

E u P Brustbereich  E u P mit all den Organen 

E u P Rechte Pobacke E u P Linke Pobacke 

E u P Lendenwirbelsäule E u P Brustwirbelsäule 

E u P Halswirbelsäule E u P Der ganze Rücken 

E u P Rechte Schulter E u P Linke Schulter 

E u P Rechter Oberarm E u P Linker Oberarm 

E u P Rechtes Ellenbogengelenk E u P Linkes Ellenbogengelenk 

E u P Rechter Unterarm E u P Linker Unterarm 

E u P Rechtes Handgelenk E u P Linkes Handgelenk 

E u P Rechte Hand E u P Linke Hand 

E u P Rechter Daumen E u P Linker Daumen 

E u P Rechter Zeigefinger E u P Linker Zeigefinger 

E u P Rechter Mittelfinger E u P Linker Mittelfinger 

E u P Rechter Ringfinger E u P Linker Mittelfinger 

E u P Rechter kleiner Finger E u P Linker kleiner Finger 

E u P Nacken E u P Stirn 

E u P Rechte Gesichtshälfte E u P Linke Gesichtshälfte 

E u P Rechtes Ohr E u P Linkes Ohr 

E u P Rechtes Auge E u P Linkes Auge 

E u P Rechter Nasenflügel E u P Linker Nasenflügel 

E u P Oberlippe E u P Unterlippe 

E u P Stirnmitte E u P Stirnmitte 

„Soweit es möglich ist, Genieße dann diesen Zustand für eine gewisse Zeit. Wenn Du möchtest, 

bedanke Dich bei diesem Körper, in dem Du lebst, der zu Dir gehört, der Dir das Leben 

ermöglicht. Dann recke und strecke Dich, atme kräftig durch und fühle Deine Energie und 

Kraft!“ 
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6. Glaubens- und Kraftsätze 

Wir haben uns alle Glaubenssätze, Überzeugungen und Einstellungen im Laufe unseres Lebens 

zugelegt, die für unsere Grundhaltung bedeutungsvoll sind. Es gibt hilfreiche und hinderliche 

Glaubens- und Kraftsätze. Unsere Überzeugungen zeigen sich im ganzen Körper, auch wenn 

die nach außen hin nicht immer sichtbar sind. Unsere Gedanken haben Einfluss auf unsere 

Emotionen, Gefühle und Verhalten. Durch unsere Gedanken lösen wir hormonelle, chemische 

Reaktionen und auch nervale Impulse aus, die sich in den Organen und auch an Muskeln zeigen. 

Somit macht es Sinn, dass wir unsere Einstellungen, Bewertungen, Überzeugungen, 

Glaubenssätze überprüfen. Wir alle wissen, wie kraftvoll das Phänomen Glauben -auch in 

anderen Zusammenhängen- Wirkungen zeigt.  

 

„Es kann helfen zu wissen, was man glaubt. Wenn Du schon weißt, was Du glaubst, kannst Du 

Deinen Glauben mit Wissen überprüfen oder auch Deinen Glauben mit Wissen anreichern.“ 

 

Die eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen gerade in Krisenzeiten zu kennen, sind wichtig! 

Wir alle wissen und kennen das aus unterschiedlichen Begegnungen und Erfahrungen:  

Zahlreichen Menschen helfen das Gebet in schwierigen Momenten, anderen helfen ein Mantra 

wieder anderen helfen ein Talisman oder ein Symbol. Uns allen haben schon Mut zusprechende 

Worte geholfen: „Ich weiß, Du schaffst das, Du hast das Zeug dazu!“ 

 

Wenn Du davon ausgehst -also glaubst-, dass Du mit einer Krise nicht fertig wirst, blockierst 

Du Dich -unwissend, spürbar in zahlreichen Körperteilen, hilflos- und findest kaum 

Lösungsansätze. Wenn Du davon überzeugt bist -also glaubst-, dass Du mit schwierigen 

Situationen umgehen kannst -wissentlich realistisch, spürbar in zahlreichen Körperteilen, 

kraftvoll- findest du kreative Lösungsmöglichkeiten. Dann ist es immer noch nicht einfach, 

jedoch kannst Du dann den anstrengenden lösungsorientierten Weg gehen. 

 

Im praktischen Leben suchen wir uns das passende Werkzeug, um beispielsweise eine Schraube 

zu lösen. Du suchst den richtigen Schraubendreher und wählst vermutlich nicht Deinen 

Fingernagel oder einen Hammer. Wir haben die Wahl -aus dem Werkzeugkoffer der Kraftsätze 

und Überzeugungen- die kraftvollen Glaubenssätze auszuwählen, die uns helfen mit einer Krise 

umzugehen und stärken zudem damit unser Immunsystem. Fülle deinen Glaubens-Werkzeug-

Kasten und probiere einige davon aus.  

Finde deine Kraftsätze, die Dir zu sagen, passen und helfen können, wie z.B: 

• „Ich erlaube mir selbst kraftvolle Glaubenssätze, zum Umgang mit dieser Krise zu 

finden!“ 

• „Auch wenn ich bisher von der Wirkung meiner Glaubenssätze wenig wusste, darf ich 

mir ab sofort förderliche Kraftsätze zu meinem Glauben machen!“ 

• „Auch wenn mir jetzt erst bewusst wurde, dass in meinem Körper auch eine Quelle von 

Selbstheilungskräften sprudelt, mache ich mir jetzt klar, dass ich mehr und mehr aus 

dieser Quelle schöpfe!“ 

Und ja, anfangs wirken diese Kraftsätze ungewohnt, vielleicht etwas „gekünzelt“. („Ich glaub 

nicht, dass son blöder Satz helfen kann!“), -auch das ist ein Glaubenssatz. Was aber sollte uns 

abhalten, damit zu experimentieren, wenn wir doch aus Studien wissen, dass wir dadurch unsere 

psychische Widerstandskraft und unser Immunsystem so stärken können. 

Auf den Internet-Seiten INNEN-LEBEN von Dr. Sabine Ebersberger und Dr. med. Michael 

Bohne finden Sie unter: https://www.innen-leben.org/download/ ein Do-it-your-self-Kartenset, 

aus denen Sie 1.600 hilfreiche Kraftsätze bilden können. Und es könnte ja sein, dass Dich, der 

eine oder andere Kraftsatz anspricht und Dir zu dieser Zeit hilft wie z.B.:  

• Auch wenn ich in der aktuellen Situation deutlich an meine Grenzen stoße, 

finde ich einen Weg in meinen vier Wänden etwas für meine Gesundheit zu tun. 

https://www.innen-leben.org/download/
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7. Selbstfürsorge durch Selbstberührungen 

Wir allen kennen, wie gut es tut, wenn uns ein guter Freund auf die Schultern klopft, die 

tröstende Handauflegung, die zahlreichen Umarmungen und auch Zärtlichkeiten. Wir kennen 

auch das Streicheln oder leichte Klopfen an der eigenen Stirn bei Überlegungen, das 

nachdenkliche Reiben des Kinns bei Verunsicherung, das auf die Beine klopfen, wenn es mal 

nicht so läuft oder auch das mit den Fingern auf den Tisch klopfen, wenn wir ungeduldig sind. 

Manche Menschen streicheln auch oft ihre Arme, oder reiben ihre Hände, wiederum andere 

reiben leicht ihre Fingerkuppen aneinander. Also Selbstberührungen sind gar nicht so selten. 

Und wenn jeder einmal darauf selbst achtet, wie oft er sich selbst an bestimmten Stellen des 

Körpers berührt, wird er vielleicht doch erstaunt sein.  

 

Wie unter: III.3a und 3b beschrieben können wir unser neuronales System durch gezielte 

Klopftechniken an ganz bestimmten Akupunkturpunkten und erweitert durch gezielte und 

stimmige Glaubenssätze auf unser Stresserleben Einfluss nehmen. 

 

Dr. Michael Bohne stellt speziell für diese Zeit gezielte Übungen vor, die jeder sofort 

mitmachen kann:  

Mit PEP gegen Angst und Unsicherheit auf  

https://www.innen-leben.org/klopfen-gegen-angst/ 

 

Auf dieser Seite finden Sie drei Poster mit Anleitungen und fünf kleine YouTube Videos mit 

Michael Bohne, die eine Unterstützung in diesen beispiellosen Zeiten anbieten sollen. 

 

Dabei geht es um: 

1    Einführende Worte zum Leben in der Krise 

2    Stärkung der eigenen Kernbedürfnisse mittels Selbststärkungssätzen 

3    Klopfen gegen die Angst, den Stress, das Unbehagen und Zwischenentspannung 

4    Die Psyche immunisierende, stärkende Gedanken finden und als Kraftsätze nutzen 

5    Erkennen und überwinden der Big Five Lösungsblockaden 

 

 

 

  

https://www.innen-leben.org/klopfen-gegen-angst/
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8. Imaginationsübungen 

Für viele Mitmenschen ist das Thema und allein das Wort Corona mit Angst besetzt. Der 

transportierte Inhalt durch die Worte hat das Image von Corona geprägt und ist somit an 

Vorstellungen von gefährlich, lebensbedrohlich, hilflos gebunden. Ja, ganz respektvoll und 

realistisch dürfen wir feststellen, das Covid 19, dieses Virus für uns selbst und auch für unsere 

Mitmenschen eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellt. Und zudem dürfen wir feststellen, 

dass wir nicht nur hilflos gegenüber diesem Erreger sind. Wir haben Hygienekonzepte und es 

ist mehr als ratsam sich daran zu halten. Wir werden Impfstoffe haben und diese werden auch 

helfen, diese Viren einzudämmen. Auch wenn wir sicher noch länger damit zu tun haben 

werden, als vielleicht allgemein angenommen wird. Und wir haben Möglichkeiten unser 

Immunsystem auf eine weitere Ebene zu stärken.  

 

Was ist Imagination: 

Darin steckt das Wort Image und das heißt Bild, Vorstellung, also bildliche Vorstellung. Wenn 

Sie ins Theater gehen oder sich einen Film anschauen ist das auch eine bildliche und hörbare 

Vorstellung. Je nach Thema des Stückes und Qualität der Darsteller sind Sie auch berührt oder 

gerührt. Die Botschaft hat Sie auch emotional und somit hormonell erreicht, es hat gewirkt. Die 

jeweiligen Wirkungen hängen von den Botschaften ab, die diese Theaterstücke oder Filme 

transportieren. Sie werden sich bei der Betrachtung eines Dramas, eines Liebesfilms, eines 

Krimis oder Thriller, eines Katastrophen- oder Actionfilms, eines Fantasie- oder Märchenfilms 

oder eines Dokumentationsfilm jeweils anders fühlen. Die jeweiligen Botschaften der Filme 

lassen uns unterschiedliche emotionale Wirkungen erleben: traurig, ängstlich, melancholisch, 

freudig, ekelig, ärgerlich, nachdenklich, sehnsüchtig, unruhig, spannend, entspannend, 

angespannt, nervös, inspirierend ….  

 

Unser Nervensystem, Endokrinsystem und auch unser Immunsystem ist aktiviert, ob wir das 

wollen oder nicht. An diesen Stellen setzt auch die Werbung an. Nehmen wir die im Herbst- 

Winterwerbungen für Grippemittel, gezielte Bildabläufe und Hörgeräusche, die kalte und 

regnerische Wetterverhältnisse -akustisch und visuell- darstellen, dann übertragen auf die 

Darsteller, die frieren, husten etc. und dann die erfolgreiche Lösung durch dieses oder jenes 

Mittel anpreisen. Sie nutzen die Assoziationsketten, die in uns wirken. Und genau das können 

wir selbst auch tun. Wir Menschen sind in der Lage uns innere Filme, Vorstellungen 

aufzubauen. Was sicher der eine oder andere auch immer schon mal gemacht hat, sei es, dass 

er sich an einen schönen Urlaub erinnert, und sich zahlreiche Bilder oder Begegnungen von 

diesem Ort macht, oder dass er sich auch ein unangenehmes Erlebnis mit all den Ereignissen 

vorstellt. Und diese Vorstellungskräfte, dieses Imaginationsfähigkeiten können wir direkt zur 

Stärkung unseres Immunsystem nutzen.  

 

Vereinfacht könnten wir sagen: 

Durch unsere Worte und vorgestellten Bilder, die Botschaften beinhalten, werden unsere 

Hormone, die Botenstoffe freisetzen, gezielt aktiviert. Wir imaginieren (Worte, Bilder, 

Symbole) und transformieren diese über unser Gehirn (Bote) als modifizierte Botschaft an 

unsere Drüsen, die die Hormone (Botenstoffe- also den Inhalt der Botschaft) freisetzen.  

 

Aktivierung des Immuno-neuro-endokrines Netzwerk: 

Sie stellen ihren eigenen Immunisierungsfilm zusammen, wobei es vorteilhaft wäre, alle Sinne 

spürbar zu machen. Sie wählen Worte, Begriffe, Bereiche aus der Natur, Sonne, Meer, Tiere, 

Pflanzen, Symbole, Kraftorte etc. aus, die Sie gern mögen -also positiv besetzt sind- und sich 

besonders gut über Ihre Sinne vorstellen können. Das klingt komplizierter als es letztlich ist, 

weiter unten finden Sie Beispiele, mit denen Sie experimentieren können. Sie wählen aus, was 

zu Ihnen passt. 
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Auswahl der Inhalte für Ihre Sinne: 

 -visuell: Inhalte, Bilder, die Sie sich gut vorstellen können (Sehtyp) 

 -akustisch: Inhalte, Worte, die Sie gern hören (Hörtyp) 

 -kinästhetisch-haptisch: Inhalte, die Sie gern berühren (Tasttyp) 

 -olfaktorisch: Inhalte, die Sie gern riechen (Riechtyp) 

 -gustatorisch: Inhalte, die Sie gern schmecken (Geschmackstyp) 

 

Wir Menschen haben unterschiedlich bevorzugte Wahrnehmungssinne, obgleich alle Sinne gut 

ausgeprägt sind.  

Machen wir das einem Beispiel deutlich, und nehmen das Meer: 

- Der Sehtyp sieht die Weite und das blau-grüne Meer und sagt:  

Schau mal, wieweit und herrlich blau-grün das Meer heute ist. 

- Der Hörtyp hört die Wellen und die Möwen und sagt:  

Hör Mal, ist es nicht herrlich dieses Meeresrauschen und die Möwenschreie!  

- Der Tasttyp berührt das Meer und sagt:  

Oh fühl und spür Mal, wie herrlich erfrischend das Meerwasser ist. 

- Der Riechtyp riecht die Meeresbriese und sagt:  

Mh, das Meer und die Luft riechen heute besonders intensiv.  

- Der Geschmackstyp schmeckt die Meeresluft und sagt:  

Oh, die Meeresluft ist diesmal besonders salzig. 

 

Natürlich kann jeder über alle Sinne das Meer so wahrnehmen, dennoch achten Sie einmal 

darauf, welche Sinne bei Ihnen ausgeprägter sind.  

 

Wenn beispielsweise das Meer für jemanden negativ besetzt ist z.B. durch Gefahrenerlebnisse 

wie bei einem Tsunami, wird es ängstliche Prozesse in Gang setzen, die keinesfalls für diesen 

Imaginationsfilm hilfreich sind.  

 

 

 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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Imaginationsbeispiel Quelle:  

Drehbuch für unser Kopfkino: 

Du suchst Dir einen ruhigen, angenehmen Ort, machst es Dir sitzend oder liegend bequem. Du 

machst eine der oben aufgeführten Atemübungen und unterstützt Deine Tiefenentspannung 

durch eine der oben aufgeführten Entspannungsübungen. 

1. Bequemer Wohlfühlort 2. Atemübung 3.Entspannungsübung 4. Imagination 

 

Du sagst Dir innerlich langsam und mit Pausen 

Jetzt, wo ich hier…. an meinem Wohlfühlort …. bequem und entspannt bin …. und ich jetzt   

… einfach nur da bin, ….Da für mich.     Einfach nur Da-Sein.   Nur Da-Sein, das genügt. … 

…  Mit jedem Atemzug …. entspanne ich mich …. tiefer und tiefer. ….  

Und während ich hier … bequem … und … entspannt … da bin, … ganz im Wohlwollen, …. in 

Sicherheit … und … in Geborgenheit … mit mir … in Mitgefühl … und … in Hoffnung, … atmet 

es mich tiefer … und … entspannter. … Mit jedem Atemzug … macht sich … ein ganz 

angenehmes, … wohltuendes, … wohliges Wohlgefühl … breit. … Dieses wohlige Gefühl … 

durchzieht wie von selbst … den ganzen Körper, … mit jedem … Atemzug … breitet es sich aus. 

Und während ich hier … so … ganz Tiefenentspannt da bin, … bin ich da. … Und meine 

Gedanken folgen einer Quelle. … Ich sehe … in der Fantasie diese Quelle, … wie das Wasser 

sanft hinabtropft. … Ich höre … das Quellwasser … tropfen. … Ich rieche … dieses frische 

Quellwasser … und nähere … mich dieser Quelle … und … sehe und höre … und … rieche und 

schmecke … dieses erfrischende … wohltuende … Quellwasser. … Und … ich blicke umher … 

in dieser Landschaft der Quelle, … das saftige Grün, … die bunten Blumen, … der natürliche 

Duft, … das angenehme Plätschern, … dieser seichte Rhythmus, … diese heile, … natürliche 

… und … gesunde Umgebung. … Und … ich sehe und spüre, … wie ich es mir dort … bequem 

mache, … und … ich dort verweile. … Und während ich … mit dieser Quelle … verbunden bin, 

… bedanke ich mich. … Danke … für all das, … was mir gut tut. … Danke … für die Nahrung 

… und … mein tägliches Essen. … Danke … für die Kleidung. … Danke … für das Zuhause. … 

Danke … für meine Lieben. … Danke … für diesen Körper. … Danke … für die Gesundheit. … 

Danke … für all die Kraft, … die mir zur Verfügung steht. … Danke … für diese Energie, … 

die mir mein Körper … zur Verfügung stellt. … Und … ich atme … diese Lebensenergie … 

dieser kraftvollen Quelle ein. … Und … ich spüre die Lebensfreude, … wie sie sich … im ganzen 

Körper verteilt. … Vielleicht … als ein Kribbeln … an mehreren Stellen, … vielleicht … als ein 

Lächeln … auf den Lippen, … oder ein Wärmegefühl … an einer bestimmten Stelle …oder ein 

Leuchten … im Bauch, … in der Brust … oder im Herzen, … oder als wohltuendes … 

Ganzkörpergefühl.  … und ich genieße diesen Zustand … und verweile eine Weile… bei dieser 

… heilenden natürlichen Quelle … und … es könnte ja sein, dass jetzt … ein Name auftaucht 

… oder … eine Stimme etwas sagt, … was Dir gut tut. … Und das … darf ich … als weiteres 

Geschenk … mit in mein Bewusstsein, … in meinen Alltag … mit hineinnehmen. … Und … auch 

auf der unbewussten Ebene … erinnert … sich mein Körper, … meine Seele, … mein Geist, … 

dass ich gesund … bleiben darf … und … das ich es mir wert bin … gesund zu bleiben … und 

… ich es mir selbst … und allen Menschen … von ganzem Herzen gönne, … gesund zu werden 

und zu bleiben. … Und … ich verweile noch eine Weile … bei diesem Bild … der 

unerschöpflichen Kraftquelle. … Und … da ich merke, … dass ich jetzt so kraftvoll bin … und 

in den Alltag zurückkommen möchte, … bedanke ich mich … bei meinem Körper. … Danke dem 

Leben. … Und … ich weiß, … ich kann jeder Zeit … zu dieser Kraftquelle, … die sich in allen 

Zellen … meines Körpers verteilt, … verbunden bin. … Diese weitere Kraft … trägt mich durch 

den Tag.  

So atme ich nun dreimal kräftig durch, … recke und strecke mich langsam. Und jetzt: „Ich bin 

voller Energie und Kraft, voller Freude im Leben, gewappnet für die Aufgaben des Lebens! 

Bereit, das nun vor mir liegende Tun … mit Mut, … Vertrauen und Zuversicht … anzugehen 

und umzusetzen. … Danke der Quelle des Lebens. 
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Nun kannst Du diese Imagination auswendig lernen, auch wenn Du Anteile nicht sofort parat 

hast, mit der Zeit wirst Du diesen Text ganz leicht lernen können. Du kannst ihn auch auf Dein 

Handy diktieren und während dieser Imaginationszeit mit ausgewählter Musik untermalen.  

 

Du kannst den Text variieren, wie es Dir zusagt. Du kannst Dir auch einen Inneren Begleiter, 

einen Heiler oder einen Verbündeten vorstellen, der Dich zu dieser Quelle führt. Anstatt der 

Quelle könntest Du Dir auch die Sonne, eine blühende Landschaft oder auch ein Lieblingstier, 

ein Krafttier, wie es deiner Vorstellung entspricht, auswählen.  

 

 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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Imaginationsbeispiel Baum-Erden:  

Drehbuch für unser Kopfkino: 

Du suchst Dir einen ruhigen, angenehmen Ort, und stellst Dich bequem aufrecht hin. Die Füße 

stehen auseinander, wobei die Füße gerade fest auf den Boden stehen. Suche den Abstand der 

Füße so, dass Du gut in den Hüften beweglich bist. Schiebe die Hüften langsam abwechselnd 

nach vorn und hinten und nach rechts und links und prüfe ob Deine Fußstellungen so gut sind, 

ansonsten korrigiere diese, so dass Du die Hüften frei schwenken kannst. 

Du machst eine der oben aufgeführten Atemübungen. 

1. Bequemer Wohlfühlort 2. Fußabstand Hüfte 3. Atemübung 4. Imagination 

 

Du sagst Dir innerlich langsam und mit Pausen 

Jetzt, wo ich hier…. an meinem Wohlfühlort …. bequem und entspannt stehe …. und ich jetzt 

… einfach nur da bin, …. Da für mich.     Einfach nur Da-Sein.   Nur Da-Sein, das genügt. … 

Mit jedem Atemzug …. entspanne ich mich …. tiefer und tiefer. ….  

Und während ich hier … bequem … und … entspannt … da bin, … ganz im Wohlwollen, …. in 

Sicherheit … und … in Geborgenheit … mit mir … in Mitgefühl … und … in Hoffnung, … atmet 

es mich tiefer … und … entspannter. … Mit jedem Atemzug … macht sich … ein ganz 

angenehmes, … wohltuendes, … wohliges Wohlgefühl … breit. … Dieses wohlige Gefühl … 

durchzieht wie von selbst … den ganzen Körper, … mit jedem … Atemzug … breitet es sich aus. 

Und während ich hier … so … ganz Tiefenentspannt da bin, … bin ich da. … Und ich stelle mir 

jetzt vor, … ich stehe wie ein Baum. … Ich sehe … in der Fantasie diesen Baum, … wie fest 

verwurzelt er ist… wie er aus der Tiefe das Wasser aufnimmt. … Ich höre … wie sanft … die 

Blätter rascheln. … Ich rieche … die frische Luft … die durch die Äste strömt … und … wie die 

Luft und der Baum …mich nähren … und … wie stark verwurzelt dieser Baum … sich langsam 

…und …sanft … ganz vorsichtig … hin und her bewegt. … Und … ich genieße … diese 

langsamen Bewegungen im Hüftbereich. … Ich genieße diese Kraft des Baumes …. die meinen 

ganzen Körper durchzieht … standfest und doch beweglich … verbunden … mit der Erde … 

genährt durch gute Erde, … Luft und Wasser, … Sonne und Mond, …ich sehe und höre … und 

… rieche und schmecke … dieses erfrischende … wohltuende … Dasein. … Und … ich blicke 

umher … in dieser Landschaft, … saftiges Grün, … blauer Himmel, … der natürliche Duft, … 

das angenehme Rascheln der Blätter, … dieser seichte Rhythmus, … diese heile, … natürliche 

… und … gesunde Umgebung. … Und während ich … mit dem Baum … verbunden bin, … 

bedanke ich mich. … Danke … für all das, … was mir  gut tut. … Danke … für die Nahrung … 

und … mein tägliches Essen. … Danke … für die Kleidung. … Danke … für das Zuhause. … 

Danke … für meine Lieben. … Danke … für diesen Körper. … Danke … für die Gesundheit. … 

Danke … für all die Kraft, … die mir zur Verfügung steht. … Danke … für diese Energie, … 

die mir mein Körper … zur Verfügung stellt. … Und … ich atme … diese Lebensenergie … 

dieser erdverbundenen Kraft ein. … Und … ich spüre die Lebensfreude, … wie sie sich … im 

ganzen Körper verteilt. … Vielleicht … als ein Kribbeln … an mehreren Stellen, … vielleicht 

… als ein Lächeln … auf den Lippen, … oder ein Wärmegefühl … an einer bestimmten Stelle 

…oder ein Leuchten … im Bauch, … in der Brust … oder im Herzen, … oder als wohltuendes 

… Ganzkörpergefühl.  … Ich genieße … diesen Zustand … und verweile … eine Weile… bei 

diesem … heilenden natürlichen Baum … und … es könnte ja sein, dass jetzt … ein Name 

auftaucht … oder … eine Stimme etwas sagt, … was Dir gut tut. … Und das … darf ich … als 

weiteres Geschenk … mit in mein Bewusstsein, … in meinen Alltag … mit hineinnehmen. … 

Und … auch auf der unbewussten Ebene … erinnert … sich mein Körper, … meine Seele, … 

mein Geist, … dass ich gesund … bleiben darf … und … das ich es mir wert bin … gesund zu 

bleiben … und … ich es mir selbst … und allen Menschen … von ganzem Herzen gönne, … 

gesund zu werden und zu bleiben. … Und … ich verweile noch … eine Weile … bei diesem Bild 

… diesem kraftvollen Baum. … Und … da ich spüre, … dass ich jetzt so kraftvoll bin … und in 

den Alltag zurückkommen möchte, … bedanke ich mich … bei meinem Körper. … Danke dem 
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Leben. … Und … ich weiß, … ich kann jeder Zeit … zu dieser Kraftquelle, … die sich in allen 

Zellen … meines Körpers verteilt, … verbunden bin. … Diese weitere Kraft … trägt mich durch 

den Tag.  

So atme ich nun dreimal kräftig durch, … recke und strecke mich langsam. Und jetzt: „Ich bin 

voller Energie und Kraft, voller Freude im Leben, gewappnet für die Aufgaben des Lebens! 

Bereit, das nun vor mir liegende Tun … mit Mut, … Vertrauen und Zuversicht … anzugehen 

und umzusetzen. … Danke dem Baum des Lebens. 

 

 

 

Nun kannst Du diese Imagination auswendig lernen, auch wenn Du Anteile nicht sofort parat 

hast, mit der Zeit wirst Du diesen Text ganz leicht lernen können. Du kannst ihn auch auf Dein 

Handy diktieren und während dieser Imaginationszeit mit ausgewählter Musik untermalen.  

 

Du kannst den Text variieren, wie es Dir zusagt. Du kannst Dir auch einen Inneren Begleiter, 

einen Heiler oder einen Verbündeten vorstellen, der Dir etwas über diesen Baum mitteilt. 

Anstatt des Baumes könntest Du Dir auch eine blühende Landschaft oder auch ein Lieblingstier, 

ein Krafttier, wie es deiner Vorstellung entspricht, auswählen.  

 

 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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9. Intensives-Immunisierungs-Training  

Bitte bedenke:  

Bei all den Übungen handelt es sich nicht um die Behandlung einer Erkrankung, sondern um 

die Stabilisierung des Immunsystems.  

Bei Autoimmunerkrankungen oder anderen Erkrankungen suchen Sie bitte dringend einen Arzt 

auf. Mit einem gebrochenen Fuß gehen Sie auch nicht erst zum Physiotherapeuten.  

 

Nun höre ich jetzt bereits einige Kritiker sagen:  

„Alles klar! Grünzeug futtern, Spazierengehen, Atmen bis 4 zählen, Finger an die Nase, beten, 

sich auf die Schultern klopfen und den Baum spielen … und dann bekomme ich kein Corona! 

So ein Schwachsinn!“  

Dieser Aussage würde ich voll zustimmen, das wäre in der Tat Schwachsinn und diese 

Reduktion würde sicher nicht unser Immunsystem stärken.  

Die aufgezeigten Methoden zusammen, stärken in einer regelmäßigen Ausübung unser 

Immunsystem.  

 

Trotz des Impfstoffes werden wir noch viele Monate mit Corona leben müssen. Wir können 

neben der Einhaltung der AHA-L Regeln -und dem so sehr erwarteten und doch im Ergebnis 

noch unklaren- Impfstoff noch einiges tun.  

 

Wir sind nicht nur hilflose Wirte für Corona oder sonstige Erreger!    

 

Sie stellen sich selbst ihre Rezeptur zusammen. Mir ist völlig klar, dass eine Umsetzung nicht 

unmittelbar möglich ist. Bewährt haben sich langsam aufgebaute Umsetzungspläne, wie ein 

Bauplan. Ein Haus wird auch nicht an einem Tag geplant und fertig gestellt. Bis dann einzelne 

Elemente zur Gewohnheit geworden sind, dauert es eine Weile. Schauen und prüfen Sie, wie 

Sie ausgewählte Inhalte in ihren Alltag integrieren möchten und auch können.  

 

Sie stellen sich selbst ihr Intensives-Immunisierungs-Training für Körper-Psyche- Bewusstsein 

zusammen. Das wird ihre ganz eigene Rezeptur. Beginnen Sie mit kleinen Schritten und 

überprüfen Sie sich selbst. Tun Sie das für sich selbst.  

 

Auf der folgenden Seite können Sie sich Ihr Intensives-Immunisierungs-Training zusammen-

stellen. Alles auf einmal umzusetzen funktioniert nicht, lediglich Vorsätze zu machen reichen 

auch nicht. Bewährt haben sich jeweils einen ersten Plan für 6 Wochen zu erstellen. Wenn Sie 

nach 1 Woche bemerken, dass Sie zu viel hineingepackt haben, schmeißen Sie es wieder heraus. 

Ein Plan ist nur so gut, wie er auch umsetzbar für jeden Einzelnen ist. Pläne dürfen der eigenen 

Alltagrealität angepasst werden. Wenn der Plan für ihr Training passt und Sie ihn sechs Wochen 

ausgeführt haben, ergänzen Sie ihn, erweitern Sie ihn. Bis die eine oder andere Übung zur 

Gewohnheit geworden ist dauert halt. Haben Sie Geduld mit sich.  

 

Drucken Sie sich gern, den folgenden Plan aus. Wählen Sie gezielt Ihre Inhalte aus, mit welchen 

Bereichen (Ernährung, Bewegung, Atemübung, Entspannungsübung, Glaubens-Kraftsatz, 

Imaginationsübung) Sie zu welchen Zeiten und welchen Ort (Was, Wann, Wo) mit 

anschließender Realitätsüberprüfung Sie beginnen möchten.  

 

Viel Erfolg und uns allen eine gute Zeit zu dieser Zeit! 
 

Die Nutzung der hier vorgestellten Übungen erfolgt auf eigene Verantwortung und ist kein 

Ersatz für eine Therapie bei einer behandlungsdürftigen Erkrankung. 
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10 Mein Intensives-Immunisierungs-Training IIT für die ersten 6 Wochen:  
 

 

Bereich 

 

Was 

 

Wann 

 

Wo 

Überprüfung: 

gemacht/  

nicht gemacht 

Ernährung 

 

 

 

     

Bewegung 

 

 

 

     

Soziale 

Kontakte 

 

 

 

     

Atemübung 

 

 

 

     

Entspannungs-

training 

 

 

 

     

Kraftsatz 

 

 

 

     

Imaginations-

übung 

 

 

 

     

Sonstiges 

 

 

 

     

Fazit:  
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VI. Einschätzung, Prognose: Worauf wir uns einstellen können 
Aufgrund der uns bekannten Corona-Fälle und den Erkenntnissen, die wir inzwischen haben, -

so meine Einschätzung- werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir es noch einige Jahre 

mit dem Virus Corona selbst und den Folgen auf vielen Ebenen zu tun haben werden. 

 

Schauen wir uns kurz die Fakten vom 21.12.2020 an:  

 

 Infiziert Todesfälle tägl. 

Neue 

Fälle 

Weltweit 76.823.486 1.693.205 738.000 

Europa 23.486.472    512.875 202.459 

Deutschland   1.510.652      26.275 6.444 

https://www.bundesregierung.de/breg-

de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210 

 

197,1! Höchster Inzidenzwert seit Beginn der 

Pandemie 21.12.2020 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/ 

Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_ 

Kum_Tab.html;jsessionid=6B92F2CDA61 

372669064BB8E44543078.internet092 

 

Bundesland Fälle letzte 

7 Tagen 

7-Tage-

Inzidenz 
Baden-Württemberg 23056 208 

Bayern 28451 217 

Berlin 7634 208 

Brandenburg 4638 184 

Bremen 889 131 

Hamburg 2725 148 

Hessen 13149 209 

Mecklenb.-Vorpom. 1551 96 

Niedersachsen 8760 110 

Nordrhein-Westfalen 33426 186 

Rheinland-Pfalz 6791 166 

Saarland 1641 166 

Sachsen 18095 444 

Sachsen-Anhalt 4134 188 

Schleswig-Holstein 2713 93 

Thüringen 6259 293 

Gesamt 163912 197 
 

Es wäre naiv davon auszugehen, dass mit der Einführung des Impfstoffes alles getan ist und 

wir Corina „besiegt“ -wie es so oftmals formuliert wird-, hätten. Ohne die weiteren Annahmen 

wissenschaftlich Begründung zu können, sollten wir uns alle darauf einstellen, dass noch einige 

Jahre ins Land ziehen werden, bis die Menschheit gelernt und sich auch umgestellt hat, mit 

diesem Virus auf diesem Planeten zu leben. Die Welt ist zwar in den vergangenen Jahren für 

uns Menschen kleiner geworden, aber damit ist sie uns näher als je zuvor.  

Corona wird uns wohl dazu zwingen nicht nur mehr national oder kontinental, sondern 

tatsächlich global -weltweit- näher zusammen zu rücken. Wenn wir dieses ein weiteres Mal als 

Menschheit vernachlässigen, werden wir auch damit leben müssen, jedoch um welchen Preis. 

Auch wenn wir hier in Europa die kostenträchtigen Impfungen einführen, werden wir uns schon 

jetzt Gedanken machen müssen, welche Unterstützung wir unseren Mitmenschen auf den 

ärmeren Kontinenten geben wollen. Es wird uns nicht weitreichend helfen, wenn wir die 

Impfkampagnen nur egoistischer Weise für die reicheren Industrienationen bereitstellen. Wenn 

wir durch diese Pandemie nicht lernen altruistisch zu denken und zu handeln, wird uns Corona 

vermutlich noch länger begleiten, als wir uns das schon jetzt wünschen.  

 

Einschätzungen, möglicher weiterer Verlauf (alles ohne wissenschaftlichen Hintergrund): 

➢ Impfdauer bei 60-70% der Bevölkerung in Deutschland ca. 1 Jahr 

➢ Weitere Impfungen weltweit, wird länger offen bleiben als notwendig 

➢ Daten zu den Impfstudien sind öffentlich zu machen 

➢ Trotz Impfungen, Lockdowns, sollte mit weiteren Wellen, Phasen gerechnet werden 

➢ AHA-L Regeln werden sicher bis 2022 eingehalten werden müssen 

➢ Einrichtungen wie KiTas, Pflegeheime, Krankenhäuser, Schulen, Unis sollten mit 

Luftreinigungsgeräten, die in der Lage sind, Aerosole zu entziehen, installiert werden 

➢ Konzepte zur Planungssicherheit sollten längerfristig erarbeitet werden 

➢ Politik muss ein Pandemiekonzept für die kommenden 5 Jahre entwickeln 

➢  … 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html;jsessionid=6B92F2CDA61372669064BB8E44543078.internet092
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html;jsessionid=6B92F2CDA61372669064BB8E44543078.internet092
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html;jsessionid=6B92F2CDA61372669064BB8E44543078.internet092
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html;jsessionid=6B92F2CDA61372669064BB8E44543078.internet092
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Die Annahmen und Einschätzungen -wie weiter oben beschrieben- zur Stärkung des 

Immunsystems bezogen auf Corona könnten gezielt wissenschaftlich untersucht werden und 

genau das möchte ich zum Schluss an dieser Stelle anregen. 

 

Grobe Skizzierung einer möglichen wissenschaftlichen Untersuchung: 

Was hilft wirkend das Immunsystem des Menschen bezogen auf Corona zu stärken? 

 

Untersuchungsdesign z.B. an Schulen: Ähnlich große Landkreise mit ähnlichen Fallzahlen 

Landkreis A Landkreis B Landkreis C Landkreis D 

Gezielte Ernährung 

Überprüfung, 

Messungen 

 

Ernährungs-

empfehlungen 

Überprüfung, 

Messungen 

Statuserhebungen 

von Ernährung 

Gezielte Ernährung 

Überprüfung, 

Messungen 

Gezielte 

Bewegungskurse  

Überprüfung, 

Messung 

Bewegungs- 

empfehlungen 

Statuserhebungen 

von Bewegungen 

Gezielte Bewegungs- 

kurse  

Überprüfung, 

Messung 

Aufklärung über 

Immunsystem 

Statuserhebungen  

über Immunsystem 

Aufklärung über 

Immunsystem 

Aufklärung über 

Immunsystem 

Aufklärung über 

Atem- und Ent- 

Spannungsübungen, 

Kraftsätze 

Hinweise zu Atem- 

und Entspannungs-

technicken, 

Kraftsätze 

Statuserhebungen  

von Atem und  

Entspannungs-

techniken,Kraftsätze 

Kurse: Atem- und 

Entspannungsübung 

und Kraftsätze 

Aufklärung über 

Imaginations-

übungen 

Hinweise zu 

Imaginations-

übungen 

Statuserhebungen  

über Imaginations-

übungen 

Kurse: 

Imaginationsübung 

… weitere Variablen müssen definiert und erfasst werden… 

 

Testen: 

• Hormonstatus, vorher - nachher 

• Stresserleben, vorher - nacher 

• Diverse Blutuntersuchungen, vorher – nachher 

• Fitnesslevel 

•  Etc.   

 

Vergleich der Fallzahlen etc. Umfassende Auswertung, Ergebnis, Schlussfolgerungen. 

An diesen Ergebnissen dürften auch die Krankenkassen interessiert sein und das 

Gesundheitsministerium sowie so. Und mehr noch diejenigen, die dann auch bereiter sein 

werden, ihr Immunsystem zu stärken. 

 

Solange die aufgeführten Inhalte in dieser Weise noch nicht wissenschaftlich untersucht 

wurden, können wir lediglich annehmen, dass sie unser Immunsystem stärken können. Und 

dennoch wissen wir, dass auch gut trainierte und gesunde Menschen an Corona erkranken 

können. Wir wissen aber auch, dass unsere Lebensweise Einfluss auf unser Immunsystem hat. 

Zudem wissen wir, dass im Bereich von Survival-Training neben anderen zahlreichen 

spezifischen Techniken auch Atem- Entspannungs- und Imaginationstechniken trainiert 

werden, die dem einzelnen geholfen haben schwierige Situationen zu meistern und zu 

überleben. Und in gewisser Weise müssen wir lernen mit dieser schwierigen Situation 

umzugehen.  

Wir müssen lernen, wie wir gut durch diese Pandemie kommen und dürfen den Blick über 

den Tellerrand wagen und auch schauen, was jeder aktiv selbst tun kann. 
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Mein Intensives-Immunisierungs-Training IIT 

 

 

Bereich 

 

Was 

 

Wann 

 

Wo 

Überprüfung: 

gemacht/  

nicht gemacht 

Ernährung 

 

 

 

     

Bewegung 

 

 

 

     

Soziale 

Kontakte 

 

 

 

     

Atemübung 

 

 

 

     

Entspannungs-

training 

 

 

 

     

Kraftsatz 

 

 

 

     

Imaginations-

übung 

 

 

 

     

Sonstiges 

 

 

 

     

Fazit:  

 

 


