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Gliederung

●1 PflanzenGeflüster

●

●2 antivirale und antibiotische Wirkstoffe der Pflanzen

●

●3 Viren



Ein paar Überraschungen aus meinem 
PflanzenGeflüster

Gleiche Moleküle u Erbgut

Pflanzen folgen Nahrung, in 2 (!) Elementen,

LUCA

Symbiosen / Landgang / Kommunikation

enorme OberflächenVergrößerung

optimal angepasste Nomaden

analog – analytisch (vitale Phänomene)

Erinnerungen, LebensInformation

Nahrung = Heilmittel, kein Müll

Omnipotenz, Emergenz, 1 + 1 > 2 ,



Biologische Unterschiede zwischen vielzelligen 
Pflanzen und Menschen

Mensch

●ortswechselnd
●heterotroph
●abbauend (Z → A)
●Wachstumsstopp
●Organsysteme
●muss sich anpassen
●lebt in einem Element
●Grobsensoriker
●Keimzellen bei Geburt
●Genom stirbt

Pflanze
●ortsfixiert
●autotroph
●aufbauend (A → Z)
●zeitlebens wachsend
●wenige Organe
●erfindungsreich
●lebt in zwei / drei Elementen
●Feinsensoriker, Omniästhetiker
●jährl. aktuelle Keimzellen
●viele Klone (potentiell unsterblich)



Anti-virale und antibiotische Wirkstoffe

● Aromastoffe lassen Viren verduften; sie sind das 
Kommunikationsmittel der Pflanzen

●Bitterstoffe spülen Schädliches weg

●Farbstoffe Schutzschirme gegen Gefahren (Pathogene, 
Strahlungen, Radikale ...)

●Gerbstoffe adstringieren; sie kräftigen Gewebe, helfen beim 
Abtransport von Xenobiotika, Chemo-Biotika-Resten + Schwermetallen

●Schleimmstoffe festigen Schleimhäute und binden 
unerwünschte Substanzen + Fette

●Seifenstoffe anti-mykotisch, anti-cancerogen, ! Hämolyse



Aromastoffe



Wiesen-Aftereight und Thymian-Ananas



Cumarine



Senföl-Glycoside



Harze
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Das Bild kann nicht angezeigt werden.

Bitterstoffe



Bitteres im Mund
hält Magen und Darm gesund



Flavonoide



Gerbstoffe



Saponine, Seifenstoffe



Beinwell-Röllchen und Gänseblümchen-Brot



Schleimstoffe



WildkräuterMenü



Alkaloide



Eisenhut und Schierling



Kräuter-Goodies   versus   Chemikalien

präventiv
●Systemisache Wirkung
●Syndrom-behebend
●Immunsystem fördernd
●keine Resistenzbildung
●keine Nebenwirkungen
●bakterienhemmend
●„lebendige“ Substanzen
●ko-evolutionär
●werden verstoffwechselt

●wirken gegen andere MO
●keine Umweltbelastung
●wirken langsam und oft
● unspezifisch

●Spezifische Wirkung
●Symptom-behebend
●Immunsystem schwächend
●viele Resistenzbildungen
●viele Nebenwirkungen
●grds. bakterientötend
●„tote“ Substanzen
●Kultur-evolutionär
●viele Abfallstoffe, stofflicher Umsatz 
ist oft nicht geklärt
●wirken nur spezifisch gegen B / V
●hohe Umweltbelastung
●wirken schnell und effektiv im Notfall



Unterschiede zwischen 
Viren + Bakterien

●Viren leben IN Zellen, Bakterien ausserhalb
●Viren sind (meist) viel kleiner als Bakterien
●Viren benötigen Fremdenergie zur Replikation 
und für ihren Stoffwechsel
●Viren enthalten (meist) RNA, Bakterien DNA
●Anti-virale Impfungen --- AntiBiotika oder 
Phagen-Therapie (!!!)
●Bakterien = Zellen, Viren = Nanopartikel
●Viren sind viel älter als B und replizieren viel  
schneller



Virale Fähigkeiten

●Viren sind allgegenwärtig – in uns, auf uns und um uns herum
●Viruses don`t make us sick – they make us fit
●Viren existieren an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod
●Viren verfügen über eine super erfolgreiche Lebensstrategie –
sie stellen die größte irdische Biomasse
●Viren kreieren Leben und Vielfalt
●Viren leben in Ko-Evolution mit ALLEN Organismen
●Wären Viren sichtbar, wäre Autofahren eine Utopie



Anno 2.000: Paradigmenwechsel

●Sequenzierung unserer Lebens-Info => NUR Reihenfolge der Bp

●Adenin, Thymin (bzw. Uracil in RNA), Cytosin und Guanin

●1. Schock: Homo sapiens besitzt nur 22.000 Gene, also Bereiche, die für 
Protéine codieren

●2. Schock: 1% Hardware, 1% Software = 2% sequenziert

●3. Schock: Unser Erbgut = Mix aus Genen von Viren (>50%), Bakterien 
(20%), Pilzen (5%) und Archaeen sowie „Junk“

●Überraschung: Viren sind unsere Kooperationspartner (Symbionten)

●=> neue These der Prä-biotischen RNA-Welt (nach Entdeckung der 
allgegenwärtigen Reversen Transkriptase RT) sowie   

●=> die Forderung nach einer 4. viralen Dimension des Lebens !



Viren erhalten unsere Gesundheit

●…. abgesehen von wenigen pathogenen Ausnahmen

●Wir tragen mehr als 50% virale Anteile in unserer Lebens-Info

●Mikrobiom = unser 2. „Ich“ (10 X mehr als Körperzellen)

●Virom = unser 3. „Ich“  (1.000 X mehr als Körperzellen)

●Viren helfen unserem Stoffwechsel

●Viren stellen die größte Biomasse unseres Planeten

●Viren existieren überall (nur nicht in unserem Gehirn !)

●Viren verhalfen uns zum Säugetierstatus

●Es gibt sehr verschiedene Arten: Retro-Viren, Viroide, Phagen,
Sputniks, GigaViren, … ==> 4. Dimension (?)



Finale Ideale

●Kooperation statt Konfrontation
●Teilen statt Horten
●Erkenntnis statt Entfremdung
●Vielfalt statt Einfalt
●Yahtzee statt Yahoo
●Kunst statt Kunststoff
●Upcycling statt Unrat
●Vertrauen ist besser als Verhauen
●Das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile
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