
Rudolf Steiner zu Bazillen und Ähnlichem:

In unserer Zeit gibt es bekanntlich eine Furcht, die sich ganz sinngemäß
vergleichen lässt mit der mittelalterlichen Furcht vor Gespenstern. Das ist die
heutige Furcht vor den Bazillen. Die beiden Furchtzustände sind sachlich ganz
dasselbe. Sie sind auch insofern ganz dasselbe, als ein jedes der beiden Zeitalter, das
Mittelalter und die Neuzeit sich so verhalten, wie es sich für sie schickt. Das
Mittelalter hat einen gewissen Glauben an die geistige Welt; es fürchtet sich
selbstverständlich dann vor geistigen Wesenheiten. Die neuere Zeit hat diesen
Glauben an die geistige Welt verloren, sie glaubt an das Materielle, sie fürchtet sich
also vor materiellen Wesenheiten, wenn diese auch noch so klein sind. (Rudolf
Steiner)

(Mit Bazillen sind bei Rudolf Steiner nicht nur spezielle Bakterienarten sondern
auch die damals noch wenig erforschten Viren gemeint)

Wenn man nichts anderes Vorbringen kann vor sich selber als Furcht vor den
Krankheiten, die sich rundherum abspielen in einem epidemischen Krankheitsherd
und mit dem Gedanken der Furcht hinein schläft in die Nacht, so erzeugen sich in der
Seele die unbewussten Nachbilder, Imaginationen, die durchsetzt sind von Furcht.
Und das ist ein gutes Mittel, um Bazillen zu hegen und zu pflegen. Kann man nur ein
wenig mildern diese Furcht durch werktätige Liebe zum Beispiel, wo man unter den
Verrichtungen der Pflege für die Kranken etwas vergessen kann, dass man auch
angesteckt werden könnte, so mildert man auch durchaus die Pflegekräfte für die
Bazillen. (Rudolf Steiner)

Nicht dass etwa diese kleinsten Lebewesen die Krankheit bewirken, sondern
wenn irgend etwas in uns krank ist, dann fühlen sich diese kleinen Lebewesen wohl.
Wie die Pflanze im Mist, so fühlen sich diese kleinen Lebewesen in den erkrankten
Organen in uns wohl. Sie halten sich dort gerne auf. Derjenige, der behauptet, dass
von den kleinen Lebewesen die Krankheiten kommen, der zum Beispiel sagt: Die
Grippe kommt von dem Grippebazillus und so weiter, der ist natürlich geradeso
gescheit, als wenn einer sagt, der Regen kommt von den Fröschen, die quaken.
Natürlich, wenn der Regen kommt, quaken die Frösche, weil sie es spüren, weil sie ja
in dem Wasser sind, das angeregt ist durch dasjenige, was den Regen bewirkt. Aber
die Frösche bringen nicht den Regen. Ebenso bringen die Bazillen nicht die Grippe;
aber sie sind da, wo die Grippe ist, geradeso wie die Frösche auf eine unerklärliche
Weise hervorkommen, wenn der Regen kommt.

Also man darf nicht auf der einen Seite sagen, dass einem die
Bazillenuntersuchung nichts nützt. Sie nützt einem so viel, dass man weiß, dass der
Mensch der Krankheit ausgesetzt ist, wie man weiß, dass die Frösche quaken, wenn
es regnet. Also man darf nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, die
Bazillen zu untersuchen sei unnötig. Aber man muss auf der anderen Seite wissen,
dass die Bazillen nicht die Krankheit machen. Sonst wird man niemals richtig erklären,
wenn man immer nur sagt: Für die Cholera gibt es die Bazillen, für die Grippe gibt es
die Bazillen und so weiter. Das ist natürlich nur eine Faulenzerei dafür, dass die Leute
die wirklichen Krankheitsursachen nicht untersuchen wollen. (Rudolf Steiner)


