Grippe-Prävention mit Chiropraktik
Die Grippepandemie von 1918 verursachte die tödlichste Infektion in der modernen
Geschichte und infizierte schätzungsweise 500 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Die
Pandemie infizierte damals fast ein Drittel der Weltbevölkerung und tötete zwischen 20 und
50 Millionen Menschen. Mehr als 25 Prozent der US-Bevölkerung wurden krank, und über
eine halbe Million Amerikaner starben während der Pandemie. Viele Menschen sind
überrascht zu wissen, dass junge, gesunde Erwachsene einen Großteil der Millionen Opfer
ausmachten.
Zur Zeit der Pandemie gab es keine wirksamen Medikamente oder Impfstoffe. Die Menschen
besaßen keine wirkliche Behandlung oder Mittel, um die Ausbreitung des Stammes zu
verhindern. Amerikanischen Bürgern wurde befohlen, Masken zu tragen, während Schulen
und andere Orte der Massenveranstaltung geschlossen wurden. Forschungsarbeiten, die nach
der Pandemie durchgeführt wurden, ergaben, dass die tödliche Komponente der Krankheit
von 1918 auftrat, als das Virus in die Lungen eindrang und eine Lungenentzündung
verursachte.
Eine interessante Subpopulation erlangte während und nach der Grippepandemie von 1918
erhebliche Aufmerksamkeit. Die chiropraktische Forschung führte zu Gemeinden, in denen
Ärzte und Osteopathen der damaligen Zeit Wirbelsäulenanpassungen vornahmen, die sich auf
die Gesundheit und das Wohlbefinden des Nervensystems konzentrierten. In Davenport,
Iowa, wurden in der medizinischen Statistik 4.953 Grippefälle von 50 Ärzten behandelt - 274
dieser Patienten starben an dem Virus. Etwa 150 Chiropraktiker und Chiropraktik-Studenten
betreuten 1.635 Grippepatienten; nur ein Todesfall trat ein. 9,2 Prozent der Grippefälle, die
medizinische Hilfe suchten, starben während dieser schrecklichen Jahreszeit. Nur ein Viertel
von einem Prozent (.0025 Prozent) der Patienten, die chiropraktische Anpassungen erhielten,
starben während der Pandemie. Bei chiropraktischen Patienten beträgt die Sterblichkeitsrate
etwa 1/40 der Sterblichkeitsrate der Patienten, die medizinische Hilfe in Anspruch nahmen.
Die Grippepandemie von 1918 rückte die Chiropraktik als eine alternative Form der
Gesundheitsfürsorge, die sich auf die intelligente Kraft im Körper konzentriert, ins nationale
Rampenlicht.
Viele Experten warnen vor einer globalen Grippepandemie, die durch massive Interaktion und
Vermischung der Weltbevölkerung durch Massenverkehrsmittel und Pendler ausgelöst
werden könnte. Das Center for Disease Control vertritt die Auffassung, dass Grippeimpfstoffe
die beste Methode der Prävention darstellen. Die Beweise für die Sicherheit und Wirksamkeit
von Grippeimpfstoffen bei der Prävention der Grippe sind nach wie vor unklar. Der größte
Gesundheitsfürsprecher, der jedem Menschen zur Verfügung steht, ist die innere Intelligenz
des Körpers. Das Gehirn und das Zentralnervensystem enthalten eine erstaunliche Fülle von
Intelligenz, die für Gesundheit und Wohlbefinden aufgebaut ist.
Chiropraktiker setzen sich leidenschaftlich für die Erziehung jeder Gemeinschaft ein, wenn es
um die besten Optionen für die Gesundheit der Familie geht. Prävention und Heilung von der
Grippe stellen nur einige wenige Möglichkeiten dar, wie ein optimal funktionierendes
Nervensystem eine Umgebung aufrechterhalten kann, die in der Lage ist, Krankheiten zu
besiegen und zu überwältigen, ohne dass unwirksame Medikamente eingesetzt werden. Der
menschliche Körper produziert jeden Tag Milliarden neuer Zellen und bekämpft ständig
fremde Eindringlinge und Krankheiten. Der Körper wandelt Nährstoffe in lebende Zellen und
Gewebe um, die in der Lage sind, Negativität in der Umwelt zu bekämpfen.

Die enge Beziehung der Wirbelsäule mit dem Gehirn und dem zentralen Nervensystem ist der
Schlüssel zu einer besseren Gesundheit und Krankheitsvorbeugung. Eine richtig ausgerichtete
Wirbelsäule bewegt sich flüssig und ermöglicht dem Körper die Kommunikation zwischen
Organen und dem Immunsystem. In einer Studie aus dem Jahr 2010 wurde ermittelt, wie eine
einzige chiropraktische Anpassung die spezifischen Immunitäts- und Kampfantikörper zur
Bekämpfung von Infektionen erhöht. Die Anpassung der Wirbelsäule löste die Produktion
von Interleukin - 2 aus, einem Protein, das die Aktivitäten der weißen Blutkörperchen des
Immunsystems reguliert.
Dieselbe Art der Wirbelsäulenanpassung half den Amerikanern, nur 1 /40 der Todesrate bei
medizinischen Eingriffen während der Grippepandemie von 1918 zu erfahren. ChiropraktikKliniken auf der ganzen Welt verleihen der Vitalität und Millionen von Immunsystemen
täglich einen Schub, indem sie die Wirbelsäule einfach instand halten und so das Potenzial
des Körpers freisetzen. Die Grippe existiert auch heute noch, aber kein Impfstoff kann die
bereits im menschlichen Körper vorhandene Kraft nachahmen. Die proaktive
Gesundheitsfürsorge in der Familie beginnt mit einer Reise zum Chiropraktiker.

Chiropraktische Anpassungen unterstützen die Grippe-Prävention
Die spanische Grippepandemie von 1918-1919 verursachte die tödlichste Infektion in der
modernen Geschichte und infizierte schätzungsweise 500 Millionen Menschen auf der ganzen
Welt. Die Pandemie infizierte damals fast ein Drittel der Weltbevölkerung und tötete
zwischen 50 und 100 Millionen Menschen. Viele Menschen sind überrascht zu wissen, dass
junge, gesunde Erwachsene viele der Millionen Todesopfer ausmachten.
Zur Zeit der Pandemie gab es keine wirksamen Medikamente oder Impfstoffe. Die Menschen
besaßen keine wirkliche Behandlung oder Mittel, um die Ausbreitung des Stammes zu
verhindern. Millionen von Menschen wurden aufgefordert, Masken zu tragen, während
Schulen und andere Orte der Massenveranstaltung geschlossen wurden. Forschungsarbeiten,
die nach der Pandemie durchgeführt wurden, ergaben, dass die tödliche Komponente der
Krankheit von 1918 auftrat, als das Virus in die Lungen eindrang und eine Lungenentzündung
verursachte.
Eine interessante Subpopulation erlangte während und nach der Grippepandemie von 1918
erhebliche Aufmerksamkeit. In dem 1978 erschienenen Buch The Official History of
Chiropractic in Texas, Informationen über die medizinische Statistik in Davenport, Iowa,
USA, wurden 4.953 Grippefälle von 50 Ärzten mit 274 Todesfällen behandelt. In derselben
Stadt betreuten 150 Chiropraktiker und Chiropraktik-Studenten 1.635 Grippepatienten, wobei
es nur einen Todesfall gab. In diesem Beispiel starben 5,5 Prozent der Grippefälle, die
medizinische Hilfe suchten, während dieser schrecklichen Jahreszeit, während nur 0,06
Prozent (weniger als 1/10 von einem Prozent) der Patienten, die chiropraktische Anpassungen
erhielten, während der Pandemie starben. In diesem Beispiel erfuhren die chiropraktischen
Patienten etwa 1/90 der Sterblichkeitsrate der Patienten, die medizinische Hilfe suchten. Die
Grippepandemie von 1918 rückte die Chiropraktik als eine alternative Form der
Gesundheitsfürsorge, die sich auf die intelligente Kraft im Körper konzentrierte, ins nationale
Rampenlicht.
Viele Experten warnen vor einer globalen Grippepandemie, die durch massive Interaktion und
Vermischung der Weltbevölkerung durch Massenverkehrsmittel und Pendler ausgelöst

werden könnte. Dies hat einen Schwerpunkt auf Grippeimpfstoffe geschaffen. Eine 2018 in
der Cochrane Database of Systematic Reviews durchgeführte Studie mit dem Titel "Vaccines
for prevention influenza in the elderly" (Impfstoffe zur Verhütung von Grippe bei älteren
Menschen) kam zu dem Schluss, dass "die verfügbaren Erkenntnisse über Komplikationen
von schlechter Qualität, unzureichend oder alt sind und keine klaren Leitlinien für die
öffentliche Gesundheit hinsichtlich der Sicherheit, Wirksamkeit oder Effektivität von
Grippeimpfstoffen für Menschen ab 65 Jahren liefern. Die Gesellschaft sollte in die
Erforschung einer neuen Generation von Influenza-Impfstoffen für ältere Menschen
investieren". Die Gesellschaft verdient Antworten, Lösungen und Einsichten, die den Status
quo bei der Grippe-Prävention in Frage stellen. Der größte Fürsprecher der Gesundheit, der
jedem Menschen zur Verfügung steht, ist die innere Intelligenz, die im Körper gefunden wird.
Das Gehirn und das zentrale Nervensystem enthalten eine erstaunliche Fülle von Intelligenz,
die für Gesundheit und Wohlbefinden aufgebaut ist.
Chiropraktiker setzen sich leidenschaftlich für die Ausbildung jeder Gemeinschaft ein, wenn
es um die besten Optionen für die Gesundheit der Familie geht. Prävention und Heilung von
der Grippe stellen nur einige wenige Möglichkeiten dar, wie ein optimal funktionierendes
Nervensystem eine Umgebung aufrechterhalten kann, die in der Lage ist, Krankheiten ohne
den Einsatz von Medikamenten zu besiegen und zu überwältigen. Der menschliche Körper
produziert jeden Tag Milliarden neuer Zellen und bekämpft ständig fremde Eindringlinge und
Krankheiten. Der Körper wandelt Nährstoffe in lebende Zellen und Gewebe um, die in der
Lage sind, Negativität in der Umwelt zu bekämpfen.
Die enge Beziehung der Wirbelsäule mit dem Gehirn und dem zentralen Nervensystem ist der
Schlüssel zu einer besseren Gesundheit und Krankheitsvorbeugung. Eine richtig ausgerichtete
Wirbelsäule bewegt sich flüssig und ermöglicht dem Körper die Kommunikation zwischen
Organen und dem Immunsystem. In einer Studie aus dem Jahr 2010 wurde festgestellt, wie
eine einzige Manipulation der Wirbelsäule spezifische immunologische Antikörper zur
Bekämpfung von Infektionen erhöhte. Die Anpassung der Wirbelsäule löste die Produktion
von Interleukin-2 aus, einem Protein, das die Aktivitäten der weißen Blutkörperchen im
Kampf gegen das Immunsystem reguliert.
Dieselbe Art von Wirbelsäulenanpassungen half den Amerikanern, die Sterblichkeitsrate im
Vergleich zu medizinischen Eingriffen während der Grippepandemie von 1918 dramatisch zu
senken. Chiropraktik-Kliniken auf der ganzen Welt verleihen der Vitalität und den Millionen
von Immunsystemen täglich einen Schub, indem sie durch einfaches Wohlbefinden der
Wirbelsäule das Potenzial im Körper freisetzen. Es gibt eine große Heilkraft im Körper, und
es ist eine weise Idee, dafür zu sorgen, dass er optimal funktioniert. Die proaktive
Gesundheitsfürsorge für die Familie beginnt mit einer Reise zum Chiropraktiker.
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