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ZUR SOFORTIGEN FREIGABE
Orthomolekularer Medizinischer Informationsdienst, 14. November 2022

Keine Heilung für Polio?

Kommentar von W. Gifford-Jones, M.D.

OMNS (14. November 2022) Am 11. August 2022 erklärte die National Post, dass es kein 
Heilmittel für Polio gibt. Am nächsten Tag wurde diese Behauptung erneut aufgestellt. Ein Studium 
der Geschichte würde diesen Mythos ausräumen. Aber sowohl die Ärzteschaft als auch die 
Öffentlichkeit sind der Meinung, dass Vitamin C nur ein Vitamin ist, das in kleinen Dosen 
eingenommen werden muss. In meiner medizinischen Kolumne weise ich jedoch seit Jahren darauf 
hin, dass Vitamin C auch ein Antibiotikum und ein Antimykotikum ist, das sicher und kostengünstig
ist und Leben rettet vor Krankheiten wie Polio und 30 anderen Infektionen. Es ist daher äußerst 
frustrierend, in einer nationalen Zeitung wieder einmal diesen Unsinn über Vitamin C zu lesen. Und
deshalb schreibe ich diese Kolumne, um diese Fabel zu korrigieren.

Einige Ärzte würden eher zusehen,
wie ihre Patienten sterben,

als Ascorbinsäure zu verwenden.

"Vitamin C sollte dem Patienten verabreicht werden,
während die Ärzte über die Diagnose nachdenken"

(Frederick R. Klenner M.D.)

http://www.doctoryourself.com/klenner_table.html

Das Wort Polio löst bei mir immer Angst aus. Das liegt daran, dass ich während meines letzten 
Jahres an der Harvard Medical School diese Krankheit erlitt. Ich weiß, wie schrecklich es war, die 
schleichende Lähmung meiner Beine und Bauchmuskeln zu sehen und zu wissen, dass es weder 
eine Behandlung noch einen Impfstoff dagegen gab während der großen Polio-Epidemie im Jahr 
1950. Außerdem befanden sich einige Krankenhausfälle in der eisernen Lunge. Ich fragte mich, ob 
ich für den Rest meines Lebens in dieser Maschine gefangen sein würde, in der man den Wunsch 
hat, aber nicht in der Lage ist, sich selbst zu töten. Bei solchen Gelegenheiten gehen einem viele 
Dinge durch den Kopf. Aber ich hatte Glück und konnte nach monatelanger Physiotherapie meinen 
Abschluss machen und mein Leben als Chirurg und Kolumnist verbringen.

http://www.doctoryourself.com/klenner_table.html
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
http://orthomolecular.org/subscribe.html


Daher können Sie verstehen, warum ich seit langem dokumentierte Beweise für die enormen 
Vorteile von Vitamin C bei der Bekämpfung einer Reihe von Krankheiten weitergebe, einschließlich
Polio.

http://www.doctoryourself.com/omns/v09n16.shtml

http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html

http://www.doctoryourself.com/ckorea2008.html
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Der Beweis, den viele nordamerikanische Zeitungen weiterhin ignorieren, ist, dass Dr. Frederick 
Klenner vor vielen Jahrzehnten während einer Polio-Epidemie ein ungewöhnliches Experiment 
durchführte. Dieser Arzt aus dem Süden der USA, der weder in Viruskrankheiten ausgebildet war 
noch über ein biologisches Labor verfügte, wurde um die Behandlung von 60 Polio-Patienten 
gebeten. Er beschloss, alle Patienten mit Zehntausenden von Milligramm Vitamin C zu behandeln, 
sowohl oral als auch per Injektion verabreicht, und zwar in geteilten Dosen über mehrere Tage. 
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/CP/Klenner_1949_Polio.pdf
Alle seine Patienten verließen das Krankenhaus ohne jegliche Lähmung.

Klenner berichtete über diese monumentale Entdeckung auf einer medizinischen Tagung. Aber er 
hätte genauso gut zu einer Gruppe gut trainierter Schimpansen sprechen können. Es ist schwer zu 
verstehen, warum diese enorme medizinische Entdeckung nicht weltweit für Schlagzeilen sorgte. 
Aber es ist nicht das erste Mal, dass Ärzte eine große Entdeckung ignoriert haben. In Wien starben 
Frauen bei der Geburt, und dann verringerte Dr. Semmelweis diese Tragödie, indem er sich nach 
einer Obduktion einfach die Hände in Kalkwasser wusch. Doch seine Kollegen lehnten seine 
Erkenntnisse ab und machten sich über ihn lustig - bis Jahrzehnte später die Keimtheorie allgemein 
anerkannt wurde.

Der Orthomolecular Medical News Service veröffentlicht solche Arbeiten seit 18 Jahren. Sein 
internationaler medizinischer Prüfungsausschuss besteht aus Ärzten, Universitätsprofessoren und 
Forschern, die eine Fülle von Kenntnissen über Viruskrankheiten liefern. Sie sind eine 
hervorragende Materialquelle für die Medien, und viele Redakteure haben diese Artikel regelmäßig 
erhalten. Warum also erzählt die National Post ihren Lesern, dass es keine Heilung für Polio gibt? 
Sicherlich würde jemand in diesem großen Medienunternehmen diesen Fehler erkennen. Ich würde 
gerne hoffen, dass dieses Virus nicht dazu führt, dass jemand an Polio erkrankt. Aber was für eine 
Tragödie, wenn dies geschieht und die Medien es versäumt haben, einem gelähmten Opfer 
mitzuteilen, dass eine Kombination aus intravenösem und hochdosiertem oralem Vitamin C die 
Krankheit hätte heilen können. 

Ernährungsmedizin ist orthomolekulare Medizin

Die orthomolekulare Medizin setzt eine sichere und wirksame Ernährungstherapie zur Bekämpfung 
von Krankheiten ein. Für weitere Informationen:  http://www.orthomolecular.org
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Der von Experten begutachtete Orthomolecular Medicine News Service ist eine gemeinnützige und 
nicht-kommerzielle Informationsquelle.

Redaktioneller Prüfungsausschuss:

(please see at end of the original english version)
(bitte sehen Sie am Ende der engl. Originalversion nach).
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