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Hallo ! 

Mein Motiv: 

Wenn es eine Sorte von Menschen gibt, die sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen können, so sind 
es die deutschen Landärzte und Hausärzte. Es fehlen derzeit 3000 und eine Wende zum Besseren ist 
nicht in Sicht. Wir Hausärzte gehören daher zu der bemerkenswerten Gruppe von Ärzten, die so be-
handeln, dass die Patienten dauerhaft gesund werden und möglichst selten wiederkommen. 

Wenn ich also als vielbeschäftigter Landarzt hin gehe und in mühevoller Kleinarbeit ein Buch schrei-
be, dann muss es einen anderen Grund haben, als fehlende Auslastung.  

Ich bin vom Geist der Berufsordung für Ärzte getrieben: diese formuliert, dass Ärzte auch der Ge-
sundheit der Bevölkerung dienen sollen und mithelfen, die Lebensgrundlagen zu erhalten. 

Ich sehe schwere Versäumnisse denn unsere Versorgung mit Vitamin D war noch nie so schlecht wie 
heute. Ich muß diesen Newsletter schreiben, weil die eigenlich Verantwortlichen das Potenzial einer 
guten Versorgung völlig unterschätzen. Mein Buch definiert einen bislang unbekannten Effekt der 
Medizin, den es systematisch zum Wohle der Kranken zu nutzen gilt. Darüber hinaus ist eine Halbie-
rung der Krebsrate in Reichweite. Diesen Wirkmechanismen kann man Vertrauen schenken, weil es 
sich um ein Hormonsystem handelt, das bei vielen durch Sonnenvermeidung schlichtweg außer 
Kraft gesetzt wurde. 

 



Ein wahrlich "revolutionärer" Anspruch! 

Gibt man den Menschen die "Lebensgrundlage" Sonnenlicht zurück, in dem man den Vitamin-D-
Speicher auf ein normales Maß füllt, dann kommt es zu einer erstaunlichen Erholung: 

"Gesund in 7 Tagen - 

Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie" 

 - ein Leitfaden für die Praxis - 

Zum Inhalt: 

Vitamin-D-Mangel ist stark verbreitet und Ursache vieler Erkankungen. Starker Mangel kann zu Mus-
kelzucken und Muskelschmerzen führen; zu Erschöpfung und Müdigkeit; zu unruhigem Schlaf, De-
pressivität und Gehstörungen; zu Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen und Kältegefühl der Händen und 
Füße, sowie zu Schmerzen des Rückens und der Füße bei längerem Stehen. 

Bei all diesen Beschwerden ist nicht nur eine schnelle Besserung, sondern auch eine dauerhafte Hei-
lung möglich. 

Bleibt der Vitamin-D-Mangel lange Zeit bestehen, erhöht sich das Risiko für Bluthochdruck und Dia-
betes, für Osteoporose, Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose und Krebs. Um dies zu vermie-
den wird eine optimaler Vitamin –D-Spiegel für das ganze Jahr empfohlen. Dabei empfiehlt sich we-
gen der exzellenten Verträglichkeit auch den Einsatz in Schwangerschaft und Stillzeit. 

Aus der Praxis für die Praxis: Alle berichteten Fälle stammen aus einer hausärztlichen Praxis. Profi-
tieren Sie von den Erfahrungen des Autors Dr. med. Raimund von Helden mit der Normalisierung des 
Vitamin D- Spiegels in über 4000 Verordnungen von hochdosiertem Vitamin D. 

Eine Rezension bei Amazon  
"Bewertung: 5.0 von 5.0 Sternen  
 
Ein sehr engagiertes und informatives und instruktives Buch. 
Aus eigener Erfahrung glaube ich alles, was drinsteht. Besonders wichtig die Erfahrung, wie wirksam 
ein Vitamin D Set-up im Vergleich zu einer niedrigdosiert begonnenen Substitution ist. Wer es nicht 
selbst versucht, hat keine Ahnung, wie gut es ihm/ihr gehen kann! 
Es ist nicht übertrieben: mir geht es erstmals mit 53 Jahren so gut, wie nie zuvor in meinem erwachse-
nen Erwerbsleben, vor allem unter fortlaufender Substitution auch nie so gleichbleibend gut über viele 
Monate. 

• Keine Fatique mehr,  
• keine Nesselsucht,  
• keine Muskel- und Gelenkschmerzen,  
• keine Rückenschmerzen,  
• viel mehr Kraft und Ausdauer beim Sport,  
• besserer Schlaf,  
• dickeres Fell  

und lauter Komplimente, wie gut ich aussehe." 



Erstmals genaue Definitionen: 

Erstmals finden Sie hier Erfahrungen aus jahrelanger Praxis: 

• welche Krankheiten am besten auf Vitamin D ansprechen  
• warum genau Vitamin D diese ungeahnten Auswirkungen hat,  
• wer für die Therapie in Frage kommt  
• wie die Vitamin-D-Dosis individuell berechnet wird.  
• wie es mit den Risiken der Einnahme steht  
• wie man sich mit hohem Vitamin-D-Gewinn sonnt  
• warum Sonnencreme als Krebsschutz überbewertet ist  
• wie man sich ernähren soll  

Unsere Auslieferung innerhalb von Deutschland ist: 

• frei von Zusatzkosten  
• direkt vom Verlag  
• gegen beiliegende Rechnung  

Wenn Sie direkt bei uns bestellen, senken Sie unsere Unkosten. 

Jetzt ein paar Seiten zur Probe lesen 
Ich danke für Ihr Interesse am unabhängigen Projekt VitaminDelta.de. 
Eine gute Gesundheit auf natürlichem Wege wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

Dr. med. Raimund von Helden  

Facharzt für Allgemeinmedizin  
Diabetologe und Hausarzt 

Vitamin D-Research-Group 

Effizient und ohne Umwege... 

Sie sind angemel-
det als:  

 
www.vitamindelta.de/download.html 

Zum Abmelden 
hier klicken 

Hier klicken, um andere auf das Projekt VitaminDelta.de 
aufmerksam zu machen ... 

 


