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Hallo ! 

Danke für Ihr Interesse am Projekt "VitaminDelta". Mit dem Projekt VitaminDelta.de gewinnen Sie 
einen Eindruck von der neuen Sichtweise auf Vitamin D und den damit verbundenen therapeutischen 
Nutzen. Regelmäßig treffen Anfragen ein, ob ich hier medizinisch weiterhelfen kann. 

Arztinnen und Ärzte haben sich im PRAXISNETZ VitaminDelta zusammen geschlossen, um einen 
Ausweg aus dem Vitamin-D-Mangel zu ermöglichen. 

Was leistet das PRAXISNETZ?  

• Für eine tatsächliche Hilfe mit dem Vitamin D-Setup ist eine ärztliche Untersuchung, Ge-
spräch und ein Rezept nötig.  

• Der Grund dafür ist, dass in Deutschland, Österreich und der bereichsweise in der Schweiz Vi-
tamin D in hoher Dosis rezeptpflichtig ist.  

• Die ärztliche Hilfe besteht oft darin, dass nach Untersuchung und Beratung eine persönliche 
Dosierung ermittel und ein Rezept ausgestellt wir.  

• Dabei hilft der ausgefüllte >>  Fragebogen über Ihre Vitamin-D-Mangel-Symptome, den Sie 
gratis hier downloaden können. << Gleichzeitig erhalten Sie die Adressenliste von fachkundi-
gen Ärztinnen und Ärzten per Email zugeschickt.  

Wozu dieser Aufwand? 

• Weil dieses neue Wissensgebiet des Vitamin D erst seit wenigen Jahren von der Wissenschaft 
erschlossen wurde, ist es noch nicht in dieser Tragweite in Lehrbücher, Studienpläne und Fort-
bildungszirkel eingegangen.  

• Zudem fehlt angesichts des niedrigen Preises die finanzielle Kraft zur Verbreitung des Produk-
tes.  

• Viele denken daher immer noch, dass man mit 1000 Einheiten pro Tag einen normalen Vitamin 
D-Spiegel (wieder)-erlangen könnte. Diese Menschen bleiben trotz richtiger Diagnose in einem 
gefährlich niedrigen Bereich des Vitamin D-Spiegels.  

• Dieser "Aufwand" ist denkbar gering. Eine einzige Packung hochdosiertes Vitamin D für etwa 
20 € aus ihrer eigenen örtlichen Apotheke ist in der Lage Ihre Versorgungslücke zu schliessen 
und versorgt Sie anschliessend noch für ein paar Monate. Dabei genügt in der Erhaltungthera-
pie die Einnahme an einem Tag der Woche.  



Was leistet die Vitamin D-Setup-Therapie? 

• Die "Vitamin-D-Setup-Therapie" bringt Ihren Spiegel innerhalb einer Woche zurück auf Som-
merniveau. Darunter verschwinden sogenannte "vegetative Beschwerden" und "Befindlich-
keitstörungen" oft innerhalb weniger Tage.  

• Die Wirkung der "Vitamin-D-Setup-Therapie" entspricht einem mehrwöchigen Urlaub auf ei-
ner südlichen Insel. Der Körper kann durch Einnahme des passiven Rohstoffes Vitamin D3 
erstmals wieder genug aktives Vitamin D-Hormon herstellen.  

• So können wichtige Regelfunktionen in Knochen, Kreislauf, Gehirn- und Muskelzellen wieder 
ihre Arbeit aufnehmen.  

• Darüber hinaus hat das aktive Vitamin D-Hormon (sog. "Protecto-steron") über die Vitamin D-
Rezeptoren der Zellkerne (VDR) eine Schlüsselfunktion in der Zellvermehrung, im Immunsys-
tem und in der Krebsabwehr.  

Ist diese Therapie anerkannt? 

• Wohl kaum ein anderer Wirkmechanismus der Biochemie ist so umfassend untersucht worden 
wie der menschliche Vitamin D -Rezeptor.  

• Die seit fast 100 Jahren angewandte Aufsättigung des Vitamin D-Vorrates ist wissenschaftlich 
anerkannt, sicher und natürlich.  

• Die Gefahrlosigkeit der Therapie ist durch Labormessungen und Verlaufsbeobachtungen im-
mer wieder bestätigt worden.  

• Wenn Sie die Details über Fallberichte und die Berechnung und Steuerung der Therapie ver-
stehen möchten, lesen sie bitte: "GESUND IN 7 TAGEN - das Praxisbuch"  

• Eine Kombination der Informationen des Vitamin D-Setup und der Gesamtdarstellung des 
Themas ist das von allen Lesern begeistert aufgenommene eBook: "Vitamin D- Lehrgang: das 
Sonnen-Hormon nutzen"  

Die Kräft der Natur erzielen die höchste Gesundheits-Rendite: 

Mein wissenschaftlicher Mitautor und Freund William Grant hat eine wissenschaftliche Studie veröf-
fentlicht, die ein 18-fache Rendite für die Verwendung von Vitamin D ermittelt hat. Für 19 € Apothe-
kenkosten, die Sie in Vitamin D investieren, werden Sie gemäß der zitierten wissenschaftlichen Quelle 
etwa 360 € an zukünftigen Krankheitskosten einsparen. Diese gesundheitliche Rendite bietet Ihnen 
keine andere präventivmedizinische Versorgung. Sie können diese Studie in der renommierten Daten-
bank PUBMED.GOV einsehen (engl.).  
 
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 an-
gemeldet als:  

 
www.vitamindelta.de/download.html 

Zum Abmel-
den hier kli-

cken 

Hier klicken, um andere auf das Projekt Vita-
minDelta.de aufmerksam zu machen ... 


