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Hallo ! 

Im Gratis-Online-Test von VitaminDelta.de haben viele gemerkt, dass sie tatsächlich ein Problem mit 
Ihrer Vitamin D- Versorgung haben. Die meisten Test-Absolventen ahnen zudem, wie sehr sich ein 
schlechter Vitamin D-Spiegel auf ihre gesundheitliche Zukunft auswirkt. 
 
Dieser landesweite Mangel an Vitamin D ist die wichtigste Erklärung für die steigende Zahl von 
Krebserkrankungen. Bedenken Sie nur, wie wenig bisher über die Ursachen von Brustkrebs, Prostata-
Krebs und Darm-Krebs bekannt ist. 
 
Im Vitamin D-Mangel zeigt sich jetzt die neu entdeckte Verknüpfung zwischen fleißigem Lebensstil 
und Krebs-Risiko: fehlende sonnige Freizeit, zu lange sonnenlose Winter, fehlendes Vitamin D in al-
len unseren Nahrungsmitteln. 

• Möchten Sie den ganzen Wirbel um Vitamin D in kürzester Zeit verstehen und beurteilen?  
• Möchten Sie Sie die Fallberichte von schnellen Effekten des Vitamin D selbst überprüfen?  
• Möchten Sie die durch Vitamin D-Mangel verursachten Krankheiten und Symptome selbst er-

kennen?  
• Suchen Sie das praktische Wissen über die richtige alltägliche Anwendung von Vitamin D, 

Sonnenstrahlen, und Calcium?  

Als Hausarzt blicke ich zurück auf über 25 Jahre Berufserfahrung. Mit einem Bewusstsein für diese 
unzähligen Begegnungen mit leidenden Menschen habe ich 2 Bücher geschrieben. Viele Fragen nach 
den Ursachen von Krankheiten tauchten immer wieder auf. Jetzt können diese Fragen über den nach-
weisbaren Mangel an Vitamin D mit einer Heilung beantwortet werden: zahlreiche Fotos, Grafiken 
und Illustrationen illustrieren das neue Wissen über ein uraltes Vitamin mit Hormonwirkung. 

das Buch zur Vitamin D-Therapie"Gesund in 7 Tagen" jetzt ansehen  

  

Download: "Das Sonnen-Hormon verstehen und nutzen" (als PDF)  

  



 

Die Bewertungen der Leser: (Download-Lehrgang) 

 

Martina:  
  ich habe gerade Ihr Buch gelesen und ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit. 

    Dieses Buch sollte jeder lesen! 
 

Gaby:  
    Hallo, habe ebenfalls gekauft und bin doch sehr angetan über das geballte Wissen, welches in dem 

Buch zu finden ist. 
    Das Download ist eine gute Investition für Jedermenschs Gesundheit. Ich empfehle diese Seite und 

das Buch auf jeden Fall weiter. 
 

DoktorN- Arzt:  
    Habe die Schutzgebühr überwiesen und anschliessend Ihr Werk gelesen. Großes Kompliment und 

Bewunderung für diese Mammutarbeit!!!!  
    Gut, dass es Sie gibt !  Werde für das Projekt vitaminDelta weiter werben.  

 

Uffi :  
    Anfangs habe ich dieses Thema nicht so ernst genommen, da ich überhaupt keine Ahnung hatte, was 

ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel alles anrichten kann. Dann hat mich Herr Dr. von Helden kurz 
über mögliche Krankheiten informiert, die ich überhaupt nicht in Zusammenhang mit Vitamin-D-

Mangel gebracht hätte. 
    Herr Dr. von Helden hat es geschafft, ein so komplexes Thema so gut, so präzise und für mich ein-

fach verständlich aufzuarbeiten, dass ich die vielen Seiten sehr gerne gelesen habe. 
      Abschliessend kann ich sagen, dass ich sehr viel über Vitamin-D und seine Auswirkung auf den 

menschlichen Körper gelernt habe. Meiner Meinung nach müsste dieses Thema von den Medien noch 
viel mehr verbreitet werden. 

 

Wolfgang aus Berlin:  
    Das Buch nimmt Ärzten und Patienten die in den letzten Jahrzehnten aufgebauten Ängste vor einer 
zusätzlichen Gabe von Vitamin D, aufgebaut von interessierter, aber auch unwissender Seite. Danke, 
Herr Dr. von Helden, dass Sie als praktizierender Hausarzt von den Erfahrungen Ihrer Patienten mit 

Vitamin D3 berichten. 
    Besonders hilfreich ist die konkrete Anleitung zur Aufsättigung und dauerhaften Einnahme. Es wer-
den Einnahmemengen vorgeschlagen, die von anerkannten Experten gefordert werden, aber offensicht-

lich den meisten Ärzten unbekannt sind. 
    Auch ein kurzes Sonnenbad ist wieder erlaubt und schützt sogar vor Krebs. Hoffentlich schlägt das 

Buch eine Bresche in die Front der Vitamingegner, die so tun, als ob Vitamine 
    gefährlich und nebenwirkungsreiche Arzneimittel ungefährlich wären. 

 

Hummel:  
    Die e-books vermitteln auf sehr anschauliche und erständliche Art und Weise die Bedeutung des Vi-

tamin D. Auch als Nicht-Fachmann kann man den Ausführungen problemlos folgen und die Inhalte 
verstehen. 

    Es wird deutlich gemacht, dass Krankheiten durchaus vermeidbar sind und wie wichtig die Sonne 
nicht nur für unsere Psyche sondern auch für unsere physische Gesundheit ist. Irrtümer, denen wir si-

cherlich alle schon erlegen sind, werden nachweislich widerlegt. 
    Es wird deutlich gemacht, dass es auf den richtigen Umgang mit der Sonne ankommt und dass nicht 

jeder Vitaminmangel durch ausgewogene Ernährung zu beheben ist. Jedem, der seine Gesundheit 
wirklich als sein höchstes Gut ansieht, kann ich diese e-books nur  empfehlen. Sie sind jeden Cent 



wert. 
 

snoopyhb:  
    Die Bildband-Sammlung ist eine sehr umfangreiche und informative Sammlung über Vitamin D. Es 

erstaunt mich, wie wenig andere Schulmediziner dem Vitamin D-Mangel Aufmerksamkeit widmen. 
    Ich selbst merke schon am zweiten Tag des Vitamin D Setups eine deutliche  Steigerung des Wohl-

befindens. 
 

dada:  
    Selbst wenn mann Holick gelesen hat, gibt es hier noch Neues zu entdecken. Vor allem endlich mal 
angepasst auf deutsche Verhältnisse! Ist schon frappierend zu entdecken was 50ster Breitengrad wirk-

lich bedeutet! 

 

• Das Projekt VITAMINDELTA ist unabhängig - dadurch ist es möglich, den ganzen Nutzen des 
Vitamin D ungeschmälert darzustellen.  

  

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 ange-
meldet als:  

 
www.vitamindelta.de/download.html 

Zum Abmelden 
hier klicken 

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

 


