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Hallo liebe Leserinnen und Leser ! 
 Am 9. April 2011fand in Berlin, Charité unser Kongress statt: Vitamin D 
Update 2011.  
Als Ärzte und Wissenschaftler in internationaler Besetzung haben wir uns 
vorgenommen, die preiswerte und verträgliche Vitamin D-Therapie mög-
lichst vielen Menschen zukommen zu lassen. Es ist eine Versorgungslücke 

entstanden, die geschlossen werden muss, auch wenn schläfrige Insitutionen 
uns weismachen wollen, alles sei gut. 

Zusätzlich treibt uns das faszinierende Ergebnis der Vitamin D-Forschung, 
dass höhere Vitamin -D-Spiegel sich mit einem vermindertes Krebs- und 

Krankheitsrisiko verbinden. 

• Es gibt neben den langfristigen Vorteilen jedoch eine weitere über-
raschende Erkenntnis:  

• Viele körperliche Beschwerden verschwinden kurzfristig nach Ein-

nahme von Vitamin D.  
• Diese Phänomene werden vom unabhängigen ärztlichen Institut Vi-

taminDelta systematisch erfaßt.  
• Nach der Vitamin D-Therapie zeigt sich dieses Phänomen einer ra-

schen Besserung bisher bei 80 % der Behandelten.  

Dabei denke ich auch an Sie, die Leser von VitaminDelta, die ebenfalls 
denkwürdige Erfahrungen gesammelt haben. Ihre Erfahrungen möchte ich 

nicht ungenutzt lassen. Immerhin geht es darum, die Möglichkeiten der 
Therapie mit Vitamin D zu sondieren. 

Durch unser Projekt VitaminDelta haben viele Leser dieses neue Phäno-

men in der Medizin bemerkt. Viele Leser haben dadurch schon einen deut-
lichen Nutzen gehabt. Nun bitte ich Sie um Ihren eigenen anonymen Er-

fahrungsbericht, damit auch andere diesen Nutzen erfahren können. 

Seien Sie unbesorgt, was Ihren eigenen Beitrag angeht: 

• Ihr  Beitrag wird in jedem Fall redaktionell gesichtet.  
• Rechtschreibfehler werden von der Redaktion korrigiert.  
• Alle Personalien und Adressen bleiben verborgen.  



• Möchten Sie nachträglich etwas ändern, so benutzen Sie bitte den 
selben Weg noch einmal und schreiben Sie Ihren Wunsch. 
 
Jetzt mit einem KLICK zur Seite mit den Berichten wechseln.  

Alternativ können Sie auch diese Email beantworten.  
  

   

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/newsletter-bestellen 
www.vitamindelta.de/buch.html 

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

  
 

 


