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Hallo! 
 

Vitamin D - eine Karriere von der "Mode-Erscheinung" zur "natürlichen Gen-
technik":  
Sind Sie bereit für einen waghalsigen Brückenschlag zwischen... 

1. einer Selbstheilung einer Mutter von 3 Kindern und  
2. und der angewandten diagnostischen Gentechnik   

"Häusliche Selbstheilung durch Gentechnik" 

- ist das noch eine Vision oder schon Realität? 

Im ersten Bericht steht der selbst verfasste Leidensbericht einer mutigen 
Frau, die trotz aller körperlichen Leiden weiterkämpft und schliesslich mit Vi-
tamin D "ihr Leben zurückerhält". 

Im zweiten Bericht steht ein gentechnologischer Labortest, der beweist, dass 
die Wirkungsweise des Vitamin D weit über den Placebo-Effekte hausgeht. 

Bericht 1: 

Gibt es Selbstheilungen durch Vitamin D? 

Ist die "Vitamin-D-Therapie" eine "Modeerscheinung und Hysterie", die 
schon bald wieder in sich zusammenbrechen wird?  

Das jedenfalls wird derzeit von vielen Ärzten geäußert. Das bekommen auch 
zahlreiche Patienten zu hören, die derzeit ihre vertrauten Ärzte aufsuchen, um 
das erste Mal in ihrem Leben ihren Vitamin-D-Spiegel zu erfragen.  

Heilungserfolge, wie sie regelmäßig und reproduzierbar in allen Teilen der 
Welt beobachtet werde, werden von solchen Ärzten leichtfertig 



als Modeerscheinung abgetan. Wie aber ist es dann erklärbar, dass nach jahre-
langem Siechtum bereits unter der Vitamin D-Anfangstherapie (Vitamin-D-
Setup) die chronischen Krankheiten in wenigen Tagen verschwinden? Hier 
müßte eine Nachdenklichkeit eintreten. Ein wissenschaftlich orientierter Arzt 
sollte stets offen für ein unbekanntes Phänomen sein, zumal es hier von einer 
neutralen, unkommerziellen Webseite vermittelt wird. 

Bericht 2: 

Gibt es wissenschaftlichen "Vaterschafts- Nach-

weis" für Vitamin D? 

Den Nachweis der Vaterschaft mit Hilfe der Gentechnik kennt jeder aus dem 
TV-Krimi. Wenn die Streifenmuster identisch sind, ist der Beweis erbracht. 
Die Streifen sind je nach Aktivität der Gene mehr oder weniger geschwärzt. Es 
ist die "Hitze-Landkarte" das Genoms, die man als "HEATMAP"-Technologie 
bezeichnet. 

Dieses Verfahren wurde nun von einer Arbeitsgruppe unter Einbezug von Prof 
Michael Holick, Boston, USA angewendet, um die Aktivität der Gene vor und 

nach der Einnahme von Vitamin D zu testen. Über 200 Gene wurden durch 
den Einsatz von Vitamin D in ihrer Aktivität umgeschaltet. Der Erfolg hat be-
kanntlich viele Väter  - Vitamin D hat den Nachweis erbracht. 

2 verknüpfte Berichte auf VitaminDelta.de... 

wollen Sie überzeugen, dass der Brückenschlag funktioniert. Die Vision der 
natürlichen Genregulation für jedermann ist gerade dabei, Realität zu wer-
den. 

Bericht Nr. 1: Mutter von drei Kindern 

Bericht Nr. 2: von der Modeerscheinung zur Heatmap 

Wählen Sie einen der beiden obigen Links. Am Ende des Website-Beitrags 
können Sie auf den jeweils anderen Beitrag wechseln. 

   

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 

  

Danksagung: 

An dieser Stelle danke ich Prof. Michael Holick für die Verwendung der Ab-



bildung und die persönliche Beratung in Gesprächen und Emails. 

Prof Jörg Spitz danke ich für die Organisation des Vitamin-D-Update 2013 in 
Berlin, wo wir uns in kollegialem Kreis austauschen konnten.  

Effizient und ohne Umwege: 

Sie sind ange-
meldet als:  

www.vitamindelta.de/newsletter-bestellen 
www.vitamindelta.de/buch (zur Vitamin-D-Therapie) 
www.vitamindelta.de/app (für iPhone) 

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

 


