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Hallo, liebe Leser der Website vom Institut Vi-
taminDelta, 
   

in den zahlreichen Rückmeldungen zu meinem Projekt sind gelegentlich auch 

kritische Stimmen. Diesen kritischen Meldungen möchte ich hier Raum geben 

und mich dieser Kritik stellen. 

Hier sind Aussagen, die mich in letzter Zeit erreichten: 

1) "Die Darstellungen sind zu bunt, bemühen Sie sich in den Bil-
dern um einen wissenschaftlicheren Stil." 

Antwort: 

An Darstellungen, die sich auf Text und Grafiken in schwarz-weiß gibt es kei-
nen Mangel. Wem es gegeben ist, der kann die genannten Quellen im Original 

und in schwarz-weiß nachlesen. Nicht jeder hat den Bildungsstand, wissen-

schaftliche Grafiken in ihrer Aussage sofort zu erfassen. Farbige Darstellun-

gen verwende ich, um die Inhalte besser zu transportieren. Letztlich profitie-

ren alle davon, wenn man Inhalte in wenigen Augenblicken erfassen kann, statt 

nach Minuten des konzentrierten Lesens.  (mehr lesen... s. u.) 

 Weitere Vorwürfe lauten: 

2) "Das Ganze hat etwas von einer Wunderheilung, das wirkt unseriös." 
 
3) "Das sind doch alles Placebo-Effekte" 
 
4) "Sie nehmen Geld für Ihre Öffentlichkeitsarbeit obwohl das alles kos-
tenlos sein sollte" 
 
5) "Zahlreiche Fachleute widersprechen diesen Darstellungen und weisen 
auf die Gefahren des Vitamin D hin." 
 
6) "Wenn die Therapie so gut wäre, wie sie schreiben, dann würde sie von 
allen Ärzten eingesetzt" 



 
7) "Mit den Fragen nach Befinden und Schlafqualität werden Hypochon-
der herangezüchtet" 
  

Lesen Sie selbst, welche Antworten das Institut VitaminDelta auf diese Vor-

würfe gibt: 

VitaminDelta.de/Kritik 

http://www.vitamindelta.de/kritik 

 
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 (zur Vitamin-D-Therapie) 

www.vitamindelta.de/app (für iPhone) 

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

aufmerksam zu machen ... 
 
 


