
www.vitamindelta.de  
www.vitamindservice.de  

57368 Lennestadt in Westfalen, den 16.12.2015 

Das Projekt www.VitaminDelta.de  
hat ein "Kind" bekommen, 

das blitzschnell rechnen kann: 

Sehr geehrte/r Frau/Herr    Bernd Michael !  

 www.VitaminDService.de  
 

 

1. meine  Vitamin-D-Symptome   online ermitteln und grafisch darstellen lassen  
http://www.vitamindservice.de/node/99  

2. meinen Vitamin-D-Spiegel        online schätzen und bewerten lassen  
http://www.vitamindservice.de/node/88  

3. meine   Vitamin-D-Dosierung   online berechnen lassen  
http://www.vitamindservice.de/node/87  

4. mein    Vitamin-D-Konto:         online Verlaufs-Grafik von Symptom und Spiegel.  
http://www.vitamindservice.de/node/92  

       Unser Video gibt in nur 1 Minute einen Überblick! http://www.vitamindservice.de/node/341  

1. Neuerscheinung  
  
Sonderpreis nur bis zum 20.12. 2015 um 23:59 Uhr 
Die Auslieferung erfolgt nach der Reihe der Anmeldungen ! 

 



2. Rückseitentext 

• Osteoporose entwickelt sich unmerklich und wird meist unterschätzt.  
• Betroffen sind nicht nur ältere Frauen, sondern zunehmend auch Männer.  
• Oft beginnt der Knochenschwund bereits im frühen Erwachsenenalter.  
• Eine geringe Knochenmasse ist ein trügerischer Indikator für Osteoporose.   
• Die eigentliche Gefahr ergibt sich aus der beschleunigten Alterung der Knochen, wodurch die-

se spröde und bruchanfällig werden.  
• Mit dem Verfall der Gesundheit steigt zudem das Sturzrisiko und damit das Frakturrisiko.  
• Doch Osteoporose ist kein Schicksal. Jeder kann seine Knochen stärken, Muskelkraft und Kör-

perbeherrschung trainieren, um Sturz- und Frakturrisiko auch im Alter geringzuhalten.  
• Die Verfasser zeigen, worauf es ankommt; sie warnen vor populären, aber falschen Ernäh-

rungsempfehlungen, vor fehlerhaften Behandlungsansätzen und schädlichen Arzneimitteln.  

Mit den richtigen Nährstoffen werden auch  

• Wohlbefinden und Leistungskraft bewahrt;   

• Sehnen und Bänder gestärkt;   

• Gelenkbeschwerden,   

• Bandscheibenschäden und Rückenschmerzen vermieden;   

• ebenso Arteriosklerose und Herz- und Kreislauferkrankungen,   

• Diabetes und Insulinresistenz,   

• Übergewicht, Demenz, Augen- und Nierenschäden.   

• Zugleich wird Autoimmun- und Krebserkrankungen entgegengewirkt.   

• Denn all diese Erkrankungen haben die gleichen Ursachen wie Osteoporose.  

Stil: 
• Das Buch ist allgemeinverständlich geschrieben,  

• ein wissenschaftlich fundierter Extrakt  

• von über 4000 Studien  

• mit wegweisenden neuen Erkenntnissen.   

Motto: Wer Krankheiten heilen und verhüten möchte, muß deren Ursachen kennen. 

 
3. "Warum sollte ich dieses Buch in die Hand nehmen?" 

Das war unser Konzept: "Wir fragen den Knochen" 
 
Wissenschaftliche Studien über die Qualität des Knochens und das Auftreten von Frakturen schaffen geben uns die harten Fakten. In einer neuarti-
gen Klarheit wird es möglich, alle Nahrungsmittel und alle Diät-Formen auf ihren biologischen Nutzen zu prüfen: Der Knochen zeigt uns für den 
Nutzen oder den Schaden durch die Nahrungsmittel, weil er anders als andere Organe langfristige Schäden abbilden kann. 

Der Knochen ist unser strenger Lehrmeister für Sinn und Unsinn in der Ernährung. Daher übertrifft 
dieses Buch die vorangehenden Bücher über Osteoporose. 
 
Das Buch sagt uns, welche Ernährung schlecht ist und welche gut und warum das so ist. Die Ernäh-
rung als Ursache gesundheitlicher Probleme - das ist ein Thema, das weit über die Knochen hinaus-
weist.  

Lesen Sie dazu im Anhang zu dieser EMAIL: 

das PDF-Inhaltsverzeichnis mit 17 Seiten! 

 
4. Buch + PDF-Bonus 

Lesen Sie jetzt die ungekürzte Einleitung zum Buch: 

www.VitaminDservice.de/osteo  



Das ist der Link zum herabgesetzten Einführungspreis 

gültig bis zum 20.12.2015, 
anschließend können Sie vorab 240 Seiten des Buches als PDF herunterladen: 
Den Anfang des Buches und das Literaturverzeichnis - insgesamt 240 Seiten PDF. 

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  
VitaminDService  

Diabetologe und Hausarzt 
Vitamin D-Research-Group 

Effizient und ohne Umwege: 

Sie sind angemel-
det als: 

Unsere Online-Test-Systeme 
bieten jetzt einen  

weltweit einzigartige Service: 

www.VitaminDService.de 

 

Menu-Karte gratis-Download 

  

 


