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

das blitzschnell rechnen kann: 

 www.VitaminDService.de  
 

 

1. meine  Vitamin-D-Symptome   online ermitteln und grafisch darstellen lassen  
2. meinen Vitamin-D-Spiegel        online schätzen und bewerten lassen  
3. meine   Vitamin-D-Dosierung   online berechnen lassen  
4. mein    Vitamin-D-Konto:         online Verlaufs-Grafik von Symptom und Spiegel.  

       Unser Video gibt in nur 1 Minute einen Überblick ! 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 06.01.2016 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael !  

Wir sind eine Verbraucherberatung, die unabhängig von irgendwelchen Produkten 
ihre Beurteilung auf wissenschaftlicher Basis abgibt. 
Unsere neueste Publikation hat diesen Titel:  

Osteoporose  

als Folge fehlerhafter Ernährung und Lebensweise 
Über die Irrtümer der Osteoporose-Medizin 

und die Kunst, gesund zu bleiben 
  
  

 



Weshalb sind auf dem Buch Pflaumen abgebildet?  
  
Weil Pflaumen über einzigartige Eigenschaften verfügen, einen übermäßig schnellen Knochenabbau zu bremsen und zugleich den Knochenaufbau 
zu fördern. Das ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen. Die Abbildung der Pflaumen auf dem Buchdeckel ist ein 
Symbol für eine von vielen neu entdeckten Heilkräften der Natur auf wissenschaftlicher Grundlage.  
  
Flavus heisst blond:  Flavonoide halten jung 
  
Wesentlich für diese Effekte gegen Osteoporose ist der hohe Gehalt an Flavonoiden (kurz und knapp in Kapitel 14 beschrieben). Flavonoide helfen 
jedoch nicht nur bei der Verhütung der Osteoporose, sondern auch bei der Verhinderung weiterer degenerativer Erkrankungen: 
  
Arteriosklerose,  
Alzheimer-Demenz,  
Parkinson,  
Gelenkbeschwerden,  
Leber- und Nierenschäden.  
Sogar verschiedene Krebs-hemmende Effekte sind wissenschaftlich belegt. 
  
Fünf Seiten komprimiertes Wissen über Flavonoide 
  
Unser Osteoporose-Buch gibt auf den Seiten 163 bis 168 eine schnelle Orientierung zum Thema Flavonoide. Zugeführt werden sie über Obst und 
Gemüse. Selbstverständlich basiert unser Text auf wissenschaftlichen Nachweisen, die dort zu finden sind. Flavonoide haben also einen hohen ge-
sundheitlichen Wert.   
  
Was steht auf den übrigen 500 Seiten? 
  
Jeder, der sich für die Nährstoffen in unseren Nahrungsmitteln interessiert und ein Urteil auf wissenschaftlicher Basis wünscht, findet hier die Fakten. 
Heutzutage wird fast jedes Nahrungsmittel als „gesund“ angepriesen wird, was bezweifelt werden darf. Für eine neue Orientierung hilft Ihnen dieses 
Buch mit 50 Kapiteln als unabhängige Quelle für die Bewertung aller Nahrungsmittel: Kohlenhydrate, Zucker, Fett, Cholesterin, Protein, Vitamine, Mi-
neralien - die Knochen sprechen über deren Wert und lügen nicht. Die Langzeiteffekte am Knochen bringen jetzt das erhoffte Licht in die uralte Dis-
kussion über Schaden und Nutzen der Nahrungsmittel.  
  
Lieferprobleme behoben ! 
  
Wir bitten nachträglich um Verständnis für vorübergehende Verzögerungen bei der Auslieferung. Es waren einfach zu viele Bestellungen, und die 
Auslieferung mußte aus Kapazitätsgründen zu einem Großteil einer externen Firma übertragen werden. Diese Anlaufprobleme sind jetzt behoben. 

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 

 
   


