
Das Projekt www.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 03.03.2016 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

 Das ist derzeit auf "N24" und in "Die Welt" zu lesen: 

„Ärzte warnen: Die Legende vom Wundermittel Vitamin D“  

In meiner Post hatte ich eine Serie von Anfragen beunruhigter Leser... 

...gibt es jetzt meine Gegendarstellung ! 

 
Dr. med. Raimund von Helden, Institut VitaminDelta, Lennestadt, im März 2016 
 
Der problematische Original-Beitrag findet sich an 2 verschiedenen Stellen: 
 

http://www.welt.de/gesundheit/article152006372/Die-Legende-vom-Wundermittel-Vitamin-D.html  
und identisch: 
http://www.n24.de/n24/Wissen/Gesundheit/d/8042584/die-legende-vom-wundermittel-vitamin-d.html  

Und so beginnt der Artikel: 

 

 Anfang Zitat: 

"Viele Menschen nehmen Vitamin D ein. Sie hoffen, dass es vor Knochenleiden, Depressionen und Krebs schützt. 
Nun aber warnen Ärzte und Wissenschaftler davor, dass der Stoff schädlich sein kann.  

Der Test im Internet ist kurz, das Ergebnis vernichtend. Man soll angeben, wie oft man zuletzt in der Sonne war und wann 
man Fisch gegessen hat. Das Resultat ist untermalt von roten Pfeilen: "Der Vitamin-D-Wert von 16,3 Nanogramm pro Millili-
ter ist belastend für Ihre Gesundheit." Es folgt der Bestellhinweis. Auf vitamindservice.de kann man sich eindecken mit dem 
Stoff, der einem angeblich dringend fehlt. " 

 
Zitat Ende.  

 

• Das konnte ich nicht so stehen lassen.  
• Dabei ist ein Video herausgekommen.  
• Als kritischer Leser können Sie jetzt die Fronten der Diskussion genau verfolgen:  
• Klicken Sie jetzt in das Bild... bzw. Link 



 

https://www.vitamindservice.de/node/804 

 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 

 


