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1. meine  Vitamin-D-Symptome   sofort online ermitteln und grafisch darstellen lassen 

2. meinen Vitamin-D-Spiegel        sofort online schätzen und bewerten lassen 

3. meine   Vitamin-D-Dosierung   sofort online berechnen lassen 

4. mein    Vitamin-D-Konto:         sofortige Online-Grafik und Hilfen zur Orientierung 

       Unser Video gibt in nur 1 Minute einen Überblick ! 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 06.05.2017 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

  

 

Jetzt im "Super-Wahljahr" hören wir es ständig: Die Forderung nach "sozialer Gerechtigkeit"... 

So berechtigt diese Forderung ist, so wenig Ideen gibt es bei der politischen Umsetzung. Meine Meinung dazu: 

Es ist die vermutlich schlimmste soziale Ungerechtigkeit, dass viele Menschen ein Leben lang nicht richtig mit 

Vitamin D versorgt sind. In der Folge gibt es zahlreiche vermeidbare Problem in der Schwangerschaft, mehr 

Krankheiten im Kindesalters und eine höhere Sterblichkeit während des gesamten Lebens.  

Es sind die Krankheiten selbst, die ungerecht sind: Es ist unsere Aufgabe als Ärzte, der Gesellschaft mit den 

wissenschaftlichen Hinweisen "auf die Nerven" zu gehen. Wir brauchen nicht nur "Ärzte gegen den Atomkrieg" 

ist ebenso wichtig sind: "Ärzte gegen Vitamin-D-Mangel". Das ist die Marschrichtung zu mehr sozialer 

Gerechtigkeit, denn besonders Menschen ohne Geld und ohne Urlaubsreisen, mit vielen Kindern und vielen 

Verpflichtungen leben im Vitamin-D-Mangel. 



Krebskranke, Angehörige von Krebskranken, Pflegende und Ärzte sind dabei diejenigen, die den 

Handlungsbedarf als erste spüren. Das treibende Motiv ist die Ungerechtigkeit der Erkrankungen. Die 

Krebsdiagnose erschüttert, aber dann macht sie auch wütend. Die Wut richtet sich gegen die Ungerechtigkeit. 

Diese konstruktive Wandlung von der Erschütterung zur emotionalen Energie ist das Thema im Beitrag über 

die Ungerechtigkeit der Krankheiten. Der Beitrag will hier eine heilende Perspektive für die vielen erkrankten 

Leser und ihre leidenden Angehörigen anbieten: 

Jetzt mit einem Klick zum Beitrag: 

https:��www��itamindser�ice�de�ungerecht 

  

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 
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