
1. www.VitaminDsymptome.de -  online Symptome ermitteln und weiter verfol-
gen 

2. www.VitaminDspiegel.de      -  online den Vitamin-D-Spiegel schätzen und be-

werten lassen 

3. www.VitaminDrechner.de     -  online Dosierungen berechnen und die Ver-

laufskurve sehen 

4. www.VitaminDsimulator.de  -  online die Entwicklung des Vitamin-D-Spiegels 
durchspielen 

 

 Unser 60-Sekunden-Video gibt einen Überblick über das www.VitaminDkonto.de ! 

• Die www.vitaminDhitliste.de zeigt als Vergleichs-Tabelle: 1 Million Einheiten Vitamin D kos-
ten etwa 2-3 Euro  

• alle www.VitaminDwerkzeuge.de und deren Nutzen demonstriert eine Tabelle mit mehr 
als 20 Online-Werkzeugen. 

• die www.VitaminDzeitung.de gibt unabhängige Auskunft über Vitamin D mit wissenschaftlichem 
Format 

• der www.VitaminDnavi.de erlaubt eine zügige Navigation zum gesuchten Ziel 

• die www.VitaminDkarte.de zeigt alle Städte, in denen unsere Vitamin-D-Beratung verfügbar 
ist. 

 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 05.06.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

1) Ist die Hoffnung auf einen Krebs-Schutz durch Vitamin D zerplatzt? Die "Medical Tribune schreibt: "Falsche Hoffnung Vi-
tamin D" und folgt damit dem Autor der AMATERASU-Studie (Urashima: "nicht signifikant" sagt dieser im letzten Satz. (did 
not result in signifi- cant improvement in relapse-free survival at 5 years.) 
 
2) In einer Analyse der Daten aus genau dieser Studie beweist Dr. von Helden das Gegenteil! Die Studie verdreht ihre eige-
nen Daten und schüttet das Kind mit dem Bade aus! 
 
3) Eine Kette von 5 Fehlern verschleiert den Nutzen des Vitamin D und verdeckt das signifikante Ergebnis dieser Stu-
die: Sensationelle 20 % mehr Überlebende, schon mit einer Baby-Dosis von nur 2000 Einheiten Vitamin D! Und 
das obwohl nur Spiegel von etwas mehr über 40 ng/ml erreicht wurden! 
 
4) Dr. von Helden präsentiert Schritt für Schritt die Daten aus der Studie und zeigt die Fehler auf. Erstaunlich, wie das be-
gabteste Kind "Vitamin D" in ein so schlechtes Licht gerückt werden konnte! Wer mit Krebs zu tun hat, sollte den natürlichen 
Vitamin-D-Schutz anwenden! Kaum verwunderlich, dass Ärzte bei dieser miesen Aufbereitung der Daten abwinken. Zu Un-
recht! 

zum Video (13 Minuten) 

https://www.vitamindservice.de/amaterasu 

Ich danke für Ihr Interesse an unserer unabhängigen Verbraucherberatung! 

 
Eine gute Gesundheit auf natürlichem Wege wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

  Dr. med. Raimund von Helden,  Institut VitaminDelta UG (haftungsbeschränkt) 

Verbraucherberatung unter Aufsicht der IHK Siegen 

Effizient und ohne Umwege: 


