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Die beste Vitamin D-Tankstelle
imWinter ist die Sonnenbank.
Das Ergebnis einer in diesen Tagen im Journal of
Clinical Nutrition veröffentlichten, repräsentativen
Studie des Robert-Koch-Institutes in Berlin im
Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums ist
alarmierend: Mehr als die Hälfte der deutschen
Bevölkerung hat ein z. T. erhebliches Defizit an
Vitamin D. Es hat eine Schlüsselfunktion für die
Gesundheit. Die Studie mit mehr als 4.000 Teil-
nehmern zeigte bei 57% der untersuchten Män-
ner und bei 58% der Frauen aller Altersstufen
einen Vitamin D-Spiegel im Blut unterhalb des
kritischenGrenzwertes. Bei den über 65-jährigen
Frauen waren sogar 75%mit Vitamin D unterver-
sorgt.
(Quelle: European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 1079-1089)

Pflanzliche Lebensmittel liefern überhaupt kein
Vitamin D, und auch in den meisten tierischen
Lebensmitteln finden sich kaumVitamin D-Werte.
Eine aktuelle finnische Studie zeigt, dass mit
Vitamin D angereicherte Milch, Milchprodukte
undMargarine nur zuminimalen Verbesserungen
des Vitamin D-Spiegels im Blutserum führt.
(Quelle: British Journal of Nutrition Cambridge University Press,
14. Februar 2008; 1-6)

Nur einige Fischsorten wie Hering, Lachs oder
Makrele verfügen über etwas größere Vitamin D-
Mengen. Ein Esslöffel Lebertran, bekannt als der
beste Vitamin D-Spender aus Omas Zeiten, ver-
sorgt unsmit 1.360 I.E. (Internationale Einheiten)
Vitamin D – alles kein Vergleich zu einem 15-
minütigen Ganzkörpersonnenbad im Solarium:
Dabei erzeugt ein heller Hauttyp 100.000 I.E.
Vitamin D.
Wer einmal proWoche auf die Sonnenbank geht,
sorgt ganz natürlich für eine ausreichende Vita-
min D-Produktion. Die optimale Dosierung sollte
man sich dabei am besten durch eine Hauttypen-
beratung in einem zertifizierten Qualitätsstudio
empfehlen lassen.

Foto JK

www.solarien-verbaende.de
www.sonnenfit.de

Wussten Sie schon…,
… dass pflanzliche Lebensmittel über-
haupt kein Vitamin D enthalten. Vegeta-
rier sollten unbedingt in die Sonne oder
ins Solarium gehen, um ihren Vitamin D-
Spiegel auf einem gesunden Niveau ein-
zupendeln.

Wer jedoch regelmäßig „Sonne tankt“, dem kann
das gar nicht passieren!
Mit UV-Licht kann man mehr Vitamin D in der
Haut bilden als man je mit der Nahrung oder mit
Nahrungsergänzungsmitteln aufnehmen könnte.
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Sonnenvitamin D gegen Impfungen
Ein klinischer Versuch, der Universität Minatoku in Tokio, wurde herausgefunden, dass das  

Sonnenvitamin D eine 800% höhere Wirksamkeit gegen Grippe hat als Impfungen!  

Grippeimpfungen, die den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen, erreichen 

nur eine 1%ige Reduktion der Grippesymptome. Im Klartext: Von 100 geimpften Personen können 

immer noch 99 eine Grippe bekommen. Das Lager der Impfbefürworter ist in erster Linie daran 

interessiert, Grippe als Ausrede zu benutzen, um mehr Leute zu impfen, ohne Rücksicht darauf, 

ob solche Impfungen nützlich - oder sicher - sind. Bill Gates sagte kürzlich an der TED-Konferenz: 

„Wenn wir bezüglich neuer Impfstoffe … wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir die Weltbevöl-

kerung um 10 bis 15% verringern! Die Impfbefürworter sind nicht wirklich Anhänger der Wissen-

schaft. Es könnten Hunderte von Studien veröffentlicht werden, die beweisen, um wie viele male 

Vitamine die Impfungen an Wirksamkeit übertrifft, die Ärzte würden es dennoch nie empfehlen. 

Selbst wenn das Sonnenvitamin D einen 100prozentigen Schutz gegen alle Grippeinfektionen an-

bieten könnte, würden die Ärzte es nicht empfehlen. 

Warum? Es läuft ihrer medizinischen Falschausbildungs-Programmierung entgegen, die besagt, 

dass Vitamine nutzlos sind und nur Arzneimittel, Impfungen und Chirurgie als echte medizinische 

Behandlungen gelten. Diese Vorgehensweise sieht man auch in der „Krebsindustrie“. Alles  

Natürliche, das gegen Krebs helfen oder vorbeugen könnte wird schlecht gemacht! 

Viele Doktoren der Medizinwissenschaftlen sind schlichtweg unfähig, außerhalb ihrer sehr be-

grenzten Kästen zu denken, in die ihre Köpfe während Jahren der Umerziehung in der medizini-

schen Ausbildung geschoben wurden. Die Tatsache, dass eine Meinung weitläufig aufrecht erhal-

ten wird, ist kein Beweis dafür, dass sie nicht ausgesprochen widersinnig ist. In der Tat ist es so, 

dass im Hinblick auf die Dummheit der Mehrheit der Menschen, eine weit verbreitete Überzeugung 

wahrscheinlich eher töricht als vernünftig ist. Weitere Studien beweisen, dass das Sonnenvitamin 

D auch bei Asthma, vor Herzinfarkten, vor 13 der häufigsten Krebsarten, vor Diabetes 1+2, usw. 

nützt. Sollten da nicht alle Beamten der Gesundheitsbehörden, Ärzte und Gesundheitsexperten 

herbeieilen, um eine vernünftige Vitamin-Vorsorge zu empfehlen? 

Wer 1 mal in der Woche auf die Sonnenbank geht und regelmässig spazieren geht, sorgt ganz  

natürlich für eine ausreichende Vitamin D-Produktion. 
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