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1. meine  Vitamin-D-Symptome   sofort online ermitteln und weiter verfolgen 
2. meinen Vitamin-D-Spiegel        sofort online schätzen und bewerten lassen 

3. meine   Vitamin-D-Dosierung   sofort online berechnen lassen und die Antwort auf 20 Fragen 

4. mein    Vitamin-D-Konto:         sofortige Online-Grafik vom Vitamin-D-Spiegel und Management-Tipps 

 

 Unser Video gibt in nur 1 Minute einen Überblick ! 

• mein Vitamin-D-Simulator zeichnet von meinem Vitamin-D-Spiegel: Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft 

• meine Vitamin-D-Hitliste    zeigt als Vergleichs-Tabelle: was 1 Mio E Vitamin D kostet und wie weit ich 

mit einer Packung komme 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 07.03.2018 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

(Vorab: ich bin ein Befürworter der öffentlich-rechtlichen Medien !) 

- Derzeit erleben jedoch wir ein Feuerwerk der Falschmeldungen über Vitamin D. Es gibt so viele TV-

Sendungen und Presse-Artikel, die praktisch vor jeglicher Einnahme von Vitamin D warnen. 

- Wer Vitamin D einnimmt, wird als dummes Opfer von Konsumzwang lächerlich gemacht. Das was guten 

Journalismus ausmacht, nämlich die kontroverse Situation, das fehlt hier. Eine Stimmungsmache greift um 

sich, die gutgläubige Menschen in tödliche Gefahren bringt. 

- Wenn viele Starke gemeinsam auf einen Wehrlosen (Vitamin D) einprügeln, dann nenne ich das: "Mobbing". 
Bei Vitamin D werden mangels Patent-Rechten keine großen Gewinne gemacht. Es gibt deshalb auch keinen 

"Eigentümer" der die derzeitige Verleumdungs-Kampagne wegen "Geschäftsschädigung" angreifen könnte. 

- Das Video demonstriert die neue Webseite:  www.vitaminDmobbing.de eine systematische Analyse der 

Medienberichte, die sich am Mobbing beteiligen. 

Ich selbst bin unabhängiger, freiberuflicher Landarzt und habe noch nie Vitamin D verkauft. Stattdessen zeige 

ich die Schäden des Vitamin-D-Mangels auf. 

Jetzt zum 3-Min-

Video:  https://www.vitamindservice.de/mobbing-video  

 

(schon nach 3,5 h  -  2065 Aufrufe -  263 x "mag ich" - 0 x "mag ich 

nicht" 39 Kommentare) 

 

 



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  

Facharzt für Allgemeinmedizin  

VitaminDService  
Diabetologe und Hausarzt 
Vitamin D-Research-Group 
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