
   

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

verfolgen 

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

bewerten lassen 

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

Verlaufskurve 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 
kosten 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 

 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 01.06.2018 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

Es gibt so viele TV-Sendungen und Presse-Artikel, die vor Vitamin D 
warnen und auch von der Einnahme abraten. Was ist davon zu halten? 

• Derzeit erleben wir ein Feuerwerk der Falschmeldungen über Vitamin D. 

• Wenn viele auf einen Wehrlosen einprügeln, dann ist das Mobbing - Genau das geschieht mit Vitamin D - es ist 

Vitamin D-Mobbing. 

• Ich habe hier www.vitaminDmobbing.de eine systematische Analyse aller Medienberichte, die sich hieran beteiligen. 

• Das Internet vergisst nicht! 

 

Das Märchen von der Gefahr hoher Zahlen: 

Ein Vitamin-D-Spiegel  von mindestens 30 ng/ml ist in der gesamten Fachwelt unumstritten. Genau das ist das Problem in 

Deutschland, dass die Hälfe der Menschen zumindest im Winter nicht diese Werte erreicht. 
 
Das wäre das Problem, auf das Journalisten hinweisen müssten. 
 
Stattdessen redet man im TV über Probleme, die allenfalls bei einer Luxus-Versorgung im Bereich von 150 ng/ml und mehr 
entstehen. 
 
Beispiele für eine solche Strategie bei der Irreführung machen einiges klar: 

• "Sei mit 4 Euro pro Stunde zufrieden. Menschen mit viel Geld stürzen öfter mit dem eigenen Hubschrauber ab." 

1) weiter lesen: 

https://www.vitamindservice.de/mobbing 



2) oder als Video 

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

3) oder direkt zur systematischen Tabelle mit über 20 kritisierten Zeitungs-Beiträgen: 

www.vitaminDmobbing.de 

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  

  

Facharzt für Allgemeinmedizin  
VitaminDService  

Diabetologe und Hausarzt 
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