
   

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 

• 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 14.02.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

Ein Grußwort vom Institut VitaminDelta... 

Gibt es eine Phase im Leben, die uns mehr biologische Auskunft über die Qualität unserer Umwelt und unserer 

Ernährung und Lebensweise vermitteln kann als die Schwangerschaft? Wohl kaum! 

 

Auch diejenigen, die weder schwanger sind, noch werden wollen, können aus dieser Fokussierung auf die 

Schwangerschaft wertvollste Auskünfte für ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder entnehmen. 

 

Natürlich geht es in erster Linie um den Schutz für die Schwangeren und ihre Babys, denn hier wird nur 

vordergründig "alles" getan. Faktisch hingegen bleibt z.B.  die Versorgung mit Vitamin D dem Zufall überlassen, 
und das obwohl allein dieser Stoff größte Einflüsse auf die Schwangerschaft hat: weniger Diabetes, weniger 

Mißbildungen, weniger Frühgeburten, weniger Rachitis - und das ist erst ein Teil der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse, die bislang keine Anwendung gefunden haben. Die irrationale Verweigerung der Ärzteschaft 

gegenüber den Fakten der Wissenschaft ist daran abzulesen, dass es auch diesmal keine "Fortbildungspunkte" 

der Ärztekammer geben wird. Falls sie also Ärzte treffen, dann sind sie aus Idealismus anwesend: Prävention 

statt Ökonomie. 

 

Kommen Sie auch zum Kongress ins sonnige Frankfurt. Das Bild zeigt die schöne Stimmung vom Jahr 2018. Es 

besteht 



• Gelegenheit zum Gespräch mit den internatinalen Experten (Hollick, Hollis, Grant etc.) und  

• Gelegenheit zum Einstieg als Netzwerkpartner bei Prof Spitz. 

• oder ein Einstieg als www.VitaminDBerater.de bei Dr. von Helden mit Ihrem persönlichen Platz auf 

der www.vitaminDkarte.de 

• Hierzu wird es ein Treffen am Samstagabend ca 19 Uhr geben, näheres wird über unseren Newsletter 

bekanntgegeben: www.vitaminDbrief.de 

Willkommen in der Goethe-Uni in Frankfurt am 6. April 2019 ! 

 

  

Für alle vergangenen und zukünftigen Vitamin-D-Veranstaltungen gibt es eine Adresse: 

www.vitaminDkongress.de 

Spezielles über dieses Wochenende im April: (Samstag/ Sonntag)  

https://www.vitamindservice.de/termine/frankfurt2019 

 

  

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: 

Sie sind angemeldet 
als:  

Unsere Online-Test-Systeme 

weltweit einzigartig 

www.VitaminDService.de

 

Menu-Karte gratis-Download 

 


