
   

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 01.05.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

• Eine Doktorarbeit aus dem Jahre 1941 demonstriert, wie man damals mit Vitamin D umging. Die Todesrate konnte bei 
fiebernden Kindern halbiert werden. 
 

• Ich zeige die Dosierungen, die man einsetzte. Mit dem www.VitaminDsimulator.de gelingt es jetzt, 80 Jahre später, den 
Vitamin-D-Spiegel zu rekonstruieren. Welche Vitamin-D-Spiegel wurden damals erreicht? Ein spannender Rückblick in 
eine Zeit, als noch jeder Arzt wußte, was Rachitis ist. 
  

• Diese Signale der Rachitis werden hier demonstriert. So bekommen wir alle ein Praktikum in der praktischen Anwendung 
des Vitamin D im Kampf gegen tödliche Kinderkrankheiten. 
 

• Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass solche Fälle heutzutage im Krankengut nicht mehr aufwachen könnten. Alle 
Ärzte, Hebammen und Eltern sollten das "kinderfressende Monster namens Rachitis" kennen, wenn es sich erneut an-
schleicht. 

 Das ist der leicht merkbare Links zum Video:  

https://www.vitamindservice.de/444 

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 
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