
1. www.VitaminDsymptome.de -  online Symptome ermitteln und weiter verfolgen 
2. www.VitaminDspiegel.de      -  online den Vitamin-D-Spiegel schätzen und bewerten las-

sen 
3. www.VitaminDrechner.de     -  online Dosierungen berechnen und die Verlaufskurve sehen 
4. www.VitaminDsimulator.de  -  online die Entwicklung des Vitamin-D-Spiegels durchspie-

len 

 

 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 14.06.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

• Weil über 2000 Gene durch Vitamin D reguliert werden, reichen die Auswirkungen in alle Bereiche des 

Lebens. 

• Einerseits ist Vitamin D "die Mutter aller Hormone", denn schon Einzeller bauen diese Substanz auf. 

• Andererseits gibt es bei keinem anderen Vitamin einen so weit verbreiteten Mangel. 

• Mit der www.vitaminDTherapie.de kann jeder selbst herausfinden, ob er von einem verbesserten Vita-

min-D-Spiegel profitiert. 

90 leicht merkbare Anlaufadressen gibt es jetzt als Übersicht. 

Das Gratis-Download der oben dargestellten PDF-Doppelseite mit 90 aktiven Links: 

www.vitaminDZentrum.de = PDF-Download-Seite 

Alternativ nutzen Sie diesen Fächer der Möglichkeiten direkt online: 

www.vitaminDNavi.de = Tabelle mit diesen Links 

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 

 

 

 



Mein Kommentar: 

Offenbar ist die Revolution unseres Denkens gerade in Gang gekommen: 

Die Unheil-stiftenden Gedanken "800 E von Vitamin D sind genug für alle": kann man "erschießen" 

Die neue Welt sollten wir uns erschließen ! (mit "L") 

Hier geht es zur Tafel mit 90 Links: 

www.vitaminDZentrum.de 

 

P.S.: Eilmeldung... 

Deutschlands kranke Kinder (Ulrike von Aufschnaiter, 2019) 

Lesen Sie dazu meine 5-Sterne-Rezension zu: 

>>> Deutschlands kranke Kinder <<< 

https://www.vitamindservice.de/Aufschnaiter  

ein jetzt neu erschienenes Buch, 2019, von Ulrike von Aufschnaiter, dass die Welt (hoffentlich) verändern 

wird. 

Um beim Wortspiel zu bleiben: Den Gedanken, dass Lebensmittel-Politik vorrangig der Gesundheit dient, kön-

nen Sie "erschießen". 

 

 Effizient und ohne Umwege: 
Unsere Online-Test-Systeme 

weltweit einzigartig 

www.VitaminDService.de

 

Menu-Karte gratis-Download 

 


