
 

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 02.07.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

  

Klick ins Bild, um alles über das Angebot von Prof. Spitz zu er-
fahren. 

KMM 2019 - TATORT SCHWANGERSCHAFT 

  

 Der Kongress für Menschliche Medizin 2019 hat seine Videos fertig zum Download! 
  

Das digitale Kongresspaket vom Kongress für menschliche Medizin zum Thema: 
Tatort Schwangerschaft - Wie in der Kindheit die Krankheiten des Alters entstehen, ist nun fertig gestellt! 
  

Über 10 Stunden Video Expertenvorträge 
Sie erhalten Zugriff auf mehr als 19 hochkarätige Vorträge von weltweit anerkannten Professoren und Experten. 
Schauen Sie alle Vorträge bequem zu Hause an und setzen Sie danach Schritt für Schritt Ihre eigenen persönlichen 
Maßnahmen für eine gelungene und gesunde Schwangerschaft dank der verständlichen Anweisungen um. Sie haben 
etwas nicht ganz verstanden oder konnten sich nicht alles merken? Kein Problem, Sie können jederzeit die Vorträge 
erneut schauen. 
  

Die Inhalte des digitalen Kongresspaketes: 

• Erstmalig dieses Jahr: Streaming-Zugang zum digitalen Kongresspaket mit allen Bonusmaterialien 

https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDsymptome.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDSpiegel.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDrechner.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDsimulator.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.VitaminDservice.de/60
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDkonto.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.vitaminDhitliste.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDwerkzeuge.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDzeitung.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDnavi.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.VitaminDkarte.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.digistore24.com/redir/269050/drvh77/CAMPAIGNKEY


• Wie auch bisher: Video Downloads aller 20 Vorträge 
• Der kompakte Kongressguide zum Kongress für menschliche Medizin - Tatort Schwangerschaft (PDF) 
• [BONUS #1] Download von Audio-Dateien aller 20 Vorträge und Boni (MP3) 
• [BONUS #2] Erstmalig: Die Präsentationen fast aller Vorträge als Download (PDF) 
• [BONUS #3] Videovortrag von Prof. Spitz: In den Kinderschuhen - Wie Krankheit bereits in der Kindheit und 

Schwangerschaft entsteht (MP4) 
• [BONUS #4] Kongressdokumentation von Dr. Arman Edalatpour (MP4) 

  
______________________________________________________________________________________
_____ 
  

hier klicken>> Jetzt das Download-Angebot prüfen <<< 

NEU: 

Wer als Teilnehmer auf dem Kongress registriert war, der bekommt einen Rabatt von etwa 50 % 
!                          

  

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 (haftungsbe-
schränkt) 

Verbraucherberatung unter Aufsicht der IHK Siegen 

 

57368 Lennestadt in Westfalen, den 02.07.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

  

 

https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38989&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.digistore24.com/redir/269050/drvh77/CAMPAIGNKEY
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38990&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/tatort-schwangerschaft


Auf dem Kongress für Menschliche Medizin an der Goethe-Universität Frankfurt kamen Experten zusammen, 
um der Bevölkerung eine Botschaft zu überbringen: 

• Die Schwangerschaften in Deutschland mit über 20 000 Missbildungen jährlich sind kein Zufall, son-
dern ein Versäumnis. Das ist der Tatort der Schuld. 

• Wenige Euro in Vitamin D investiert werden, könnten so viele Tragödien verhindern, die für die Be-
troffenen lebenslang dauern.  

• Der gesamte Kongress kann jetzt als Paket im Download erworben werden. Sieh Dich einmal um, denn 
Kurzfassungen kann man schon ohne einen Einkauf sehen. 

• Wer ein Buch mit umfassenden Quellenangaben dazu sucht, der wird hier fündig über "Deutschlands 
kranke Kinder" 

Mehr wissen: 

https://www.vitamindservice.de/tatort-schwangerschaft 

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: 

 

Unsere Online-Test-Systeme 

weltweit einzigartig 

www.VitaminDService.de

 

Menu-Karte gratis-Download 

 

https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38990&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/tatort-schwangerschaft
mailto:bermi-29@gmx.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38990&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.vitamindservice.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38990&e=NTQyOTk0OQ==&l=-http--www.vitamindservice.de
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38990&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de/download-shop--H-menu
https://010.frnl.de/lt/t_go.php?i=38990&e=NTQyOTk0OQ==&l=-https--www.vitamindservice.de

