
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 07.07.2019 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

Der Dortmund Vortrag im CafePlus ist in eine Serie von 4 Teilen zerlegt: 

1) "Wie hast Du das entdeckt?" - www.vitaminDEffekt.de 

2) "Hilft Vitamin D ?" - www.VitaminDBeweise.de 

HIER und JETZT:  

3) "Wie steuert man das ?" der  www.Vita-

minDSimulator.de 

später folgt 4) "Nutzt es dem Planeten ?" - www.vitaminDOeko.de 

In diesem 3. Teil geht es um die genaue Steuerung des Vitamin-D-Spiegels: 

Das sind die Inhalte des Vortrags: 

• - Was haben Geld, Wasser und Vitamin D gemeinsam? 
• - Vitamin D -Bewusstsein ist ein Konto-Bewusstsein 
• - was sagen Studien zum Ziel für den Vitamin-D-Spiegel ? 
• - Route 66 - die Wette gegen Krebs 
• - der Rettungsring ist die Anfangstherapie 
• - Ursachen für negative Studien zum Vitamin D: Durchblick  
• - der www.VitaminDsimulator.de zeigt, was eine Studie wert ist  

zum Video: 



https://www.vitamindservice.de/dortmund-3 

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 

  

Effizient und ohne Umwege: 

Sie sind angemeldet 
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Unsere Online-Test-Systeme 

weltweit einzigartig 

www.VitaminDService.de
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