
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 14.03.2020 

Sehr geehrte Freunde, liebe(r)    Bernd Michael ! 

Die 3 Corona-Protokolle A+B+Q zeigen den Weg aus der Krise - 

Das ist die Anleitung zur Entschärfung der CORONA-BOMBE 

• Das ursächliche Konzept zum Schutz der Bevölkerung vor schwerwiegenden Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. 

• Das Prinzip: Durch Stärkung der Immunkompetenz kommt es zu einem Verlauf ohne Komplikationen. 

• Was kann jeder Einzelne tun, um seine Gesundheit und die der Menschen in seiner Umgebung zu schützen? 

• Wie kann Vitamin D dabei unterstützen? 

Definitionen A, B, Q  

Zur "Entschärfung der "Corona-Bombe" haben wir diese drei Corona-Protokolle entwickelt. 

• Das Corona-Protokoll A (CPA) wendet sich an alle Menschen, die in einem Verbreitungsge-
biet leben. 

• Das Corona-Protokoll B (CPB) an Menschen, die an Corvid-19 erkrankt sind und keine Pro-
phylaxe (CPA) hatten. 

• Das Corona-Protokoll Q (CPQ) empfehlen wir all denen, die in Quarantäne geraten. 

Mehr dazu: 

www.corona-protokoll.de - der Weg aus der Krise 

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) 


