Liebe Kunden, Freunde und Interessierte,
durch die Mehrwertsteuer-Senkung, die durch Bundestag und Bundesrat voraussichtlich noch
in diesem Monat verabschiedet wird, ändern sich die Preise für Endverbraucher.
Daher ist es mir ein Anliegen Ihnen mitzuteilen, dass ich die Senkung zu 100% ab dem 1.
Juli 2020 an meine Kunden weitergebe: Die neuen Endverbraucherpreise sind im Gegensatz
zu den bisherigen Preisen im Cent-Bereich immer auf volle Zehnerwerte gerundet. Zum
1.7.2020 werden die neuen Endverbraucherpreise automatisch in meinem Online Shop
aktualisiert.
In Verbindung mit den niedrigeren Preisen entnehmen Sie bitte meinen regelmäßigen
Sonderangeboten, die seit vielen, vielen Jahren jeweils Anfang des Monats erscheinen und
Mitte des Monats in meinem Online-Shop zusätzlich stark reduzierte Produkte erhältlich sind,
dass ich vor allem in Anbetracht der schwierigen Zeiten, die kommen werden (müssen) alles
zu tun bereit bin, mit Ihnen gemeinsam die Hürden zu überwinden!
„Fleischverzehr hat Coronavirus verursacht“
„Tatsächlich haben 75 % der neu auftauchenden Krankheitserreger für Menschen ihren
Ursprung in Tieren, wie z.B. sämtliche Formen der Vogelgrippe, die Schweinegrippe, das
Nipah-Virus, Ebola oder auch HIV.“ https://www.youtube.com/watch?v=1rH-1rBlfdI
„Die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO hat bereits 2008 darauf hingewiesen, dass
insbesondere die industrielle Nutztierhaltung den idealen Nährboden für neue
Krankheitserreger bietet.“

„Zusätzlich werden 70-80 % der weltweit verwendeten Antibiotika in der Tierindustrie
eingesetzt, wodurch resistente Keime entstehen, was die zukünftige Bekämpfung bakterieller
Infektionen drastisch erschwert“ siehe: https://www.youtube.com/watch?v=2_de__iQGcI
„Dr. Kurt Schmidinger: Wir wissen seit Jahrzehnten, dass uns aus der weltweiten
Fleischproduktion in Massentierhaltung und auf Wildtiermärkten neue Seuchen blühen. Mich
überrascht, dass wir überrascht sind.“
„Kleine Kinder greifen nicht zwei Mal auf die heiße Herdplatte, und auch wir dürfen nicht
lernresistent sein. Weitere Pandemien und Antibiotikaresistenzen heranzuzüchten, während
wir die aktuelle Pandemie mit riesigem Aufwand bekämpfen, wäre fatal.“
„Die endgültige Abkehr von der industriellen Nutztierhaltung und von Wildtiermärkten!
Lernen Verbraucher_innen und Politik, lernen wir als Gesellschaft, aus der Corona-Krise?“
Anmerkung: Ich gehe jede Wette ein, dass sich substanziell nichts ändern wird. Während
kleine Kinder tatsächlich nicht zweimal auf die heiße Herdplatte fassen, wird die Mehrheit der
erwachsenden Menschen nicht vernünftig handeln. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich,
da die meisten Menschen schon als Kinder mit ungesunden und das Gehirn schädigenden
Nahrungsmitteln vollgestopft wurden.
https://www.youtube.com/watch?v=0vj47QaL8Y0&t=7s
Dazu kommen noch der fatale Egoismus und die Ignoranz gegenüber Tieren, Hungernden
und Umwelt. Das ist letztlich ein Teufelskreis, aus dem man kaum noch herauskommt.
Letztlich bleibt nur die tollkühne Hoffnung, dass ich mich irre.
https://www.yumda.de/news/1165464/fleischverzehr-hat-coronavirus-verursacht.html
„Virologe Streeck kritisiert deutschen Lockdown“
Anmerkung: Ich stimme voll mit Prof. Streeck überein. Sehr vernünftiger Mann und ein sehr
guter Wissenschaftler! Zur Erinnerung: Er war derjenige, der die Heinsberg-Studie
durchführte und mit dieser Studie sehr wertvolle Erkenntnisse zum Coronavirus lieferte. So
zum Beispiel, dass das Virus außerhalb des Menschen kaum infektiös bleibt und dass die
Letalität von Covid-19 äußerst gering ist!
https://www.welt.de/wissenschaft/article209299157/Corona-Krise-Virologe-Streeck-kritisiertdeutschen-Lockdown.html

Der Psychiater Raphael Bonelli erklärt recht gut die Corona-Hysterie
Anmerkung: Ich denke, aus meinem ganzen Wirken für eine gesunde Ernährung geht recht
deutlich hervor, dass ich Gesundheit für ein extrem wichtiges Gut halte, das von zu wenigen
Menschen ausreichend wertgeschätzt wird. Für mich ist die Aussage von Arthur
Schopenhauer eine der klügsten und wichtigsten überhaupt: „Gesundheit ist nicht alles, aber
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Gesundheit ist ein extrem wichtiges Gut, das wir in der
bestmöglichen …https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/derpsychiater-raphael-bonelli-erklaert-recht-gut-die-corona-hysterie/
Der Kebekus-Brennpunkt zum Thema “Rassismus”
Anmerkung: Rassismus ist nicht nur ein moralisches, sondern besonders auch ein
intellektuelles Problem. Ich habe mich schon immer gefragt, wie einige Menschen so dumm
sein können, den Wert eines Menschen zum Beispiel nach dem Melanin-Gehalt der Haut zu

beurteilen. Allerdings habe ich mich auch schon immer gefragt, wie Opfer des Rassismus bei
der Ausbeutung von Tieren mitmachen können. Für mich stehen Rassismus und
Speziesismus auf einer Stufe. https://www.youtube.com/watch?v=5wIvvH-gJFk
Zitate: Dr. med. Ernst W. Henrich (Arzt für Naturheilverfahren)
Der grassierende Virus stellt uns alle vor besondere Herausforderungen, denen auch wir uns
stellen müssen. Allerdings ist Corona nicht der eigentliche Auslöser sondern ein weißer
Schwan, der absehbar war und nur ein Geplänkel darstellt siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=TdH6YulxHQc
Wir hoffen auf eine baldige Beruhigung der Situation, damit wir alle gemeinsam wieder
unseren gewohnten Alltag nachgehen können.
Abschließend möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass so gut wie alle Viruserkrankungen
ihren Ursprung im Fleischverzehr haben. Das Coronavirus hat seinen Ursprung im Verzehr
von Wildtierfleisch.
Merke: „nach der Pandemie ist vor der Pandemie (Schweinegrippe, Vogelgrippe H5N1
u.v.m.) So viel zum Coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=fN9PTQAAyAs&t=17s
Sollte eine 2. Welle auf uns zukommen (was unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder nicht
gänzlich ausschließt), so ist dieses Interview sicherlich ein wahrer Entspannungsfaktor, da
Prof. Bhakdi erklärt warum es gar keine 2. Welle geben kann!! Sehen Sie hierzu: Sky du
Mont trifft auf den Epidemiologen Prof. Sucharit Bhakdi
Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass das Point of Skin Kosmetikinstitut bis auf Weiteres
keine Laufkundschaft annehmen kann um die Ansteckungsgefahr - soweit möglich – zu
minimieren!! Notwendige kosmetische Behandlungen für unsere Kunden stehen selbstverständlich an 1. Stelle! Empfehlungen sowie tel. Terminvereinbarungen werden
berücksichtigt. Falls Sie Fragen haben sind wir tel. bzw. per e-mail wie gewohnt für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft, Mut und Zuversicht! Bleiben Sie Gesund!
Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“ Nur durch Wissen kommen
nachhaltige Veränderungen!

PS: Noch ein Tipp: Die Dr. Baumann-Forschung hat für Sie 2 Produkte wegen dem
Coronavirus entwickelt und unabhängig vom Coronavirus können Sie diese wunderbaren
Produkte zukünftig gegen Verschleppung von Viren über Oberflächen (Arbeitsflächen,
Türklinken etc.) verwenden! Anschließend wäre eine Dr. Baumann Handcreme unverzichtbar,
damit die Haut Ihrer Hände nicht zu stark austrocknet!
Dr. Baumann-Spezialpflege
DESINFEKTIONSMITTEL für Oberflächen auf 2-Propanol-Basis – begrenzt viruzid
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
lesen! Art.-Nr. 1104, 250 ml

ALKOHOLISCHES DESINFEKTIONSMITTEL für Hände mit umfassender Wirksamkeit + rückstandsfreier Austrocknung – frei von Parfüm und Farbstoffen Biozidprodukte vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Art.-Nr. 1105, 100ml
PS: Ab sofort ist das Handdesinfektionsmittel mit verbesserter Rezeptur und gelartiger
Konsistenz in einer praktischen Flasche mit Klappverschluss erhältlich!

