
 

 

Gesunde Deos – mit oder ohne Aluminium? 
 
Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, 
 
seit Jahren tobt die Diskussion um die Gefährlichkeit von aluminiumhaltigen Deos. Obwohl 
wir immer wieder betonten, dass Aluminium in Deos kaum über die Haut aufgenommen 
werden könne und dass die Aufnahme über Nahrungsmittel viel grösser und damit 
entscheidend für die Gesundheit sei, hatten wir uns vor Jahren trotzdem entschieden, sowohl 
Deos mit Aluminium als auch ohne Aluminium anzubieten. Jeder kann so selbst entscheiden, 
was er verwenden möchte. 

An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass im „Point of Skin Kosmetikinstitut“ 

nur Dr. Baumann SkinIdent-Produkte angeboten werden, weil wir von deren 

Unbedenklichkeit bei korrekter Anwendung zu 100 % überzeugt sind.  

Eine neue Studie zu aluminiumhaltigen Deos bestätigt nun unsere Feststellungen 

vollumfänglich: „Kehrtwende beim Bundesinstitut für Risikobewertung: Über die Haut wird 

kaum Aluminium aufgenommen – wer die Belastung reduzieren will, sollte auf andere Dinge 

achten.“  

Quelle: www.sueddeutsche.de/gesundheit/aluminium-deodorant-risikobewertung-1.4974252 

Aus gesundheitlicher und wissenschaftlicher Sicht ergibt es keinen Sinn, dass einerseits viele 
Menschen eine unbegründete Angst vor Aluminium in Deos haben, gleichzeitig aber die 
meisten Menschen die wirklichen Gefahren durch die Aufnahme von Aluminium über die 
Nahrung unbeachtet lassen! 
 
Inzwischen bieten wir 5 verschiedene Deos zum Verkauf an. Mit der DR. BAUMANN DEO 

https://228366.seu2.cleverreach.com/c/50228592/9b5788cb253-1fjd9o4
https://228366.seu2.cleverreach.com/c/50228564/9b5788cb253-1fjd9o4


CREAM ist ein außergewöhnliches Spitzenprodukt gelungen, das allgemein hoch gelobt wird. 
Übrigens ohne Aluminium. 
 
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  
 
Ab sofort ist das Handdesinfektionsmittel mit verbesserter Rezeptur und gelartiger 
Konsistenz in einer praktischen Flasche mit Klappverschluss erhältlich! 
 

Interessanter Anhang! 
Interessant: Sucharit Bhakdi über COVID-19 Impfung und Immunität 
Anmerkung: Prof. Bhakdi stellt fest, dass die Gefahren durch das Coronavirus von der Politik 
völlig übertrieben werden. Wenn man einmal annimmt, dass die Politik doch Recht hat, dann 
stellt sich allerdings die Frage, warum die Ursache und die Vermeidung einer neuen Zoonose 
in der Politik überhaupt keine Rolle spielen. Zur Erinnerung: Bei einer Zoonose wie Covid-19 
werden Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen übertragen. Um dies zu … 
https://www.youtube.com/watch?v=u0cIaQwAw2A 

 

Blei vergiftet Millionen Kinder 
„800 Millionen Kinder leiden weltweit an Bleivergiftungen.“ 
Anmerkung: Es ist wirklich unerträglich, was die Erwachsenen anrichten und wie 
hemmungslos Kinder (und Tiere) geschädigt und umgebracht werden, nur des Profits willen. 
Dazu kommt noch die schlechte Ernährung mit belasteten Tierprodukten (Quecksilber, PCB, 
Dioxin usw.), die auch die Kinder in Europa und Amerika schädigen. 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/blei-warum-das-schwermetal … 
 

Biozyklisch-veganer Anbau 
Anmerkung: Wirklich vegan ist nur der biozyklisch-vegane Anbau. Die Nutzung von tierlichen 
Düngern und anderer Produkte tierlichen Ursprungs ist problematisch und auch 
gesundheitlich nicht unproblematisch. Zum Beispiel kommen mit der Gülle auch immer 

https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/interessant-sucharit-bhakdi-ueber-covid-19-impfung-und-immunitaet/
https://www.youtube.com/watch?v=u0cIaQwAw2A
https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/blei-vergiftet-millionen-kinder/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/blei-warum-das-schwermetall-so-gefaehrlich-fuer-kinder-ist-a-763b853b-44b8-43ab-890d-42a5d5324b99
https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/biozyklisch-veganer-anbau-3/


Medikamentenrückstände und resistente Erreger auf die Felder. 
https://www.oekolandbau.de/index.php?id=17151 
 
„Die 10 besten Restaurants für veganes Mittagessen“ in München 
https://www.mucbook.de/die-10-wirklich-besten-restaurants-fuer-veganes-mittagessen/ 
 

„Nestlé bringt den pflanzlichen Thunfisch“ 
Anmerkung: Nestlé produziert zwar ansonsten auch gigantischen Nahrungsmittel-Schrott, 
aber das ist mal eher positiv, obwohl stark verarbeitet: Gut für die Gehirne und die Meere. 
Wer echten Thunfisch mit seiner extremen Quecksilberbelastung isst oder sogar seinen 
Kindern gibt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. 
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/wef/veganer-wirds-freuen-nestle-bringt-den-
pflanzlichen-thunfisch-id16052244.html 
 

„Emmi’s Kitchen: Fleischlos glücklich im Arbeiterviertel“ 
 
„Das vegane Lokal Emmi's Kitchen hat eine zweite Filiale eröffnet - in Giesing.“ 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-cafe-emmis-kitchen-vegan-fruehstueck-
giesing-1.4998918 
 

https://www.oekolandbau.de/index.php?id=17151
https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/die-10-besten-restaurants-fuer-veganes-mittagessen-in-muenchen/
https://www.mucbook.de/die-10-wirklich-besten-restaurants-fuer-veganes-mittagessen/
https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/nestle-bringt-den-pflanzlichen-thunfisch/
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/wef/veganer-wirds-freuen-nestle-bringt-den-pflanzlichen-thunfisch-id16052244.html
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/wef/veganer-wirds-freuen-nestle-bringt-den-pflanzlichen-thunfisch-id16052244.html
https://www.provegan.info/de/mehr/newsletter/aktueller-newsletter/%22emmis-kitchen%3A-fleischlos-gluecklich-im-arbeiterviertel%22/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-cafe-emmis-kitchen-vegan-fruehstueck-giesing-1.4998918
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-cafe-emmis-kitchen-vegan-fruehstueck-giesing-1.4998918

