Liebe Kunden, Freunde und Interessierte!
Medizinische Empfehlungen zur Coronakrise
Die Coronakrise war weniger ein medizinisches Problem als vielmehr ein politisches Problem,
weil die Politik – warum auch immer - aus unserer Sicht zu spät und falsch reagiert hat.
Wahrscheinlich werden die Maßnahmen der Politik kaum voraussehbar sein. So ist
eingetreten, dass viele Betriebe für einen gewissen Zeitraum geschlossen wurden. Nicht ganz
so hart vom Shutdown des öffentlichen Lebens betroffen wurde die Bauwirtschaft s.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/corona-stau-bei-baugenehmigungen-berliner-bauwirtschaftklagt-ueber-neue-buerokratische-huerden/25757122.html (es könnten zu viele Arbeitslose
befürchtet werden.
Die Dr. Baumann Produkte werden weiterhin aus Siegen versendet wie gewohnt und sind bis
dato vollständig lieferfähig. Es existiert kein Corona-Fall innerhalb der Belegschaft; allerdings
wenn die Politik beschließen sollte, alle Betriebe zu schließen, dann wird auch die Dr.
Baumann Kosmetik-Herstellung zwangsläufig davon betroffen sein. Das „Kosmetikinstitut
Point of Skin“ ist trotz Schließungsverordnung über den Online-Shop weiterhin für ihre
Kunden da! Somit sind zwar derzeit keine Behandlungen – ohne Ausnahme - möglich, aber
ein Kosmetik-Institut darf weiterhin Produkte versenden, denn Sie benötigen gerade jetzt in
der Corona Krise, gesunde Hautpflege um die Immunabwehr der Haut nicht zu schwächen!
Indem Sie die regelmäßigen Angebote (15. d. Monats) im Online-Shop beachten und die
zusätzlichen Sonderangebote per e-mail weiterhin nutzen (Anfang d. Monats), können Sie
daher stark kostenreduzierend weiterhin Ihre Gesichts-/Körperhaut für sich und Ihre Familie
bionom pflegen! Bitte an die eventuell kommenden eingeschränkten Transportwege denken
und vorsorglich etwas mehr an Vorrat kaufen!
Außerdem informiert Sie der Newsletter (3. Woche d. Monats) zusätzlich über wichtige
Dinge!

Empfehlungen zur Vermeidung einer Infektion
Das Coronavirus ist kaum gefährlicher als das Grippevirus siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=dwJSNPz_8uk Wirklich gefährdet sind wie bei der Grippe
immungeschwächte Personen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen. Als gesunder
Mensch brauchen Sie sich keine großen Sorgen zu machen. Kinder erkranken nach

derzeitigem Wissen nicht oder nicht schwer!! Trotzdem empfehlen wir Hygieneregeln, um
eine Infektion zu vermeiden:
Hände häufig waschen (Niesen in der Armbeuge
Gesicht nicht mit den Händen berühren
Kein Handschlag zur Begrüßung
Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, trotz Mund- und Nasenschutz
Gesunde Ernährung zur Stärkung der Immunabwehr
Der grassierende Virus stellt uns alle vor besondere Herausforderungen, denen auch wir uns
stellen müssen. 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.
Bange machen gilt nicht; aber es auf die leichte Schulter nehmen ist auch nicht der
„Weisheit letzter Schluss“ da eine neue Pandemie nur eine Frage der Zeit ist, weil
nach der Pandemie ist vor der Pandemie (Schweinegrippe, Vogelgrippe H5N1 u.v.m.)
Soviel zum Coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=fN9PTQAAyAs&t=17s
Falls Sie Fragen haben sind wir tel. bzw. per e-mail wie gewohnt für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne.
Ich hoffe wir sehen uns bald wieder persönlich - bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft,
Mut und Zuversicht! Bleiben Sie Gesund!
Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg“

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

