
Aluminium – Gefahr und Segen
Die Auswirkungen von Aluminium im Körper
In dieser „modernen“ Zeit des technischen Fortschritts werden wir fortwährend mit Stoffen konfron-
tiert, die für unseren Körper oftmals fremd und unbekannt sind. Wir fassen diese Stoffe gerne unter 
dem Begriff – Umweltbelastung – zusammen und es gibt eine große Gemeinschaft, die gegen Um-
weltbelastungen und -giftstoffe kämpft und die sogenannten Verursacher an den berühmten Pranger 
stellt. Meine Erfahrung ist jedoch eine Andere, so dass Kampf oder Druck nur Gegendruck erzeugt 
und ich so stets gegen mich selber kämpfe. So geht es mir mehr darum hier zu informieren, die Aus-
wirkungen von Gefahrstoffen und hier speziell von Aluminium im Körper aufzuzeigen und damit ein 
Bewusstsein für diese Gefahr zu schaffen. Jeder von uns kann dem zur Folge selbst entscheiden, 
wie er sich selbst mit diesem Wissen verhält, weil wir Alle gestalten die Welt, in der wir leben, und 
Alles, was hier existiert, unterliegt dem Gesetzt der Polarität, so dass auch das Leichtmetall Alumini-
um Vorteile und Nachteile mit sich bringt. Es geht einzig darum uns vor den negativen Auswirkungen 
auf uns selbst zu schützen.
Und bei vielen Anwendungen von Aluminium würde ich eher sagen: 
„Herr, vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was Sie tun.“ 
(Da es, wie so häufig, nur um den monetären Gewinn geht.)

Wichtig ist mir auch klar zu sagen, dass alles, was ich nachfolgend beschreibe keine wissenschaftlich
belegbaren Informationen darstellen, sondern eher ein Wissen, das gewisse Zusammenhänge er-
kennen lässt, die die Verbindung mit bestimmten Körpererscheinungen und -symptomen nahe legen. 
Viele Informationen basieren auf einer Dokumentation von Bert Ehgartner mit dem Titel „Die Akte Alu-
minium“, die als Film im Jahre 2013 auf ARTE ausgestrahlt wurde und auf Youtube  verfügbar ist 
(zum Buch siehe Dirty Little Secret - Die Akte Aluminium). Ebenso sind die Informationen des eng-
lischen Wissenschaftlers Dr. Christopher Exley sowie von Dr. med. Dietrich Klinghardt wichtig zu 
beachten, da es sehr wenige fachkundige Wissenschaftler auf diesem Gebiet gibt, da nur geringe 
Mittel zur Erforschung der Auswirkungen von Aluminium im menschlichen Körper zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Frage warum dies so ist, können wir uns alle selbst beantworten.

Da schon vermutet werden kann, dass es hier nicht um den positiven Nutzen von Aluminium geht, 
sondern eher wie es in unsere Körper gelangt und was es in unseren Körpern für Auswirkungen 
haben kann, sowie auch, wie wir uns davor schützen können, ist es zunächst wichtig zu wissen in 
welchen Stoffen Aluminium enthalten ist. Und die folgende Aufstellung hat nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit, weil morgen kann es ja schon anders sein. Hier habe ich die Anwendungen von Alu-
minium aufgezeigt, die in direktem Kontakt mit uns stehen, und jedem ist bekannt, dass Aluminium 
überall zum Einsatz kommt. (Beten wir für alle, die in der Aluminium-Herstellung tätig sind.):
Deodorants (Sprühflaschen, Roller), Zahnpasta, Zahnfüllmaterial, Kosmetika, Sonnencremes, 
Medikamente (insbesondere in Zusatzstoffen von Impfungen sowie in Medikamenten gegen 
Sodbrennen,...), Verpackungsfolien (Alufolie), Verpackungsdosen, Kochgeschirr, Fertignah-
rung, Trinkwasseraufbereitung (Aluminiumchlorid), …. 
Auf die sog. „Chemtrails“ möchte ich hier nicht näher eingehen, da sie von sog. Verschwörungstheo-
retikern sehr missbraucht werden, um Ängste zu schüren. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass 
Wissenschaftler in ihrem Unwissen über den menschlichen Körper versuchen Nanopartikel von Alu-
minium in die Atmosphäre zu sprühen, um so eine Schutzschicht vor übermäßiger Sonneneinstrah-
lung und der Erderwärmung zu erreichen. Leider kommt ja bekanntlich alles auf uns zurück, was wir 
so aussenden. So eben auch alles, was wir so in die Atmosphäre bringen in Form von Regen oder 
eingeatmeter Luft. (Auch wenn so ein Glitzer-Alu-Regen seinen optischen Reiz hätte.)
Und genau ist es der saure Regen in den 1980er und 90er Jahren, der zu einem großen Wald- und 
Fischsterben geführt hat, der den Wissenschaftler Dr. Exley auf die Spur des Aluminiums gebracht 
hat. Er hatte nachgewiesen, dass Aluminium, welches nur in gebundener Form in der Erde vor-
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kommt, durch den sauren Regen in kleinsten Mengen gelöst wurde und so in die Flüsse und Seen 
gelangte. An Lachsen konnte er nachweisen, dass das Aluminium von diesen aufgenommen wird 
und die Kiemen der Fische befällt, so dass die Lachse erstickten.
Durch den vielfältigen Einsatz von Aluminium werden wir so auch mit diesem Stoff konfrontiert und 
nehmen ihn mehr oder weniger in uns auf.
Ob wir durch Aluminium oder auch andere Metalle belastet sind, ist u.a. durch einen bioenerge-
tischen Test mittels Tensor im Rahmen einer energetischen Behandlung in einfacher Form möglich. 
Um präzisere Mengenangaben der Belastung zu erhalten ist mehr Aufwand notwendig, so dass i.d.R.
erst einmal das im Körper gebundene Metall mit Hilfsstoffen (sog. Chelaten) freigesetzt werden 
muss, um dann im Urin oder Kot nachweislich zu sein. Dies wird i.d.R. von toxikologischen Instituten 
angeboten und ausgeführt.
Doch wie geschieht es, dass sich hier Aluminium überhaupt im Körper ansammeln kann und 
im Körper gebunden wird ?
Die Antwort liefert hier auch Dr. Christopher Exley in einem Interview (siehe Wie bekommt man 
Aluminium aus dem Körper - Interview mit Dr. Christopher Exley ) auf YouTube, in dem er festgestellt 
hat, dass organisches Silizium im Körper in der Lage ist das aufgenommene Aluminium zu binden, 
was dann über die Nieren ausgeschieden wird. Es ist also eine ausreichende Menge an organischem
Silizium im Körper notwendig, um mich vor einer Belastung von Aluminium zu schützen.
Doch woher weiß ich, ob ich eine ausreichende Menge an organischem Silizium im Körper 
aufgenommen habe ?
Zum Einen kann ich durch einen bioenergetischen Test im Rahmen einer Behandlung feststellen, ob 
ein Mangel an Silizium (oder Kieselsäure) besteht. Doch das liefert mir auch nur den momentanen 
Stand und zeigt nicht wie es in einem Monat sein wird. Zum Anderen sind alle Wahrscheinlichkeiten, 
dass Aluminium aufgenommen wird, zu meiden und dafür zu sorgen, dass ich mich gut und aus-
gewogen ernähre. Eine relativ große Menge an organischem Silizium ist z.B. in Hirse (z.B. Braun-
hirsemehl aus dem Bio-Laden), Brennnessel, Acker-Schachtelhalm oder Bambus enthalten.
Silizium wird in unserem Körper nicht produziert. Es kann dem zur Folge nur von Außen (am Besten 
über die Nahrung) aufgenommen werden. Und je älter wir werden, desto geringer sind unsere 
Depots an Silizium oftmals gefüllt. 
In der Wellness-Branche wird daher Silizium auch zur Stärkung von Knochen, Haaren und Nägel, zur
Glättung der Haut und gegen Cellulite, da es das Bindegewebe geschmeidig hält, angepriesen.
Doch was können die Folgen sein, wenn sich bereits Aluminium im Körper eingelagert hat ?
Hier ist die Aussage von vielen Fachleuten eindeutig: Aluminium ist ein Nervengift !
Dem zur Folge sind ebenso die Körpererscheinung bei einer Belastung durch Aluminium sehr auf 
unser Nervensystem ausgerichtet und wissenschaftlich gut bei Morbus Alzheimer untersucht, auch 
wenn es keinen hundertprozentigen Nachweis gibt, dass Morbus Alzheimer durch eine Aluminiumbe-
lastung ausgelöst wird. Es ist jedoch festgestellt worden, dass Menschen, die Morbus Alzheimer ent-
wickelt hatten, eine wesentlich größere Menge an Aluminium im Gehirn aufwiesen, als gesunde Men-
schen. Hier ist ebenso die Vermutung, dass durch eine Verbindung zwischen geringsten Mengen von
Quecksilber (die wir alle im Körper haben) und Aluminium die Blut-/Hirn-Schranke überwunden wer-
den kann. Ebenso fanden Wissenschaftler eingelagertes Aluminium in den Fresszellen, wodurch sie 
überall in den Körper gelangen können, eben auch ins Zentralnervensystem (ZNS) und ebenso ins 
Gehirn.
Durch eine große Untersuchung von Frauen, die Brustkrebs entwickelt hatten, wurde auch festge-
stellt, dass übermäßig häufig die Tumore am äußeren Rand der Brust auftraten, also in der Nähe der 
Achselhöhlen, und dies in Zusammenhang gebracht wurde mit den früher sehr weitverbreiteten 
Deodorants mit Aluminiumzusätzen (Alu verklebt die Schweißdrüsen). Hier besteht ebenso die Ver-
mutung, dass Aluminium die Entstehung eines Brustkrebses begünstigt. Natürlich stehen hinter einer 
Krebserscheinung oftmals viele weitere Ursachen (siehe mein Artikel „Krebs - Eine Erscheinung 
unserer Welt“). Doch es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass vor allem Kosmetikprodukte 
frei von Aluminiumzusätzen sind.
In einem Institut, welches sich mit der Untersuchung von Allergien beschäftigt, werden in Mäusen 
und Raten Allergien provoziert (also manipulativ erzeugt), in dem die Nahrungsstoffe der Tiere mit 
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Aluminiumhydroxid versetzt werden und die Tiere dann zu einem späteren Zeitpunkt allein auf die 
harmlosen Nahrungsstoffe mit einer Überreaktion des Immunsystems, also einer Allergie, reagieren. 
Dies lässt die Vermutung zu, dass vielen Allergien und allergischen Reaktionen eine metallische Ver-
giftung zugrunde liegen kann.
Und wenn wir nun meinen, dass es nur erwachsene Menschen betrifft, der täuscht sich, da festge-
stellt wurde, dass vor allem Frauen, die während ihrer Schwangerschaft an Sodbrennen litten (ein 
weit verbreitetes Phänomen) und entsprechende pharmazeutische Produkte mit Aluminium gegen 
Sodbrennen einnahmen, Kinder geboren hatten, die bereits von Geburt an eine sehr extreme Alu-
miniumbelastung aufwiesen. Die Folgen für diese Kinder sind nicht abschätzbar und frühe Impfungen
mit Aluminium als Zusatz erhöhen die Aluminiumbelastung zusätzlich. Und es gibt Kinder, die bereits 
von Geburt an an Allergien leiden. Hierdurch wäre dies erklärbar. Andere Symptome, wie z.B. 
Autismus und ADHS, sind bislang nicht untersucht bzw. ich habe darüber keine glaubwürdigen 
Informationen in Verbindung mit Aluminium gefunden.
Da aus dem Ansatz des energetischen geistigen Heilens alle allergischen Reaktionen und Allergien 
als Vorstufe der gesamten Gruppe von Autoimmunerkrankungen angesehen werden, ist bei diesen
körperlichen Symptomen stets eine Belastung durch Aluminium oder anderer (Schwer-)Metalle aus-
zutesten. Hier verweise ich besonders auf alle rheumatischen Erkrankungen, Epilepsie sowie der 
Multiple Sklerose (MS) hin.
Weitere Körpererscheinungen, die ebenso in der o.a. Dokumentation enthalten sind und anhand der 
Körperreaktionen auf toxische Belastungen nachvollziehbar sind,  wären:
Schlafstörungen, Chronisches Müdigkeits-Syndrom, Chronische Muskelschmerzen, Osteopo-
rose, Allergien, Brustkrebs, Störung des Kurzzeitgedächtnisses, Morbus Alzheimer, 
Demenz, ...
Und um es noch einmal klar auszudrücken: 

Aluminium ist ein Nervengift und löst Autoimmunreaktionen aus !

Es ist auch zu vermuten, dass durch eine Belastung durch Aluminium über einen längeren Zeitraum 
das Depot an Silizium im Körper aufgebraucht wird (es wird viel Silizium mit Aluminium gebunden), 
und das Silizium steht dann nicht mehr im ausreichenden Maß für den Körperaufbau, z.B. der 
Knochen,  zur Verfügung. Die Folge wäre, z.B. beim Knochenaufbau, Osteoporose.
Aluminium, in der Form, wie wir es verwenden, existiert etwas länger als 100 Jahre und geht mit der 
Entwicklung und Zunahme von allergischen, psychischen, psychosomatischen und autoimmun 
bedingten Erkrankungen einher.
Wieso werden in einer routinemäßigen, ärztlichen Untersuchung von Blut, Urin und Kot keine 
Metall-Belastungen festgestellt ?
Dies hat seine Ursache, dass Aluminium und auch (Schwer-)Metalle im Körper gebunden werden. 
Dies ist eine Schutzmaßnahme unseres Körpers, damit diese Stoffe frei keinen Schaden anrichten 
können. Oftmals ist das Bindegewebe der Ort, wo toxische Stoffe im Körper eingelagert werden. 
Aluminium eben auch an den Nerven, dem ZNS oder sogar im Gehirn.
Grundsätzlich sollten keine freien Metalle im Körper vorhanden sein, die mittels ärztlicher Untersu-
chung gefunden werden können. Um sie im Urin oder Kot nachweisen zu können sind i.d.R. vorab 
Stoffe einzunehmen, die die Metalle im Körper lösen und binden können (Chelate), um dann über 
Niere oder den Stoffwechsel ausgeschieden zu werden. Bei vielen (Schwer-)Metallen ist dies z.B. 
mittels DMSA (Dimercaptobernsteinsäure)-Gaben möglich. Zum Nachweis von Aluminium im Urin 
muss organisches Silizium vorab in höheren Dosen eingenommen werden.
Die bioenergetische Methode zur Bestimmung einer Aluminiumbelastung ist schnell und zuverlässig 
durchgeführt. Sie gibt jedoch keine genauen quantitativen Aussagen in Form von wie viel Aluminium 
sich im Körper befindet. Eine Beurteilung nach leichter oder erhöhter Belastung sind jedoch möglich 
und aufgrund der o.a. Auswirkungen, ist auch grundsätzlich zu empfehlen jegliche Stoffe, die nichts 
im Körper zu suchen haben, zu eliminieren.
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Wie werde ich eingelagertes Aluminium im Körper wieder los ?
Das Zauberwort heißt Entgiften. In unserem Körper wirkt sich materielles Gift in ähnlicher Form aus, 
wie emotionales Gift. In meinen Behandlungen stelle ich daher als ein Ergebnis auch fest, dass eine 
Entgiftung nach einer Behandlung stattfindet. Dies stelle ich fest, in dem oftmals die Ausscheidungs-
organe, wie Niere, Leber und Haut, verstärkt aktiv werden oder Reaktionen an der Haut auftreten. 
Hier wirkt, analog zur stofflichen Entgiftung, das alchemistische Prinzip von Lösen – Binden – und 
Ausscheiden.
Eine stoffliche Entgiftung wird durch die erhöhte Einnahme von organischem Silizium in Form von 
o.a. Lebensmitteln oder besser durch organisches Silizium-Konzentrat in Tropfenform oder auch als 
Kapseln, wird die Lösung, Bindung und Ausscheidung von Aluminium über den Urin beschleunigt.
Und wie bei jeder Form der Entgiftung ist darauf zu achten, dass kein weiteres Aluminium zugeführt 
wird und alle Ausscheidungsorgane (vor allem die Nieren) in guter Funktion sind. Notfalls sind Niere, 
Leber und Haut (z.B. durch basische Bäder) zu stärken.
Grundsätzlich sollte jede Entgiftung so erfolgen, dass die Ausscheidungsorgane nicht überlastet 
werden, so dass eine Entgiftung über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren 
erfolgt. Bei einer überfordernden Entgiftung (zu stark, zu schnell) sind Nebenwirkungen, wie z.B. 
Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel, zu erwarten.
Je nach dem wie mutig und erfahren ein Mensch ist, sollte eine Entgiftung durch einen Fachkundigen
(Arzt oder spezialisierter Heilpraktiker) begleitet werden !

Wichtig ist hier auch zu betonen, dass auch das von mir stets empfohlene Heilfasten (im Frühling 
bzw. Herbst) in Bezug auf eine (Schwer-)Metall oder Aluminiumbelastung keine Erleichterung bringt, 
da sich das (Schwer-)Metall oder Aluminium ja nur in gebundener Form im Körper befindet. Eine 
Entgiftung in Verbindung mit Heilfasten ist aufgrund der körperlichen Belastung nicht zu empfehlen.
Hier wäre zunächst die Entgiftung durchzuführen bis keine Aluminiumbelastung mehr besteht.
Dann eine Heilfasten-Kur anzuschließen, um danach den entlasteten und gereinigten Darm neu zu 
besiedeln.

Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen hilfreich sein kann.

Mögen wir uns dem bewusst sein, was gelebt wird und existiert.
Mögen wir unsere Entscheidungen aus Liebe treffen.
Mögen wir so aus unserem Herzen leben.
Mögen wir so frei werden von Leid.
Mögen wir so in Frieden sein
Mit uns selbst und ….

Gerne bin ich behilflich.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann - Energetisches geistiges Heilen

WICHTIG: Eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin erachte ich als sehr wichtig. Alle o.a. 
Informationen dienen lediglich der Information. Ich erhebe keinen Anspruch auf wissenschaftliche 
Korrektheit. Im Zweifel sollten Erkundigungen bei einem Arzt oder Therapeuten eingeholt werden. 
Laufende Behandlungen sollten hierdurch nicht unter- oder abgebrochen werden und eine 
notwendige Behandlung nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden !
Für den Inhalt der angegebenen Links ist nur der Eigentümer der entsprechenden Internetpräsenz verantwortlich. 
Ich habe diese geprüft und übernehme für den Inhalt keine Verantwortung.
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