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Sehr geehrter Herr Hari

Das Corona-Virus scheint sich auf dem Rückzug zu be�nden -
ho�entlich dauerhaft! Wir sind unverändert für Sie da.

Wir haben die ganze Zeit über wie gewohnt produziert und geliefert -
selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Hygiene- und
Vorsichtsregeln. 
Wir sind zuversichtlich, dass das Schlimmste überstanden ist.
Wir stehen vollumfänglich hinter den Anordnungen der Behörden und
haben diese selbstverständlich stets eingehalten.
Unsere Gedanken sind bei all jenen, die erkrankt sind, betro�ene
Angehörige haben oder ganz direkt unter den wirtschaftlichen Folgen
leiden.
Im Fall der Fälle halten wir genügend Artemisia PET bereit. Es ist
bekannt, dass Artemisia gegen virale Infekte hilft.

Wir stellen Ihnen zwei interessante Studien vor: Die eine hält fest, dass
Vitamin D das Infektionsrisiko senkt und zur Prävention empfohlen ist. Eine
zweite zeigt, dass Amino Vida das subjektive Schmerzemp�nden senkt.

Vitamin D senkt das Infektionsrisiko
Heuschnupfen? Aronia!
Artemisia richtig einnehmen
Amino Vida senkt das Schmerzemp�nden
Ermutigende Erfahrungsberichte
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Damit wünschen wir Ihnen wunderschöne P�ngsten und vor allem beste
Gesundheit! Herzlich, Ihr Team von kingnature

Vitamin D senkt das Infektionsrisiko

Eine aktuelle Studie emp�ehlt die präventive Einnahme von täglich
5000 Einheiten Vitamin D.

Es gäbe genügend Hinweise, dass eine Vitamin-D-Supplementation das
Risiko einer Grippe- oder COVID-19-Erkrankung senke. Um das
Infektionsrisiko zu reduzieren, empfehlen die Autoren der Studie täglich
5000 IE Vitamin D3 einzunehmen.

Vitamin D3 Vida
Endkunden: EUR 19.90
[zum Produkt]

Weiterlesen auf www.vitalstoffmedizin.ch

https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/easyblog/entry/vitamin-d3-im-einsatz-gegen-covid-19
https://www.kingnature.de/produkt/vitamin-d-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/easyblog/entry/vitamin-d3-im-einsatz-gegen-covid-19


Vitamin D3 Baby
Endkunden: EUR 18.30
[zum Produkt]

Heuschnupfen? Aronia!

Frühlingszeit ist Pollen�ugzeit ist Heuschnupfenzeit. Mit Aronia
können Sie den Frühling dennoch geniessen. 

Die Pollenbelastung ist aktuell ausgeprägt. Insbesondere Grasallergiker
haben im Moment nichts zu lachen. Eine Allergie ist eine Überreaktion des
Immunsystems auf einen normalerweise harmlosen Sto� wie Blütenpollen,
Hausstaub, Tierhaare oder Nahrungsmittel. Die häu�gsten Symptome sind
eine �iessende oder verstopfte Nase, Juckreiz in Nase und Augen, häu�ges

https://www.kingnature.de/produkt/vitamin-d-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/vitamin-d-fuer-baby/
https://www.kingnature.de/produkt/vitamin-d-fuer-baby/
https://www.kingnature.de/produkt/aronia-kapseln-kaufen/


Niesen, Atembeschwerden oder Hautausschläge. Der Körper produziert zu
viel Histamin, das in der Haut und in den Schleimhäuten (z.B. in der Nase)
zu Schwellungen führt. Doch die gute Nachricht ist: Die Natur hält gleich
mehrere Gegenmittel für Sie bereit!

So emp�ehlt Dr. med. Heinz Lüscher auf seinem Web-Doktor:

Aronia Vida: 4-6 Kapseln mit dem Essen einnehmen. Aronia-Beeren
enthalten viele entzündungshemmende und antiallergische
Polyphenole, welche das Histamin blockieren.
Toxaprevent Medi Pure: 3 x 2 Kapseln 30 Minuten vor dem Essen
einnehmen. Toxaprevent enthält eine spezielle Vulkanerde namens
Klinoptilolith. Dieses wird vom Körper nicht aufgenommen, sondern
durchwandert den Verdauungstrakt und saugt dabei verschiedene
Giftsto�e, so auch Histamin, wie ein Schwamm auf.
Quercetin: täglich 1000 mg einnehmen. Quercetin ist ein Flavonoid,
das ähnlich wirkt wie die Polyphenole in Aronia-Beeren.

Und gleich noch eine gute Nachricht: Diese Behandlung braucht keine
Vorbereitungszeit: man kann mit der Einnahme beginnen, wenn die ersten
Symptome auftauchen und aufhören, wenn die Pollensaison vorbei ist.

Aronia Vida
Endkunden: EUR 58.00
[zum Produkt]

Aronia Shot
Endkunden: EUR 39.00
[zum Produkt]

Toxaprevent Medi Pure
Endkunden: EUR 34.90
[zum Produkt]

Zum Web-Doktor

https://www.vitalstoffmedizin.ch/web-doktor/de
https://www.kingnature.de/produkt/aronia-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/toxaprevent-medi-pure-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/aronia-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/aronia-shot-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/aronia-shot-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/web-doktor/de


Artemisia richtig einnehmen

Wir werden immer wieder gefragt, wie man Artemisia richtig
einnehme und dosiere.

Artemisia ist momentan nur erhältlich als Artemisia PET für Hunde
und Katzen. Es handelt sich um das gleiche Produkt, das früher als
Artemisia Vida für den Menschen erhältlich war, nur die Etikette ist
anders.
Artemisia nicht prophylaktisch, sondern erst im Krankheitsfall,
dann aber sofort einnehmen. Bei den ersten Anzeichen von Fieber,
Gliederschmerzen und dergleichen sofort reagieren.
Artemisia unbedingt ausserhalb der Mahlzeiten einnehmen. Am
besten eine Stunde vor dem Essen.
Artemisia über den Tag verteilen, z.B. 4 x 2 Kapseln: 2 Kapseln vor
dem Frühstück, 2 Kapseln im Lauf des Morgens, 2 Kapseln am
Nachmittag und 2 Kapseln vor dem Einschlafen.
Als Faustregel gilt: Täglich 70 mg Artemisiapulver pro kg
Körpergewicht einnehmen. Für einen 70 kg schweren "Hund" ergibt
dies 70 mg x 70 = 4900 mg. Da eine Kapsel 600 mg enthält, entspricht
dies 8 Kapseln pro Tag (4900 mg / 600 mg = 8.17).

https://www.kingnature.de/produkt/toxaprevent-medi-pure-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/artemisia-tierfutter-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/artemisia-tierfutter-kaufen/


Artemisia einnehmen, bis der Infekt deutlich besser wird plus 1 Tag
darüber hinaus.

72 Kapseln à 600 mg | EUR 69.00
[Zum Produkt ] | [Infos zum Wirksto�]

Amino Vida senkt das Schmerzemp�nden

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Amino Vida das subjektive
Schmerzemp�nden in 8 Wochen um 18.4% senkt.

40 Probanden mit chronischen Schmerzen am Bewegungsapparat im Alter
zwischen 40 und 65 Jahren erhielten während 8 Wochen täglich 16
Presslinge Amino Vida (8 g) oder ein Placebo. Die Studie war randomisiert
(die Probanden wurden nach einem Zufallsprinzip in zwei Gruppen
eingeteilt, die einen bekamen Amino Vida, die anderen ein Placebo) und
doppelblind (weder die Probanden, noch die Forscher wussten, wer zu
welcher Gruppe gehörte).

Die Probanden wurden vor und nach der Studie mit einem Fragebogen zu
ihrem subjektiven Schmerzemp�nden befragt. Während in der
Placebogruppe das Schmerzemp�nden auf einer Schmerzskala von 0 bis 10
im Mittel um 10.75% zunahm, nahm das Schmerzemp�nden in der Amino-
Vida-Gruppe im Mittel um 18.4% ab.

https://www.kingnature.de/produkt/artemisia-tierfutter-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/artemisia
https://www.kingnature.de/produkt/aminosaeuren-kaufen/


Doch warum können Aminosäuren Schmerzen senken? Es existieren
verschiedene Erklärungsansätze: So werden antientzündliche Prozesse und
die Hemmung spezi�scher Schmerzsignalwege durch Aminosäuren, aber
auch der vermehrte Aufbau von Strukturproteinen und damit die Stärkung
des Bewegungsapparates diskutiert.

Ermutigende Erfahrungsberichte

Wiederum haben uns fantastische Rückmeldungen erreicht von
Menschen, die mit unseren Produkten gute Erfahrungen gemacht
haben. So berichten uns Kunden:

"Ein 52-jähriger Mann kam zu mir im Januar
2019 mit einer schweren Colitis ulcerosa. Er
hatte 10-15 x Durchfall pro Tag und einen
Calprotectin-Wert von 8100. Der Spezialist
hatte ihm gesagt, er müsse den Rest des
Lebens mit dieser Krankheit leben und er
bekam die übliche Behandlung mit Cortison,
Salofalk und Immunsuppression. Ich habe die
Behandlung dann umgestellt, anfänglich auf
Vitamin D, Omega-3, Toxaprevent und
Kurkuma. Schon nach 2 Monaten ging die
Anzahl der Durchfälle deutlich zurück.

Anschliessend erfolgte die Behandlung mit EM
Multiferment und Neovital. Im August 2019
war der Mann völlig beschwerdefrei und das
Calprotectin zurück auf dem Normalwert von
19. Bis heute ist er beschwerdefrei geblieben.
Ich empfehle ihm, jährlich während 3 Monaten
die Behandlung mit Multiferment und Neovital
zu wiederholen."

"Mein Sohn (12-jährig) und ich waren immer
wieder anfällig für Erkältungen und Grippen.
Nun haben wir zweimal eine einmonatige
Immuno-Kur gemacht und waren

Weitere Infos und Link zur Studie

https://www.kingnature.de/produkt/kurkuma-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.de/produkt/neovital/
https://www.kingnature.de/produkt/aminosaeuren-kaufen/


anschliessend jeweils 3 Monate gesund
unterwegs. Das letzte Mal habe ich es im
November gemacht und war den ganzen
Winter über (teilweise noch mit etwas
Unterstützung von Artemisia und Oregano)
gesund. Das kenne ich sonst nicht. Ich dachte
mir, dass ich das nun präventiv jeden
November für den Winter machen werde."

Wichtig: Diese Fälle sind teilweise in einer Praxis beobachtet worden.
Wenden Sie sich an einen Arzt oder Therapeuten und behandeln Sie sich
nicht selber. Ihre Meinung ist uns wichtig! Was für Erfahrungen haben Sie
gemacht mit Produkten von kingnature? Vielen Dank für einen kurzen
Bericht per Mail oder via Webseite.
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