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Liebe Freunde

Die neuen OPC 24 Tages- und Nachtcremes sind echt schick geworden. Beste Naturkosmetik in perfekter Aufmachung. Wir haben
echt Freude, Dir zwei tolle Produkte präsentieren zu können. Deine Haut wird die OPC 24 Creme lieben!

Depressionen sind eine ernsthafte Sache. Umso schlimmer, wenn jene Medikamente, die Depressionen lindern sollten, längerfristig
zu ihrer Entstehung beitragen. Wir haben uns schlau gemacht und raten in leichten Fällen: Hände weg von Antidepressiva vom Typ
SSRI.

Unser Emu Öl enthält neu 30 statt 50 ml und wurde deshalb auch im Preis gesenkt. Und zur Erinnerung: Vitamin D3 Vida für eine
gute Vitamin-D-Versorgung und Probiotic Vida für einen gesunden Darm sind ab sofort erhältlich.

Wir wünschen Dir eine frohe Sommerzeit!
Herzlich, Dein Team von kingnature

In diesem Newsletter

Antidepressiva, die depressiv machen
Endlich da: Die neuen OPC 24 Tages- und Nachtcremes
Emu Öl neu mit 30 statt 50 ml
Jetzt erhältlich: Vitamin D3 Vida und Probiotic Vida
Erfahrungsberichte



Serotonin ist ein wichtiger Botenstoff und Neurotransmitter. Seit 1965 vermuten Forscher einen Zusammenhang zwischen
Depressionen und einem niedrigen Serotonin-Spiegel im Gehirn. Ab den 80er Jahren erhielt diese These mächtig Zulauf. Damals
wurde eine neue Art von Antidepressiva entwickelt, die Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI). Sie bewirken, dass
das im Gehirn ausgeschüttete Serotonin länger im synaptischen Spalt bleibt, die Empfängerzellen auf diese Weise länger stimuliert
und nicht zu rasch wieder in die Zellen aufgenommen wird.

Unbewiesene These

Bis heute verbreitet die Pharmaindustrie zur Vermarktung ihrer Antidepressiva vom Typ der SSRI diese Botschaft: Depressionen
beruhen auf einem gestörten Gleichgewicht im Gehirn und Antidepressiva beheben dieses. Nur hat die These einen entscheidenden
Makel: Sie konnte bis heute in keiner einzigen Untersuchung nachgewiesen werden. Manche Depressive haben einen
höheren Serotonin-Spiegel als Gesunde. Was ein normaler Wert ist, weiss niemand. Viele Forscher vermuten inzwischen, dass
Serotonin höchstens indirekt mit Depressionen zu tun hat.

Damit ist nicht gesagt, dass ein gesunder Serotonin-Haushalt nicht wichtig wäre. Genau diesen bringen die Medikamente jedoch
durcheinander. Man weiss seit Jahrzehnten, dass die Dichte der Serotonin-Andockstellen bereits nach einem Monat um 25%
zurückgeht, wenn man ein SSRI einnimmt. Andere Forscher berichten, dass diese Rezeptoren bei chronischer Verabreichung um
50% abnehmen. Welche Folgen dies hat, ist bis heute ungeklärt. Klar ist nur: Anstatt ein hypothetisches Ungleichgewicht im
Gehirn auszugleichen, verursachen die SSRI dieses erst. Vor der Behandlung ist unklar, ob das Serotoninsystem gestört ist.
Während der Behandlung ist es mit Sicherheit verändert.

Kaum besser als Placebo

Hinzu kommt, dass die Wirkung der SSRI alles andere als unumstritten ist. Eine wichtige Übersichtsstudie konnte in 57% der
Studien keinen Unterschied feststellen zwischen dem geprüften Medikament und einem Placebo (Scheinmedikament).
Und 82% der Verbesserung, die man mit Antidepressiva erzielte, wurden auch mit dem Placebo erreicht. Nur in der kleinen Gruppe
der schwerstdepressiven Patienten scheinen Antidepressiva überhaupt signifikant wirksamer zu sein als Placebo.



Trotzdem werden SSRI noch immer häufig verschrieben, auch bei leichten oder sogar sogenannt unterschwelligen Depressionen.
Angesichts der Nebenwirkungen eine gefährliche Praxis. Noch zu den harmloseren gehören Störungen der Sexualfunktion,
Schlaflosigkeit, Übelkeit oder Durchfall. Schon erschreckender ist das erhöhte Suizidrisiko: Vor allem bei Kindern und
Jugendlichen kam es zu einem so hohen Anstieg der Suizidversuche während der Tabletteneinnahme, dass die
Beipackzettel inzwischen davor warnen müssen. Immer wieder gibt es Berichte von wahnhaften Handlungen, die unter dem
Einfluss der Tabletten vorgenommen werden. Und in den USA gibt es starke Hinweise darauf, dass die überragende Mehrheit der
Massaker an Schulen unter dem Einfluss von Psychopharmaka verübt wurden. Nicht nur der bekannte Filmemacher Michael Moore
ist der Ansicht, dass man diesen Zusammenhang schleunigst untersuchen müsste.

Antidepressiva führen zu Depressionen

Unterdessen wird vermutet, dass die Medikamente, welche Depressionen lindern sollten, überhaupt erst zur Epidemie
psychiatrischer Erkrankungen beigetragen haben. Dies behauptet unter anderen der US-Wissenschaftsjournalist Robert Whitaker.
Seine These in Kurzform: Viele Patienten werden wegen ursprünglich geringfügiger Beschwerden ohne Notwendigkeit mit SSRIs
behandelt. Das mag kurzfristig zu einer Besserung der Symptome führen. Mit zunehmender Dauer der Behandlung steigt
aber die Wahrscheinlichkeit, dass die biochemischen Prozesse des Gehirns nachhaltig aus dem Takt geraten. Es tritt
ein Gewöhnungseffekt auf und die Wirkung der Medikamente nimmt ab. Oder es kommen in Form von Nebenwirkungen neue
Symptome dazu. Die Pharmaspirale beginnt sich zu drehen. Im Jargon heisst es jeweils: „Der Patient muss neu eingestellt
werden.“  Der italienische Psychiater Giovanni Fava meint dazu: „Antidepressiva mögen bei Depressionen kurzfristig nutzbringend
sein, sie könnten den Verlauf der Krankheit aber langfristig verschlechtern.“ Auch in einem Kommentar in der Fachzeitschrift
«Journal of Clinical Psychiatry» wird ausgesprochen, was selten offen diskutiert wird: «Der Langzeitgebrauch von
Antidepressiva kann depressionsfördernd sein.»

Mit echter Anteilnahme begleiten

Was aber heisst das für die Betroffenen? Depressionen sind nicht harmlos und den Betroffenen muss geholfen werden. Studien
haben gezeigt, dass Medikamente, Psychotherapie, soziale Unterstützung, Sport, Akupunktur oder Pseudobehandlungen alle etwa
gleich gut nützen. Deshalb gibt es Forscher, die wie folgt argumentieren: Wenn so unterschiedliche Behandlungen ähnlich
gut wirken, kommt es möglicherweise gar nicht darauf auf, was gegen Depressionen unternommen wird. Wichtig ist
bloss, dass etwas unternommen wird. Sie greifen damit eine These auf, die der Psychiater Jerome Frank vor einem halben
Jahrhundert entwickelt hat: Entscheidend sei, dass der Patient gründlich untersucht werde, eine Erklärung für sein Leiden erhalte,
Hoffnung schöpfe und schliesslich ein therapeutisches Ritual mit einem anerkannten Experten praktiziere. Ob der Spezialist ein
Medikament verschreibe oder Gespräche führe, sei hingegen unwichtig. Für uns Laien hiesse dies: Betroffene intensiv und mit
echter Anteilnahme begleiten, zur Stimmungsaufhellung Aronia oder Pollen abgeben und auf eine nachhaltige Veränderung
krankmachender Lebensumstände hinarbeiten. Hingegen sollte gerade bei leichten Depressionen auf Antidepressiva vom Typ SSRI
verzichtet werden.

P.S: Psychopharmaka dürfen nicht in Eigenregie abgesetzt oder in der Dosis reduziert werden. Ein plötzliches Absetzen kann zu
erheblichen psychischen und körperlichen Reaktionen führen. Wer eine bestehende Medikation anpassen will, muss das in
Zusammenarbeit mit seinem Arzt tun.



Wow - die neuen OPC 24 Cremes haben echt Stil. Mit dem edlen Karton und der hochwertigen Glasflasche werden sie
ihrem wertvollen Innenleben voll und ganz gerecht. Naturkosmetik vom Feinsten!

Die OPC 24 Cremes enthalten glättendes Jojobaöl, rückfettende Sheabutter, pflegendes Mandelöl, wertvolle Aloe vera,
nährendes Arganöl, aufbauenden Traubenkernextrakt, duftende Grapefruit-, Rosen- und Lavendelöle sowie belebenden
Aroniabeerenextrakt. Weitere Inhaltsstoffe sind Weingeist zur Sicherung der mikrobiellen Stabilität, pflanzliches Glyzerin, ein



vegetabiler Emulgator, etwas Zitronensäure und Wasser. Ihre Haut wird die Cremes lieben.

Diese perfekte natürliche Pflege für Ihre Haut gibt es als Tages- und als Nachtcreme. Beide Cremes sind reich an OPC aus
Aronia-Beeren und Traubenkernen. Dieser sekundäre Pflanzenstoff baut das Kollagen in der äusseren Hautschicht
wieder auf. Das führt zu einer strafferen Haut, deutlich geringerer Faltentiefe und einem verlangsamten Alterungsprozess. Wegen
dem OPC haben die Cremes übrigens auch eine rosa Farbe.

Die OPC 24 Cremes kommen einem reinen Naturprodukt so nahe wie nur möglich. Wir machen aber ehrliche Naturkosmetik und
stehen dazu, dass ein Minimum an chemischen Zusätzen für die Haltbarkeit und Stabilität notwendig ist. Die Inhaltsstoffe der
Cremes sind aber zu über 99.5% natürlich, sie enthalten keine Parabene und so wenig Konservierungsmittel wie nur
irgend möglich.

Die Nachtcreme enthält etwas mehr OPC, da der Kollagenaufbau in der Haut vor allem nachts stattfindet. Sie enthält weiter wertvolle
Öle wie bspw. Wildrosenöl, mit dem man aber nicht an die Sonne gehen sollte. Ansonsten sind die Tages- und Nachtcreme
weitgehend identisch zusammengesetzt.

In der luftdichten Glasflasche bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe der Creme perfekt erhalten.  Ist die Creme leer, können Glas- und
Kunststoffteile der Flasche voneinander getrennt und separat recycelt werden.

Ehrliche Naturkosmetik
Zu 99.5% natürlich
Mit OPC aus Traubenkernextrakt und Aronia-Beeren
Enthält Jojobaöl, Sheabutter, Mandelöl, Aloe vera und Arganöl
Mit den ätherischen Ölen von Grapefruit, Rosen und Lavendel
Geschützt dank luftdichter Verpackung
Dank edler Glasflasche und hochwertigem Karton auch als Geschenk geeignet
Veganes Produkt

Bestellen Sie jetzt im Shop von kingnature: die OPC 24 Tagescreme und die OPC 24 Nachtcreme für CHF 24.80 bzw. CHF 29.70.
Ihre Haut wird es Ihnen danken!

Der Einfachheit halber füllen wir unser Emu Öl neu in den selben Spender ab wie die Artemisia Creme und die Pilz
Schutzcreme. Das bedeutet, dass das Emu Öl neu 30 statt 50 ml enthält. Es handelt sich unverändert um 100%
reines, natürliches Emu Öl.

Selbstverständlich haben wir mit der Menge auch den Preis gesenkt. 30 ml Emu Öl sind im Webshop von kingnature
erhältlich für CHF 15.90.

Schon gewusst? Ab 2, 4 und 8 Produkten werden sämtliche Produkte jeweils etwas günstiger! Profitiere von diesen
Mengenrabatten bei Produkten, die Du öfters brauchst und bestelle mehrere aufs Mal.



Die neuen Vitamin-D-Tropfen enthalten Kokosöl, Vitamin D3, etwas Vitamin E zur
Konservierung und ein natürliches Orangenaroma. Ein Tropfen enthält 800 IE
Vitamin D3.

Vitamin D3 (Cholecalciferol) ist eine Vorstufe von Vitamin D, welche im Körper in das
physiologisch aktive Vitamin D (Calcitriol) umgewandelt wird. Zwar können unsere
Hautzellen mit Hilfe von Sonnenlicht Vitamin D3 produzieren. Doch alles, was sich zwischen
den strahlenden Himmel und die Haut schiebt, kann einen Einfluss auf die körpereigene
Vitamin-D-Produktion haben. So gilt die Sonnenintensität zwischen November und April als
zu schwach, als dass genügend Vitamin D in der Haut produziert werden könnte.

Laut offiziellen Zahlen haben mindestens 50 % der Schweizer Bevölkerung einen zu tiefen
Vitamin-D-Spiegel. Eine ausreichende Versorgung erreichen nur Personen, die sich
regelmässig und direkt in ausreichendem Mass der Sonne aussetzen oder die eine orale
Ergänzung einnehmen.*

* Bundesamt für Gesundheit 2012. Vitamin-D-Mangel: Datenlage, Sicherheit und
Empfehlungen für die Schweizer Bevölkerung.

Funktionen von Vitamin D:

Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und
normaler Zähne bei.
Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei.
Vitamin D trägt zu einer normalen Aufnahme und Verwertung von Calcium und Phosphor bei.
Vitamin D hat eine Funktion bei der Zellteilung.
Vitamin D wird für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt.

Vitamin D3 Vida enthält mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl (Südostasien), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E
(Antioxidationsmittel) und natürliches Orangenaroma. Inhalt netto: 30 ml. Dank der Formulierung auf Öl-Basis und im Verbund mit
den Triglyceriden wird das Vitamin D optimal aufgenommen. Zudem ist es auch für Kinder schmackhaft dank dem natürlichen
Orangenaroma!

Angaben zum Vitamin-D-Gehalt
•    800 IE pro Tropfen
•    1 Flasche enthält ca. 500 Tropfen
•    408'000 IE pro Flasche

Vitamin D3 Vida ist ab sofort für CHF 19.80 im Webshop von kingnature erhältlich.



Probiotic Vida kombiniert 13 unterschiedliche Bakterienstämme (Probiotika) mit verschiedenen Ballaststoffquellen
(Präbiotika). Probiotika sind lebende Mikroorganismen, Präbiotika deren Nährstoffquelle.

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die sich nach der Einnahme im Darm vermehren und
diesen besiedeln. Sie regenerieren die Darmflora und erhalten diese gesund. Das ist insbesondere
wichtig bei allgemeinen Verdauungsbeschwerden, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, zur
Stimulierung des Immunsystems, bei Allergien, Durchfall oder nach einer Antibiotika-Kur.

Präbiotika sind für den Menschen nicht-verdaubare Nahrungsbestandteile, die im Dickdarm von der
Darmflora abgebaut werden und dort selektiv das Wachstum oder die Aktivität bestimmter
gutartiger Bakterien fördern. Sie führen dazu, dass sich die guten Bakterien stärker vermehren und
den Darm besiedeln können.

Probiotic Vida enthält 13 verschiedene Bakterienstämme und unglaubliche 300 Milliarden Bakterien
(10 Mrd. pro Tagesdosis). Wir mischen absichtlich auch Präbiotika mit rein, da sonst die Bakterien
ohne Futter sind und sich nicht ansiedeln können.

Produktinfos
Probiotic Vida enthält 90 g eines Pulvers mit partiell hydrolisiertem Guarkernmehl, Inulin aus der
Zichorie, Flohsamenschalenpulver sowie 300 Milliarden Bakterien von 13 verschiedenen Stämmen.
90 g entspricht einer Monatspackung an je 30 x 3 g Tagesdosen an je 10 Mrd. Bakterien.

Einnahmeempfehlung
Täglich 3 g Pulver (= 1 Messlöffel) mit 200 ml lauwarmem Wasser anrühren, 10 Minuten aufquellen
lassen und einnehmen. Wichtig: Das Wasser muss lauwarm sein. In kaltem Wasser löst sich das
Pulver schlecht auf.

Preise
Probiotic Vida ist ab sofort für CHF 29.80 im Webshop erhältlich. Wir wünschen eine gute
Verdauung!

Wiederum haben uns ermutigende Rückmeldungen erreicht von Menschen, die mit unseren Produkten gute
Erfahrungen gemacht haben.

So war ein männlicher Kunde nach einer Gürtelrose nie mehr schmerzfrei. Bis er auf CBD kam, unser Mysterio Vida ausprobiert hat
und seither keine Schmerzen mehr hat.

Eine andere Kundin leidet unter chronischen Hüftschmerzen aufgrund eines Impingements. Eine Operation ist zwar unvermeidlich,



Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, kannst Du ihn hier abbestellen.

kingnature - Hochwirksame, esoterikfreie, pflanzliche Vitalstoffe
+41 44 271 22 00 | info@kingnature.ch | www.kingnature.ch
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jedoch braucht die Frau bis zur Operation ebenfalls dank CBD praktisch keine Schmerzmittel mehr. Sie meint: "CBD hat den
besseren Effekt als Irfen in Bezug auf meine Schmerzen, was mich sehr freut.“ Uns auch!

Wichtig: Diese Fälle sind teilweise in einer Arztpraxis beobachtet worden. Wende Dich in schwerwiegenden Fällen an Deinen Arzt
und behandle Dich nicht selber.

Deine Meinung ist uns wichtig! Was für Erfahrungen machst Du mit den Produkten von kingnature? Kannst Du über
Behandlungserfolge berichten, die anderen Mut machen können? Wir freuen uns auf Deinen Bericht und zeigen uns gerne
erkenntlich! Melde Dich per Mail oder per Blog und teile uns Deine Erfahrungen mit.

Hast Du diesen Newsletter von jemandem weitergeleitet bekommen? Vielleicht möchtest Du ihn künftig regelmässig erhalten. Hier
kannst Du den kingnature-Newsletter abonnieren. Selbstverständlich kannst Du ihn jederzeit abbestellen.


