
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicke bitte hier.

 Newsletter Januar 2017

Kurkuma Vida mit neuer Rezeptur / 250 Franken
für Dein Video-Testimonial

Liebe Freunde

Alles Gute und viel Erfreuliches im neuen Jahr! Wir hoffen, dass Du gut gestartet
bist und haben ein paar Neuigkeiten für Dich.

Zum Auftakt ins 2017 haben wir Kurkuma Vida in einer verbesserten Formel mit
3x mehr Curcumin für Dich bereit.

Dein Video ist uns Gold wert: Für jedes brauchbare Video-Testimonial, das wir
dauerhaft im Web veröffentlichen dürfen, entschädigen wir Dich mit frei
wählbaren kingnature-Produkten im Wert von 250 Franken.

Wir wünschen Dir frohe (und gesunde!) Wintertage.
Herzlich, Dein Team von Kingnature
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Der Darm - ein unterschätztes Organ

Der Darm ist ein vernachlässigtes, aber faszinierendes Organ. Zum einen ist der
Darm so etwas wie das zentrale Ausbildungscamp des Immunsystems. Hier
lernen unsere Abwehrzellen, gute von bösen Eindringlingen zu unterscheiden.
70% aller Immunzellen befinden sich im Darm, knapp 80% aller
Abwehrreaktionen laufen hier ab. Ist der Darm gesund, sind wir besser gegen
Krankheiten geschützt.

Weiter verfügt der Darm über ein erstaunliches Nervensystem. Über hundert



Millionen Nervenzellen steuern seine komplexen Bewegungen. Gleichzeitig
sammelt der Darm ständig Informationen über unseren Körperzustand und ist
über das Nervensystem eng mit dem Gehirn verbunden. Wenn im Darm
etwas nicht stimmt, fühlen wir uns nicht nur körperlich mies, sondern auch
psychisch. Das dem so ist, weiss der Volksmund schon länger: Liebe geht durch
den Magen, Ärger kann uns auf den Magen schlagen, manches geht in die Hose
oder man hat Schmetterlinge im Bauch. Alles sprachliche Hinweise auf den
Zusammenhang zwischen Darm und Nervensystem.

Bisher ging man davon aus, psychische Erkrankungen würden weitgehend im Kopf
entstehen. Doch die Hinweise verdichten sich, wonach der gesamte Körper, und
vor allem der Darm unsere Stimmung stark beeinflusst. So haben
norwegische Forscher nachgewiesen, dass im Darm depressiver Patienten einige
Bakterienarten stärker verbreitet sind, während andere fast vollständig fehlen.
Und eine amerikanische Studie hat gezeigt: Teilnehmer, die einen Monat lang
Milchsäurebakterien assen, reagierten gelassener auf emotional aufwühlende
Bilder. Kein Wunder: Im Verdauungstrakt wird eine Vielzahl beruhigender und
stimmungsaufhellender Hormone gebildet. Ist die Darmflora gestört, wirkt sich
das auch auf die Produktion dieser Botenstoffe aus.

A propos Darmflora: Ein gesunder Darm beherbergt bis zu 100 Billionen Bakterien.
Sie besiedeln unseren Darm, spalten die Nahrung auf, leben davon und machen
sie gleichzeitig für uns verdaulich. Wichtig ist dabei nicht nur die Zahl der
Bakterien, sondern auch ihre Vielfalt: In einem gesunden Darm tummeln sich rund
1000 Arten. Je unterschiedlicher dieses sogenannte Mikrobiom
zusammengesetzt ist, desto gesünder bleiben wir. Stress, einseitige
Ernährung oder Medikamente können das empfindliche Gleichgewicht schnell
stören und wir werden anfälliger für Krankheiten. Auch Antibiotika zerstören jedes
Mal einen Grossteil des gesunden Mikrobioms und können so eine Vielzahl von
Folgeerkrankungen auslösen.  

Fazit: Der Darm ist für unser Immunsystem verantwortlich, besitzt ein eigenes
Gehirn, beherbergt eine Vielzahl kleiner Helfer, produziert Hormone und kann
unsere Stimmung beeinflussen. Grund genug, in einen gesunden Darm zu
investieren!

Dein Video ist uns 250 Franken wert!

Deine Erfahrungen mit kingnature-Produkten sind für uns Gold wert: Jedes
brauchbare Video-Testimonial, das wir dauerhaft im Web veröffentlichen dürfen,
entschädigen wir mit frei wählbaren kingnature-Produkten im Wert von 250
Franken.



Hast Du gute Erfahrungen gemacht mit Produkten von kingnature? Haben sich
Deine Umstände verbessert? Bist Du eine lästige Krankheit losgeworden? Dann
erzähl uns Deine Geschichte und sende uns ein Video! Diese Fragen können
Dir dabei helfen:

Was habe ich gehabt?
Was habe ich dagegen unternommen?
Welche Produkte habe ich eingenommen?
Was war das Resultat?

Wir erwarten keine professionellen Videos. Achte aber dennoch auf eine gute Bild-
und Tonqualität. Heute kann man mit jeder Digitalkamera und jedem Handy ein
Video aufnehmen. Wichtig ist eine wackelfreie Aufnahme (Stativ verwenden oder
Kamera irgendwo abstellen) ohne störende Hintergrundgeräusche. Hingegen
können wir beim Schnitt (z.B. Anfang und Ende kürzen) problemlos Unterstützung
bieten.

Erzähle uns Deine Geschichte und sende uns Dein Video an
info@kingnature.ch. Für grosse Dateien eignet sich ein Dienst, wie z.B.
WeTransfer.

Kleingedrucktes: Mit der Entschädigung gehen die Rechte am Video an kingnature
über. kingnature ist frei, ein Video anzunehmen oder abzulehnen.

Kurkuma Vida mit 3x soviel Curcumin

Ab sofort bieten wir Kurkuma Vida in einer neuen
Zusammensetzung an. Neu enthält es zusätzlich
einen Kurkuma-Extrakt und somit insgesamt 50 mg
Curcumin pro Kapsel (bisher 15 mg).

Wir sind überzeugt, dass diese Kombination von
natürlichem Vollspektrum und angereichertem
Extrakt noch besser wirken wird. Alle Zutaten
stammen aus zertifizierter Bio-Produktion. Die neue
Zusammensetzung lautet:

385 mg Kurkuma-Vollspektrum
100 mg Kurkuma-Extrakt (neu)
70 mg Grüntee-Matchapulver
50 mg schwarzer Pfeffer

Schon bisher haben wir bei der Auswahl unseres
Kurkuma auf einen möglichst hohen Gehalt an
Curcumin und ätherischen Ölen geachtet und
dabei garantiert, dass der Rohstoff mindestens
3-5% Curcumin und 2-5% ätherische Öle enthält.
Mit der Zugabe des Kurkuma-Extraktes können wir
nun den Gehalt an Curcumin weiter steigern - auf
besagte 50 mg pro Kapsel.

Gemäss der Wirksamkeits-Matrix von Dr. med.
Heinz Lüscher wird Kurkuma vor allem bei Erkrankungen des
Verdauungstraktes, Entzündungen und bei Demenzerkrankungen eingesetzt.

Kurkuma Vida enthält 72 Kapseln und ist für CHF 39.00 im Webshop von
kingnature erhältlich.



Erfahrungsberichte

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

So hat uns M. aus W. am Telefon berichtet: "Ich hatte seit Jahren Probleme mit
meinem Darm. Reizdarmsymptome, Blähungen und immer wieder auch leichte
Schmerzen machten mir zu schaffen. Ich habe vieles dagegen ausprobiert, auch
Medikamente, doch nichts half. Seit ich jeden Tag 1 x Kurkuma und 1 x Cayenne
nehme, ist es sehr viel besser geworden. Zusammen mit einer minimalen
Umstellung des Essens (etwas weniger Speck und Würste) ist nun alles weg, ich
bin beschwerdefrei und fühle mich sehr wohl."

Auch aus dem englischen Sprachraum erhalten wir positive Feedbacks wie
beispielsweise dieses hier: „Wonderful. I started getting a cold which usually hits
me very hard. I took 4 Artemisia and a bunch of Aronia 3 times a day and it just
went away before it really started. (I had already started getting a fever). Just
amazing – God is really using kingnature products.“ 

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.

kingnature auf Youtube

kingnature ist mit einem neuen Kanal auf Youtube präsent: Unter
Vitalstoffmedizin veröffentlichen wir Neues aus der Welt der Vitalstoffmedizin
oder z.B. Videos von unseren Veranstaltungen. Aktuell gerade die Mitschnitte vom
Workshop "Natürliche Krebsbehandlung" mit dem kanadischen
Naturonkologen Dr. Neil McKinney vom 23. September in Zürich (10 Videos sind
publiziert, weitere folgen).



Auch auf unserem "Firmen-Kanal" kingnature AG publizieren wir immer wieder
neue Inhalte, z.B. ein kurzer Einblick in die Produktion von Kurkuma Vida
(siehe obiges Video). Es lohnt sich, diese Youtube-Kanäle zu abonnieren und
immer mal wieder reinzuschauen!

Hast Du diesen Newsletter von jemandem erhalten?

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.

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

kingnature AG
Staubstrasse 1

8038 Zürich
Schweiz

info@kingnature.ch
www.kingnature.ch


