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Liebe Freunde

Wir freuen uns, Dir ein neues Produkt ankündigen zu können: NADH Vida sorgt mit dem zelleigenen Kraftstoff NADH für Schwung
und Körperenergie. 30 Tabletten à 20 mg kosten CHF 39.80.

Änderungen gibt es bei den folgenden Produkten: Amino Vida enthält neu 9 statt 8 Aminosäuren, Q10 Vida neu 50 statt 30 mg
Coenzym Q10 pro Kapsel und Krill Vida hat neu eine Kapselhülle aus Fischgelatine.

Wir wünschen Dir eine frohe Sommerzeit!
Herzlich, Dein Team von kingnature
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Ein gesunder Darm beherbergt bis zu 100 Billionen Bakterien und mehr als 500 verschiedene Arten. Wir leben in
symbiotischer Gemeinschaft mit ihnen: Sie besiedeln unseren Darm, spalten die Nahrung auf, leben davon und machen sie
gleichzeitig für uns verdaulich. Die Bakterien produzieren für uns nicht nur bestimmte Vitamine (Vitamin K und B-Vitamine, z.B.
Vitamin B12), sondern auch Verdauungsenzyme und Hormone. Ist die Darmflora gestört, kann es zu einem Mangel dieser Stoffe
kommen.

Die Darmflora ist ein empfindliches Ökosystem, das durch äussere Einflüsse leicht aus dem natürlichen Gleichgewicht
gebracht werden kann. Risikofaktoren hierzu sind: Infektionen, unausgewogene Ernährung, Antibiotika und andere Medikamente,
Stress, Umweltgifte, hormonelle Einflüsse und das Alter. Symptome einer gestörten Darmflora sind Durchfall, Unregelmässigkeiten
beim Stuhlgang, Bauchschmerzen, Bauchspannung oder Bauchschwellung. 

Ist die Darmflora gestört, kommen Probiotika ins Spiel. Das sind lebende Mikroorganismen, die sich nach der Einnahme im Darm
vermehren und diesen besiedeln. Sie regenerieren die Darmflora und verdrängen krankmachende Mikroorganismen.
Dabei ergibt sich ein interessanter Effekt. Im Darm ist nämlich nicht unbeschränkt Platz. Fehlen die guten Bakterien im Darm,
können sich die schlechten, pathogenen Keime ungehindert ausbreiten. Werden umgekehrt die guten Bakterien gestärkt, mit
Probiotika gezielt angesiedelt und mit Präbiotika gefüttert, können sie die unerwünschten Mikroorganismen verdrängen und deren
Platz einnehmen.  

Weiter stimulieren Probiotika das Immunsystem. Im Darm lernen unsere Abwehrzellen, gute von bösen Eindringlingen zu
unterscheiden. Die guten Darmbakterien stimulieren das Immunsystem nicht nur, sondern informieren die
Immunzellen im Darm auch über Eindringlinge, damit das Immunsystem sofort aktiv werden kann. 

Mit der Einnahme von Präbiotika kann man Probiotika zusätzlich unterstützen. Präbiotika sind die Nahrung der Probiotika. Es
handelt sich um 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.



NADH steht für Nicotinamid Adenin Dinucleotid Hybrid. Weil dieser Name fast unaussprechlich ist, wird NADH auch ganz einfach
Coenzym 1 genannt. NADH kommt in jeder pflanzlichen, tierischen und menschlichen Zelle vor.

NADH spielt eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung in jeder Zelle. Zusammen mit dem Coenzym Q10 reagiert es mit dem
Sauerstoff, den wir mit der Atmung aufnehmen. Dabei entsteht das in jeder Zelle vorkommende, universale Energie-Molekül ATP. Je
mehr NADH zur Verfügung steht (zusammen mit dem Coenzym Q10), umso mehr Energie entsteht, und umgekehrt.



Produktinfos
NADH Vida enthält 30 sublinguale Tabletten mit je 20 mg stabilisiertem NADH. Die Tabletten haben eine Bruchrille. Inhalt netto: 9
g. kingnature vertreibt das Original-NADH von NADH-Forscher Prof. Georg Birkmayer (Birkmayer Laboratorien).

Einnahmeempfehlung
Für die Schweiz beträgt die Einnahmempfehlung eine halbe Tablette pro Tag, für Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich,
Deutschland, Italien, Holland, Schweden und das Vereinigte Königreich werden 1-2 Tabletten pro Tag empfohlen. Tablette unter die
Zunge legen und langsam zergehen lassen.

Preise
NADH Vida ist ab sofort für CHF 39.80 im Webshop von kingnature erhältlich. Wir wünschen viel Energie!

Ab dem 5. Juli enthält Amino Vida zusätzlich die essenzielle Aminosäure L-Tryptophan und damit
9 statt 8 Aminosäuren.

Amino Vida enthält Aminosäuren aus Hülsenfrüchten in hochreiner, freier und kristalliner Form. Es ist vegan
und frei von jeglichen Zusatzstoffen. Es liefert ein für den Menschen optimales Aminosäurenmuster, hat
nahezu keine Kalorien und steht dem Körper schon nach kurzer Zeit zur Verfügung. Amino Vida ist ideal für
Personen mit einem erhöhten Bedarf, z.B.

bei sportlicher oder sonstiger körperlicher Belastung,
bei vegetarischer oder veganer Lebensweise,
bei besonderen diätetischen Ernährungsprogrammen,
für die ergänzende Aufnahme von essenziellen Aminosäuren.

1 Dose Amino Vida enthält weiterhin 240 Presslinge à 500 mg Aminosäuren und ist unverändert für CHF
49.80 erhältlich.

Ebenfalls ab 5. Juli erhält Q10 Vida eine neue Zusammensetzung und einen neuen Preis.

Neu mit 50 statt 30 mg Coenzym Q10 pro Kapsel: Mit dem neuen Lebensmittelrecht können wir
den Q10-Gehalt pro Kapsel von 30 auf 50 mg erhöhen.
Ohne jeden Zusatz- oder Hilfsstoff: Beim bisherigen Q10 mussten wir ein paar Zusatzstoffe in
Kauf nehmen. Das neue Q10 Vida enthält Lecithin aus Soja, Coenzym Q10 und sonst nichts.
Neue Q10-Variante: Die bisherige Q10-Variante wurde im Darm gemäss Studien um ein Mehrfaches
besser aufgenommen. Das ist mit der neuen Rezeptur leider nicht mehr möglich. Q10 Vida enthält
neu eine Q10-Variante, die im Darm noch 1.4-mal besser aufgenomen wird. Eine Kapsel mit 50 mg



Q10 entspricht somit 70 mg herkömmlichem Q10.
Vegi-Kapsel aus pflanzlichem HPMC statt tierischer Gelatine: Die Kapselhülle besteht neu aus
rein pflanzlichem HPMC.

Die praktische Monatspackung mit 90 Kapseln pro Dose kostet im Webshop CHF 39.00. Mit der neuen
Formulierung wird Q10 Vida damit auch preislich günstiger.

Krill Vida hat neu eine Kapselhülle aus Fisch-Gelatine. Viele bevorzugen diese gegenüber den
herkömmlichen Kapseln aus Rinder-Gelatine. Merke: Wir verwenden nur für flüssige Stoffe überhaupt
Gelatine-Kapseln. Alle anderen Produkte verkapseln wir in rein pflanzlichen Kapseln aus HPMC.

Da es sich beim Krill-Öl um ein Naturprodukt handelt, können sich die Inhaltsstoffe von Lieferung zu
Lieferung geringfügig ändern. Die aktuellen Werte für 1 Kapsel sind:

Phospholipide: 210 mg
Omega-3-Fettsäuren: 120 mg

davon EPA: 60 mg
und DHA: 32 mg

Astaxanthin: 0.15 mg

Bei der Einnahme von 3 Kapseln pro Tag trägt Krill Vida mit den beiden Omega-3-Fettsäuren EPA
und DHA zu einer normalen Herzfunktion bei.

Krill Vida enthält unverändert 120 Kapseln mit 500 mg reinem Krill-Öl und ist für CHF 49.00 im Webshop
erhältlich.

Wiederum haben uns sehr ermutigende Rückmeldungen erreicht von Menschen, die mit unseren Produkten gute Erfahrungen
gemacht haben. Ein Riiieesen-Zeugnis haben wir von einer Kundin in Sachen CBD erhalten:

"Vor ein paar Jahren wurde bei mir ein ADHS diagnostiziert nach Burnout. Ich kämpfe seit Kindheit mit
Reizüberflutung gefolgt von Erschöpfung, Depressionen und Konzentrationsschwächen. Die
Behandlung der Wahl war stets mit Antidepressiva und Ritalin/oder Focalin, um die Symptome eines
ADHS zu bekämpfen. Die Nebenwirkungen wie Müdigkeit, emotionale Abgestumpftheit,
Gewichtszunahmen, Kopfschmerzen etc wurde mir als tolerierbar verkauft, da es ja nichts anderes gibt.
Für mich ein stetiger Kampf zwischen meinem psychischen und auch körperlichen Wohlergehen.



Ich habe das CBD angefangen zu nehmen in der Hoffnung etwas natürliches gegen die Depressionen
gefunden zu haben, es hat sich aber herausgestellt, dass es va. gut auf mein ADHS wirkt, was wiederum
die Ursache der Depression ist! Ich werde nach Einnahme von 2 Kapseln CBD miteinander ruhiger,
konzentrierter und weniger abgelenkt. Es ist ein sehr subtiles Ergebnis, da ich keine Nebenwirkungen
verspüre und nur merke wenn ich es nicht mehr nehme, dass ich fahriger, zerstreuter und hibbeliger bin.
Für mich ist es DIE Entdeckung! Ich wusste schon länger, dass viele ADHS Patienten gerne mal einen
Joint rauchen, jetzt ist mir klar warum! Es ist nicht das THC, es ist das Cannabidiol was einen positiven
Effekt auf das Gehirn hat bei ADS/ADHS. Die Reize werden irgendwie langsamer aufgenommen, was
ruhiger zu machen scheint. Ich wünschte mehr Ärzte würden dies wissen oder Forschungen betreiben,
um Ihren Patienten Alternativen anbieten zu können. Ich werde das CBD auf alle Fälle weiter nehmen, da
ich nur Positives bemerke, auch wenn ich es weiterhin selber zahlen muss. Das Einzige was zählt ist wie
es mir dabei geht. Das Antidepressiva habe ich übrigens nun auf 3 Kapseln à 30 mg reduzieren können
ohne einen psychischen Einbruch zu bemerken.

Ich hoffe, dass ganz viele Menschen diesen Blog lesen, damit auch andere die Chance haben Ihre
Erfahrungen mit CBD zu machen."

Wow. Das klingt echt lebensverändernd. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Das ist genau das, was wir wollen! Nicht minder
berührend ist der folgende Bericht:

„Mein 20-jähriger Sohn litt seit Februar 2016 an krampfartigen Bauchschmerzen und Dauerdurchfall. Trotz einer
Magen-/Darmspiegelung, vielen verschiedenen Medikamenten und Arztwechseln trat keine Besserung ein, sodass er seine Lehrstelle
aufgeben musste und als psychisch krank galt. Aus Verzweiflung schleppte ich ihn zu einem Naturarzt, der ihm Toxaprevent,
Kurkuma Vida und Vicolon (ein Probiotika, die Red.) verschrieb. Nach zwei Tagen war das Bauchweh weg und der Stuhlgang
normal.“

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.



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