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Sehr geehrte Damen und Herren

Verschenke Freude mit einer OPC-24-Geschenkbox oder mit einem
Geschenk-Gutschein!

Last-Minute-Geschenkideen für dich: die neue OPC-24-Geschenkbox oder
ein Geschenk-Gutschein. Und ein Geschenk für uns alle: Das neue
Imagevideo von kingnature.

Geschenkidee #1: Die OPC-24-Geschenkbox
Geschenkidee #2: Geschenk-Gutscheine
Geschenkt: Wise Medicine ist ab sofort auch eine Hausarztpraxis
Ein Geschenk für uns alle: das neue kingnature-Imagevideo
Dein Geschenk: Eine Aronia-Schokolade 
Seminare 2021 in Zürich und Bern

Damit wünschen wir dir frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!
Möge es viel Gutes für dich bringen. Herzlich, dein Team von kingnature 

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-bis-ende-mai-20-statt-12-im-affiliate-modell-12976599?e=b6c9d8962a
https://www.kingnature.ch/


Geschenkidee #1: Die OPC-24-Geschenkbox

Verschenke Freude mit der schmucken OPC-24-Geschenkbox mit den 3
wohlriechenden und nachhaltig p�egenden OPC-24-Cremes.

Die OPC-24-Geschenkbox enthält je eine Tagescreme, eine Nachtcreme und
eine Handlotion für CHF 72.50 (10% günstiger als der Einzelverkaufspreis). 

Ein Geschenk, das Freude macht. Wertvolle Naturkosmetik mit wohltuend
p�egenden, nachhaltig verwöhnenden, gezielt aufbauenden und fein
duftenden Inhaltssto�en aus der Natur. 100% Naturkosmetik aus
wertvollen Rohsto�en und in edler Verpackung. Dermatologisch getestet.

Unsere Naturkosmetik-Linie enthält verjüngendes OPC. Dieses repariert
fehlendes Kollagen und verhilft der Haut zu mehr Spannkraft. Dank
verbesserter Rezeptur sind die Cremes jetzt noch seidiger und cremiger
und sorgen so für ein angenehmes Hautgefühl!

Zur OPC-24-Geschenkbox

https://www.kingnature.ch/produkt/naturkosmetik-geschenkset/
https://www.kingnature.ch/produkt/naturkosmetik-geschenkset/


Geschenkidee #2: Geschenk-Gutscheine

Mit einem Geschenk-Gutschein von kingnature liegst du immer
richtig. Für hochwertige Vitalsto�e und Naturkosmetika!

Bist du noch auf der Suche nach einem sinnvollen Geschenk? Mit unseren
Geschenkgutscheinen à 20, 50 oder 100 Franken kannst du jemandem
Gesundheit schenken.

Die beschenkte Person kann sich dann in unserem breiten Sortiment ganz
nach ihren Wünschen und Bedürfnissen eindecken. Sei es mit einem
wertvollen Nahrungsergänzungsmittel oder einem verwöhnenden
Naturkosmetikum. So schenkst du garantiert Freude!

Hier Geschenk-Gutscheine bestellen

https://www.kingnature.ch/produkt/geschenk-gutschein-geschenkgutschein/
https://www.kingnature.ch/produkt/geschenk-gutschein-geschenkgutschein/


Geschenkt: Wise Medicine ist ab sofort
auch eine Hausarztpraxis

Für Patientinnen und Patienten mit freier Arztwahl fungieren wir ab
sofort auch als Hausarztpraxis. Zuständig ist Dr. med. Wolfgang Edele.

Ab sofort kannst du Wise Medicine als deinen Hausarzt auswählen, sofern
du in einem Versicherungsmodell mit freier Arztwahl versichert bist (kein
HMO, Telmed, Hausarztmodell oder ähnliches). 

Auch bei der Hausarztmedizin kombinieren wir klassische Schulmedizin mit
Naturheilkunde und komplementären Ansätzen, um dir die bestmögliche
Behandlung anbieten zu können. Die hausärztliche Versorgung wird im
Moment angeboten von Dr. med. Wolfgang Edele. Ein weiterer Hausarzt
wird schon bald zu uns stossen.

P.S: Wichtig: Selbstverständlich kannst du dich in jedem Fall und
unabhängig von deinem Versicherungsmodell von deinem Hausarzt an
Wise Medicine überweisen lassen! 

P.P.S: Dr. med. Heinz Lüscher und Dr. med Joachim Ahlers konzentrieren
sich weiter auf chronische und schwere Erkrankungen

Zum Hausarzt-Angebot von Wise Medicine

https://www.wisemed.ch/hausarztmedizin
https://www.wisemed.ch/hausarztmedizin


Ein Geschenk für uns alle: das neue
kingnature-Imagevideo

Brandneu und soeben fertig geworden: das neue Image-Video bringt in
1:24 Minuten auf den Punkt, wer wir sind und wofür wir einstehen.

Das braucht keine weiteren Worte. Anklicken, zurücklehnen und geniessen!

Zum kingnature-Imagevideo

https://www.youtube.com/watch?v=XEiex-V0bEg
https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.youtube.com/watch?v=XEiex-V0bEg


Dein Geschenk: Eine Aronia-Schokolade 

Noch bis Ende Dezember: Bestelle für CHF 80 und wir schenken dir
eine feine Aronia-Schokolade.

Noch bis Ende Dezember schenken wir dir zu jeder Bestellung ab CHF 80
eine feine Aronia-Schokolade. Damit sagen wir VIELEN HERZLICHEN DANK
für deine Treue und den gemeinsamen Weg im 2020.

Wir legen die Schokolade jeder Bestellung bei, welche die Bedingungen
erfüllt. Sie muss nicht extra bestellt werden. Die Aktion gilt für Endkunden
in der Schweiz. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und alles Gute im
neuen Jahr!

Seminare 2021 in Zürich und Bern

Auch im 2021 bieten wir unsere beliebten Tagesseminare in Zürich und Bern an.
Dr. med. Heinz Lüscher führt ein in spannende medizinische Themen und erklärt
diese humorvoll und auch für Laien gut verständlich. 

Am Freitag, 19. März spricht er im Zürcher Volkshaus über "Krebs" sowie
"Frauengesundheit". Es geht sowohl um Prävention, wie auch darum, was
man im Krankheitsfall aus orthomolekularer Sicht tun kann.
Einladung | Anmeldung & Ticketkauf
 
Am Freitag, 4. Juni geht es im Hotel Kreuz in Bern einerseits um "Burnout
& Müdigkeit" und andererseits um "Immunsystem & chronische
Erkrankungen". Auch hier sind spannende Einsichten und

Jetzt im Shop stöbern

https://www.kingnature.ch/produkt/aronia-schokolade-kaufen/
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/KN21ZH
https://www.kingnature.ch/shop/


Zusammenhänge garantiert.
Einladung | Anmeldung & Ticketkauf

Sichere dir dein Ticket bereits heute! Damit bist du angemeldet und ein Platz ist
für dich reserviert. (Unser Ticketpartner Eventfrog fragt neusterdings nach einem
Login. Das ist nicht dein Konto von unserem Webshop, sondern du musst auf
Eventfrog ein Login erstellen.)

Wissenschaftlich geprüfte, p�anzliche
Vitalsto�e aus der Schweiz
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Alle Events und Weiterbildungen von kingnature
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