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Liebe Miriam

Zu jeder Bestellung im Dezember über CHF 80 schenken wir Dir eine
feine Aronia-Schokolade. Vielen Dank für Deine Treue und
Unterstützung im 2020!

Aktion 2 für 1: Das Vitamin D3 Baby ist momentan mit 50% Rabatt
erhältlich. Gerne laden wir dich auch im 2021 zu unseren Tagesseminaren
in Zürich und Bern ein.

Dein Geschenk: Eine Aronia-Schokolade 
Neues Höchstmengenmodell 
Vitamin-D3-Tropfen mit 50%
Seminare 2021 in Zürich und Bern
Preiserhöhung bei Reishi Vida 
Dermatologisch getestet
Unser Engagement
Kunststo�-Verpackungen im Vorteil
Ermutigende Erfahrungsberichte

Wir wünschen dir alles Gute, beste Gesundheit und frohe Adventstage!
Herzlich, dein Team von kingnature 

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-bis-ende-mai-20-statt-12-im-affiliate-modell-12967435?e=29870e0142


Dein Geschenk: Eine Aronia-Schokolade 

Bestelle im Dezember für CHF 80 und wir schenken dir eine feine
Aronia-Schokolade.

Im Advent gibt's ein Präsent: Im 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 eine besinnliche Adventszeit und
weiterhin beste Gesundheit!

Jetzt im Shop stöbern

https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.kingnature.ch/produkt/aronia-schokolade-kaufen/
https://www.kingnature.ch/shop/


Neues Höchstmengenmodell 

Es tut sich was in Sachen Vitamine. So wurde die erlaubte Vitamin-D-
Menge um den Faktor 3.5 angehoben und bei vielen B-Vitaminen gilt
gar keine Obergrenze mehr.

Seit Sommer 2020 gelten teilweise deutlich höhere Grenzwerte für
Vitamine und Mineralsto�e. Von der Ö�entlichkeit weitgehend unbemerkt,
hat das BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen)
ein neues Höchstmengenmodell eingeführt. So ist z.B. die zulässige Menge
Vitamin D immerhin um den Faktor 3.5 erhöht worden und bei vielen B-
Vitaminen gilt überhaupt keine Obergrenze mehr.

Wir prangern seit Jahren an, dass die o�ziellen Empfehlungen teilweise viel
zu tief sind. So haben zum Beispiel bis zu 70% der Schweizer Bevölkerung
einen Vitamin-D-Mangel, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit zugibt.
Per 1. Juli 2020 wurden die o�ziellen Empfehlungen nun angepasst von
800 IE / Tag auf immerhin 2800 IE / Tag. Auch wenn Dr. med. Heinz
Lüscher noch höhere Dosen emp�ehlt, ist das schon mal ein Schritt in
die richtige Richtung.

Weiterlesen

https://www.kingnature.ch/magazin/neue-hoechstmengen-fuer-vitamine-und-mineralstoffe/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/vitamin-d
https://www.kingnature.ch/magazin/neue-hoechstmengen-fuer-vitamine-und-mineralstoffe/


Vitamin-D3-Tropfen mit 50%

Unser Vitamin D3 Baby ist identisch mit Vitamin D3 Vida mit dem
einzigen Unterschied, dass ein Tropfen bloss 400 IE enthält statt 800 IE.
Aktuell gilt 2 für 1: Ein Vitamin D3 Baby kostet bloss CHF 8.

Die Produkte Vitamin D3 Vida und Vitamin D3 Baby unterscheiden sich
einzig in ihrem Vitamin-D3-Gehalt: Die Version für die "Grossen" enthält
800 IE pro Tropfen, die Variante für die "Kleinen" bloss 400 IE, damit das
Vitamin D3 leichter dosierbar ist. Es kann aber problemlos auch von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingenommen werden.

Aktuell haben wir das Vitamin D3 Baby für sensationelle CHF 8 pro
Flasche im Angebot statt CHF 15.85. Vitamin D ist wichtig für das
Immunsystem und auch im Zusammenhang mit Covid-19 sehr zu
empfehlen. Für eine optimale Vitamin-D3-Versorgung im dunklen
Schweizer Winter!

Jetzt Vitamin D3 Baby kaufen

https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-fuer-baby/
https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-fuer-baby/
https://www.kingnature.ch/kann-vitamin-d-eine-covid-19-erkrankung-verhindern-oder-deren-verlauf-mildern/
https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-fuer-baby/


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
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.)

Alle Events und Weiterbildungen von kingnature

https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/KN21ZH
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_bern.pdf
https://eventfrog.ch/KN21BE
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/


Preiserhöhung bei Reishi Vida 

Das machen wir normalerweise nicht: Bei Reishi Vida kamen wir um
eine Preiserhöhung auf CHF 64 nicht herum.

Die verschiedenen Analysen, die wir zur Qualitätskontrolle des Rohsto�s
für Reishi Vida in Auftrag geben müssen, sind teuer. Das hat dazu geführt,
dass wir den Preis von Reishi Vida erhöhen mussten: Von CHF 48 auf CHF
64. Normalerweise tun wir sowas nicht. Asche auf unser Haupt und bitte
entschuldige diesen Aufschlag!

Trotzdem Reishi Vida bestellen

https://www.kingnature.ch/dermatologisch-getestet/
https://www.kingnature.ch/produkt/reishi-sporen-kaufen/


Dermatologisch getestet

Unsere Naturkosmetik hat alle Tests erfolgreich bestanden. Sie darf
sich nun mit dem Prädikat "dermatologisch getestet" schmücken.

Unsere Naturkosmetika haben den Hautirritationstest bestanden und dies
erst noch hervorragend! Damit dürfen wir sie nun als "dermatologisch
getestet" bezeichnen. Für die Produkte, welche Chili enthalten (Hot Shot
Sport Creme und Fuss Schutzcreme) musste der Test leicht abgeändert
werden. Ihnen wurde eine "gute Hautverträglichkeit" attestiert, was immer
noch sehr gut ist.

Weiterlesen

https://www.kingnature.ch/dermatologisch-getestet/
https://www.kingnature.ch/dermatologisch-getestet/


Unser Engagement

Hast du gewusst, dass wir für jedes verkaufte Produkt 1 Kapsel zur
Bekämpfung von Malaria spenden? Das ist nur ein Beispiel von
unserem vielfältigen Engagement für Mensch & Umwelt.

Für jedes verkaufte Produkt spenden wir 1 Kapsel zur Bekämpfung von
Malaria unter Kindern in Afrika. Dabei arbeiten wir mit der Organisation
anamed zusammen, die viel Erfahrung hat mit der Züchtung, dem Anbau
und der Anwendung von Artemisia. Ihr Leiter, Dr. Hans-Martin Hirt, ist seit
vielen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und bietet echte
Hilfe zur Selbsthilfe.

Mehr über unser Engagement

https://www.kingnature.ch/nachhaltigkeit-csr/
https://www.kingnature.ch/nachhaltigkeit-csr/


Kunststo�-Verpackungen im Vorteil

Umweltschutz ist uns wichtig. Deshalb wollen wir möglichst hochwertige, aber
auch nachhaltige Verpackungen einsetzen. Aktuell setzen wir auf rezyklierbare
HDPE- bzw. PET Flaschen. Diese schneiden in aktuellen Öko-Bilanzen (inkl.
Herstellung/Transport) am besten ab. Dies zeigt obige Gra�k (je tiefer der
Punkte-Wert, desto besser die Öko-Bilanz). 

Selbstverständlich behalten wir die Entwicklung im Auge. Die
Verpackungsindustrie arbeitet an neuen Materialien. Sobald es Alternativen mit
besserer Öko-Bilanz gibt, werden wir diese prüfen.

Umwelt-Tipp: Unsere weissen Dosen können beim Grossverteiler im PE-Einwurf
(Milch�aschen) eingeworfen werden und bleiben so  im Wertsto�kreislauf!

Ermutigende Erfahrungsberichte

Wiederum haben wir ermutigende Rückmeldungen erhalten von
Menschen, die mit unseren Produkten gute Erfahrungen gemacht
haben.

"Bei einem Klienten (79) von mir stellten die
Ärzte einen akuten Vitamin-D-Mangel fest. Sie
spritzen ihm 2 Jahre lang erfolglos Vitamin D.
Ich schenkte Ihm nach dem "Lock Down" Ende



April 2020 ein Fläschchen Vitamin D3 von Euch.
Er nahm davon 4 Tropfen täglich. Nach vier
Monaten stellte seine Ärztin fest, dass sein
Vitamin D-Spiegel gestiegen war und sich
normalisierte. Nach 6 Monaten ist er nochmals
gestiegen. Die Ärztin konnte dies nicht fassen.
Sie war sehr erfreut und auch erstaunt."

"Ich war im Sommer in Osteuropa in den
Ferien und holte mir einen Schnupfen. Nach
ein paar Tagen kamen Gliederschmerzen und
ein leichter Husten hinzu und ich verlor den
Geruchssinn. Weil alles wie eine normale
Erkältung begann und Schnupfen nicht zu den
typischen Symptomen gehört, dachte ich nicht
an Corona. In Osteuropa, auf dem Land, testet
man sowas auch nicht. Ich behandelte mich
erst drei Tage mit Echinacea, weil mir das bei
Erkältungen immer gut hilft. Diesmal nützte es
jedoch nichts, weshalb ich zu Artemisia
wechselte. Nach 24 Stunden ging es mir
merklich besser, nach ein paar Tagen war alles
weg. Später meldete sich eine Familie bei uns,
die mit uns in den Ferien war, aber früher in
die Schweiz zurückreiste. Der Familienvater
musste gleich nach den Ferien ins Militär und
wurde dort routinemässig auf Covid getestet –
und war positiv! Zurück in der Schweiz wurden
unsere Buben in der Schule ausgelost, an einer
Antikörperstudie teilzunehmen. Wir Eltern
wurden ebenfalls gebeten, teilzunehmen. Auch
bei mir wurden Antikörper gegen Covid
gefunden. Somit kann ich mit hoher Sicherheit
sagen: Ich habe im Sommer Covid aufgelesen
und es dank Artemisia gut und rasch
überstanden."

Wichtig: Diese Fälle sind teilweise in einer Praxis beobachtet worden.
Wende dich an deinen Arzt oder Therapeuten und behandle dich nicht
selber. Deine Meinung ist uns wichtig! Was für Erfahrungen hast du
gemacht mit Produkten von kingnature? Vielen Dank für einen kurzen
Bericht per Mail oder via Webseite.

Weitere Feedbacks auf kingnature.ch

https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/aminosaeuren-kaufen/
mailto:info@kingnature.ch
https://www.kingnature.ch/feedback-schreiben/
https://www.kingnature.ch/kundenfeedback/
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