
Wird diese Nachricht nicht richtig angezeigt? Im Browser ansehen

Wissenschaftlich geprüfte,
p�anzliche Vitalsto�e aus der Schweiz

Lieber Niklaus

Das Corona-Virus ist leider in der Schweiz angekommen. Unsere
Haltung dazu: Immunsystem stärken, Hygiene-Regeln beachten und
für den Fall der Fälle Artemisia bereit halten. 

Weiter erhältst Du unsere feine Aronia-Schoggi zum halben Preis (dafür mit
Ablaufdatum bereits im Mai 2020). Und schliesslich haben wir auch dieses
Jahr spannende Seminare mit Dr. med. Heinz Lüscher für Dich bereit!

Was tun bezüglich Corona-Virus?
Aronia-Schokolade zum halben Preis
Seminare mit Dr. med. Heinz Lüscher im 2020

Damit wünschen wir Dir gute Winter- bzw. teilweise schon Frühlingstage
und vor allem beste Gesundheit! Möge dieses Virus an uns allen
vorbeiziehen. Herzlich, Dein Team von kingnature

https://mailchi.mp/kingnature/neues-von-kingnature-corona-virus-aronia-schoggi-mit-50?e=b3250ce90b


Was tun bezüglich Corona-Virus?

Das Corona-Virus ist leider in der Schweiz angekommen. Immer mehr
Kundinnen und Kunden fragen uns, was unsere Haltung dazu ist. Wir
haben deshalb beschlossen, per Newsletter zu informieren.

Zuallererst: Wir teilen die Haltung der Behörden, dass das Coronavirus ein
moderates Risiko darstellt. Es ist unangenehm und erzeugt Unsicherheit,
keine Frage. Aber akut Sorgen machen müssen wir uns deswegen nicht.
Eine gute Zusammenstellung zur Gefährlichkeit des Virus bietet SRF auf
dieser Webseite. Nachstehend haben wir Dr. med. Heinz Lüscher von der
Praxis für Vitalsto�medizin in Herisau gebeten, ein paar
Vorsichtsmassnahmen zusammengetragen:

Präventiv das Immunsystem stärken
Es ist immer sinnvoll, präventiv das Immunsystem zu stärken mit einem
gesunden Lebensstil (Ernährung, Bewegung, Entspannung) sowie
unterstützend mit Vitalsto�en. Von den Vitalsto�en sind zentral: Vitamin D3
und Omega-3-Fettsäuren.

Hygiene hochhalten - Hände waschen!
Händewaschen schützt am besten vor viralen und bakteriellen Krankheiten.
Rund 80% aller ansteckenden Krankheiten werden über die Hände übertragen.

https://www.srf.ch/news/international/infektionen-und-sterblichkeit-so-gefaehrlich-ist-das-coronavirus


Durch korrektes Waschen lässt sich das Infektionsrisiko um bis zu 99.9%
verringern! Das ist ein fantastischer Wert. Umso wichtiger, dass wir die Hände
richtig waschen. So geht es richtig:

1. Hände unter �iessendem Wasser nass machen. Grober Dreck wird so
bereits entfernt.

2. Hände einseifen. Wer sich die Hände ohne Seife wäscht, kann es genauso
gut bleiben lassen.

3. Die Hände reiben, bis es schäumt. Dabei nicht vergessen, zwischen den
Fingern, unter den Fingernägeln und die Handgelenke zu reiben. Vor allem
auf den Fingerkuppen, unter den Nägeln, zwischen den Fingern und auch
am Daumen be�nden sich viele Bakterien.

4. Für e�ektives Händewaschen braucht man mindestens 20, besser
aber 30 Sekunden. Im Schnitt wenden die Menschen aber nur sechs
Sekunden dafür auf. Eine halbe Minute einseifen tötet 99,9% der Erreger
auf den Händen ab.

5. Die Hände unter �iessendem Wasser gut abspülen. Die
Wassertemperatur ist dabei vollkommen egal. Wichtig ist auch, dass die
Hände gep�egt sind (Handcreme verwenden). Zudem sollten die
Fingernägel kurz geschnitten sein.

6. Die Hände mit einem sauberen Tuch trocknen, wenn möglich mit
einem Wegwerf-Papiertuch. Beim Trocknen mit Textilhandtüchern und
Heissluftgeräten ist hingegen eine Zunahme der Keimbelastung möglich.
Achtung: Feuchte Hände übertragen bis zu 1000-mal mehr Keime als
trockene Hände.

(Quelle: Tages Anzeiger vom 26. Februar 2020).

Im Krankheitsfall Artemisia bereit haben
Für den Krankheitsfall ist es schliesslich ratsam, genügend Artemisia zur
Verfügung zu haben. Das gilt insbesondere für Risikogruppen - ältere oder
bereits erkrankte Menschen. Dazu meint Dr. med. Heinz Lüscher:

"Es ist bekannt, dass Artemisia gegen virale Infekte hilft. Wichtig ist jedoch, dass
man es ausserhalb der Mahlzeiten, d.h. mindestens eine Stunde vor dem Essen
einnimmt und zwar 4 x 2 Kapseln täglich. Auch muss man es bei den ersten
Anzeichen einnehmen können. Es ist deshalb wichtig, genügend davon vorrätig
zu haben."

Diese Produkte enthalten Vitamin D3 bzw. Omega-3-Fettsäuren und
stärken das Immunsystem:

Krill Vida
CHF 49.00

https://www.kingnature.ch/produkt/omega-3-fettsaeuren-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/omega-3-fettsaeuren-kaufen/


Vitamin D3 Vida
CHF 19.80

Vitamin D3 Vida

Krill Vida

Omega-3 Vida
CHF 38.50

Omega-3 Vida

Artemisia führen wir im Moment nur als Tierfutter für Hunde und Katzen:

Artemisia PET (Tierfutter)
CHF 69.00

Artemisia PET

Aronia-Schokolade zum halben Preis

Aktion: Aktuell erhältst Du unsere feine Aronia-Schokolade zum
halben Preis - und musst sie bis im Mai gegessen haben. Es hät,
solang's hät!

https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/omega-3-fettsaeuren-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/fisch-oel-omega-3-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/fisch-oel-omega-3-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-tierfutter-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-tierfutter-kaufen/


Der Osterhase hat uns ein Ei gelegt, bzw. wir haben zuerst die neuen
Schokoladen verkauft und jetzt noch ältere im Lager gefunden - mit
Ablaufdatum im Mai 2020. Sie sind aber unverändert köstlich und deshalb
erhältst Du sie jetzt mit 50% Rabatt für CHF 3.40 pro Stück!

Seminare mit Dr. med. Heinz Lüscher im 2020

Auch im 2020 planen wir zwei Seminare mit Dr. med. Heinz Lüscher in Zürich
und Bern. Reserviere Dir diese Daten noch heute oder melde Dich bereits an!

Am 5. Juni spricht Heinz Lüscher in Bern über Müdigkeit und
das Immunsystem (Zur Einladung | Direkt zur Anmeldung). 
Am 11. September geht es in Zürich um die beiden Themen
"Alzheimer" und "Schmerzen" und die jeweiligen Therapiemöglichkeiten
durch die Vitalsto�medizin (Zur Einladung | Direkt zur Anmeldung)

Heinz Lüscher versteht es, komplizierte Zusammenhänge einfach zu erklären
und auch ernste Themen humorvoll zu präsentieren.

Aronia-Schoggi jetzt zum halben Preis bestellen

Alle Seminare und Weiterbildungen

https://www.kingnature.ch/wp-content/uploads/2020_einladung_seminar_bern.pdf
https://eventfrog.ch/KN20BE
https://www.kingnature.ch/wp-content/uploads/2020_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/KN20ZH
https://www.kingnature.ch/produkt/aronia-schokolade-kaufen/
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
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