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Lieber Niklaus

Endlich!! NADH Vida und Q10 Vida sind ab sofort wieder verfügbar. Das
lange Warten hat ein Ende. 

Mit dem Artemisia-Blattschnitt kann man ein Kräuterkissen stopfen - oder
aber Tee brauen. Wer gesund werden will, dem ist Letzteres empfohlen.
Auf kingnature.ch �ndest du neu ein Magazin und ein Lexikon. Und Omega-
3 hilft Kindern mit ADHS.

NADH Vida und Q10 Vida sind endlich da
Blattschnitt aus Bio-Artemisia
Neue Inhalte für dich: Magazin und Lexikon
Save the date: Tage der o�enen Tür bei Wise Medicine und kingnature
Seminare mit Dr. med. Heinz Lüscher im 2020
Omega-3 hilft bei ADHS
Ermutigende Erfahrungsberichte

Damit wünschen wir dir alles Gute, viel Zuversicht und Ho�nung und vor
allem beste Gesundheit!

Herzlich, dein Team von kingnature

https://mailchi.mp/kingnature/neues-von-kingnature-voluntastrols-und-schutzmasken-12582383-2?e=b3250ce90b


NADH Vida und Q10 Vida sind endlich da

Das lange Warten hat ein Ende: NADH Vida und Q10 Vida sind ab sofort
wieder verfügbar. Vielen Dank für deine Geduld!

=> Hier NADH Vida bestellen
=> Hier Q10 Vida bestellen

NADH und Q10 sind beides Co-Enzyme, die an der Atmungskette in jeder
Zelle beteiligt sind. Sind sie in genügender Zahl vorhanden, können die
Kraftwerke in den Zellen, die Mitochondrien, mehr Energie produzieren
und für die verschiedensten Zellvorgänge bereit stellen. Entsprechend
sinnvoll ist es, auf einen genügend hohen Spiegel der beiden Co-Enzyme zu
achten.
 

NADH Vida
NADH erhöht direkt die zur Verfügung stehende Energie. Eine sublinguale
Tablette enthält unverändert 20 mg NADH und 20 Mikrogramm Biotin.
Gleichzeitig haben wir die Rezeptur von NADH Vida überarbeitet und
verbessert:

Es wird eine neue Art von Mikroverkapselung eingesetzt. Das
verbessert die Stabilität massiv und erhöht die Bioverfügbarkeit
markant.
Mit einem neuen Blistermaterial erhöhen wir den Schutz weiter. Das
ist vor allem für den Lufttransport mit den entsprechenden

https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/coenzym-q10-kapseln-kaufen/


Druckveränderungen wichtig.
Als Süssungsmittel verwenden wir neu Mannit statt Isomalt.
Die Tabletten sind kleiner und enthalten weniger Füllsto�.
Dezentes Mango-Aroma.

Wir sind froh, den Verkaufsschlager endlich wieder liefern zu können und
dies in einer deutlich verbesserten Qualität.

NADH Vida: 30 Tabletten à 20 mg | CHF 39.80 
NADH Vida: 10 Tabletten à 20 mg | CHF 19.80
[Zum Produkt] | [Infos zum Wirksto�]
 

Q10 Vida
Auch das Coenzym Q10 hat eine wichtige Funktion in der Atmungskette. Es
hilft mit, die Energie aus der Nahrung umzuwandeln und dem Körper in
einer geeigneten Form zur Verfügung zu stellen. Nur etwa bis zur
Lebensmitte kann der Körper selbst ausreichend Q10 herstellen. 

Q10 Vida enthält natürliches Q10
biofermentative Herstellung aus Bierhefe
liposomal verpackt
bessere Aufnahme im Darm

Auch Q10 ist ab sofort wieder verfügbar.

Q10 Vida: 90 Kapseln à 50 mg Q10 | CHF 39.00 
[Zum Produkt] | [Infos zum Wirksto�]
 

Jetzt NADH Vida bestellen

Jetzt Q10 Vida bestellen

https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/nadh
https://www.kingnature.ch/produkt/coenzym-q10-kapseln-kaufen/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/coenzym-q10
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/coenzym-q10-kapseln-kaufen/


NADH Vida
CHF 19.80 - CHF39.80

Jetzt NADH Vida bestellen

Q10 Vida
CHF 39.00

Jetzt Q10 Vida bestellen

https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/coenzym-q10-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/coenzym-q10-kapseln-kaufen/


Blattschnitt aus Bio-Artemisia

Wir führen neu einen Blattschnitt aus Artemisia annua in Bio-Qualität.
O�ziell handelt es sich um eine Nachfüllpackung für ein
Kräuterkissen. Ganz Verwegene nutzen den Blattschnitt sogar zur Tee-
Herstellung!

Eine Packung enthält 50 g Artemisiakraut als Nachfüllpackung für
Kräuterkissen. Das verwendete Artemisia annua ist eine Spezialzüchtung
mit 20x mehr Artemisinin. Es enthält über 1% Artemisinin und ist damit
wirksamer als gängiges Artemisia annua.

Artemisia enthält ein chemisch stabiles Peroxid namens Artemisinin, was es
nach den chemischen Grundregeln gar nicht geben kann. Bei hohen
Konzentrationen von Eisenionen wird dieses Peroxid instabil und zerfällt in
zwei aggressive freie Radikale, welche Zellen in der Nähe rasch abtöten.

https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-blattschnitt-bio/


Dieser Mechanismus richtet sich gegen Bakterien. Artemisia wirkt jedoch
auch gegen Viren. Wie genau, ist unbekannt. Doch Hauptsache, es wirkt!

Unsere Artemisia-P�anzen stammen aus biologischem Anbau. Sie werden
in der Schweiz angebaut, von Hand geerntet und verarbeitet. Wir
verwenden nur die getrockneten Blattspitzen.

Artemisia Blattschnitt: 50g | CHF 30.00 
[Zum Produkt] | [Infos zum Wirksto�]

Neue Inhalte für dich: Magazin und
Lexikon

Der Kunde ist König und content is king - bei kingnature stimmt
beides! Als neuer Service für dich haben wir das kingnature-Magazin
und das kingnature-Lexikon aufgeschaltet.

Im neuen Magazin von kingnature präsentieren wir sorgfältig recherchierte
Artikel rund um verschiedenste Gesundheitsthemen, um dich über aktuelle

Jetzt Artemisia-Blattschnitt bestellen

https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-blattschnitt-bio/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/artemisia
https://www.kingnature.ch/magazin/
https://www.kingnature.ch/magazin/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-blattschnitt-bio/


Trends und nützliche Tipps zu informieren.

Das Vitalsto�-Lexikon: (Fast) alle Begri�e, welche im
Nahrungsergänzungmittel-Bereich vorkommen. Fachwörter, relevante
Begri�e & Vitalsto�e - einfach erklärt. Wie das Magazin auch, ist das
Lexikon noch im Aufbau.

Save the date: Tage der o�enen Tür bei Wise
Medicine und kingnature

Wir planen wieder Tage der o�enen Türen und zwar bei der Gesundheitspraxis
Wise Medicine in Winterthur und bei kingnature in Wädenswil: 

Am Samstag, 29. August hat Wise Medicine in Winterthur o�ene Türen.
Wir freuen uns, dich zwischen 10 und 16 Uhr in unserer Praxis für
integrative Medizin begrüssen zu dürfen.
Einladung | Anmeldung
Am Freitag, 13. November zwischen 15 und 20 Uhr heissen wir dich bei
kingnature in Wädenswil willkommen. Schau rein in unser Labor, erfahre
wo und wie die Produkte von kingnature hergestellt werden und lerne
Mitarbeitende von kingnature kennen.
Einladung | Anmeldung

Vielen Dank, wenn du dir diese Termine bereits reservierst. Wir freuen uns auf
deinen Besuch!

Jetzt im Magazin schmöckern

Jetzt im Lexikon stöbern

https://www.kingnature.ch/lexikon/
https://www.wisemed.ch/blog/tag-der-offenen-tr
https://www.wisemed.ch/blog/tag-der-offenen-tr
https://forms.gle/3dEBJ9vR7n7KGaTh9
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2020_flyer_tag-der-offenen-tuer.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0UXtnkCZUoJLOHO13Ah2wTPsIhDXsfv5EghXdHTjgqi1-1Q/viewform
https://www.kingnature.ch/magazin/
https://www.kingnature.ch/lexikon/


Seminare mit Dr. med. Heinz Lüscher im 2020

Wir sind zuversichtlich, in der 2. Jahreshälfte 2020 wieder Schulungen und
Seminare durchführen zu können und weisen deshalb bereits heute auf die
folgende Veranstaltung hin: 

Am 11. September spricht Heinz Lüscher in Zürich über die beiden
Themen "Alzheimer" und "Schmerzen" und die jeweiligen orthomolekular-
medizinischen Therapiemöglichkeiten (Zur Einladung | Direkt zur
Anmeldung).

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

Alle Weiterbildungen & Events von kingnature

https://www.kingnature.ch/wp-content/uploads/2020_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/KN20ZH
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/


Omega-3 hilft bei ADHS

Von ADHS betro�ene Kinder mit tiefem Omega-3-Spiegel pro�tieren
von einer Supplementierung. Eine Studie zeigt, dass sie aufmerksamer
wurden und weniger impulsiv reagierten.

Forscher aus London und Taiwan haben herausgefunden, dass Kinder mit
ADHS von Präparaten mit Omega-3-Fischöl pro�tieren. Durch das
Nahrungsergänzungsmittel seien sie aufmerksamer geworden und hätten
sich weniger impulsiv verhalten. Dies galt jedoch nur für Kinder, die schon
vorher niedrige Omega-3-Spiegel im Blut hatten.

In der Studie bekamen betro�ene Kinder zwölf Wochen lang hohe Dosen
der Omega-3-Fettsäure EPA. Im Vergleich zu Kindern, die ein Placebo
erhalten hatten, besserte sich die Aufmerksamkeit bei jenen Kindern, die
vorher einen niedrigen EPA-Spiegel hatten.



Omega-3 Vida
CHF38.50

Jetzt Omega-3 Vida bestellen

Krill Vida
CHF49.00

Jetzt Krill Vida bestellen

Ermutigende Erfahrungsberichte

Wiederum haben uns fantastische Rückmeldungen erreicht von
Menschen, die mit unseren Produkten gute Erfahrungen gemacht
haben. So berichten uns Kunden:

Eine ältere Frau hatte wegen Arthrose starke
Schmerzen im Daumengrundgelenk. Mit der
Einnahme von Vino Vida verschwanden die
Schmerzen zum grössten Teil! Unterstützend
nahm sie gleichzeitig auch noch Vitamin K2
Vida ein.

Folgende Rückmeldung erhielten wir aus den
Staaten: "We have been taking Aronia and D3
each day and have Artemisia to take if ever we
feel anything starting. We also take MSM each
day for our joints. We gave a bottle of MSM to
an 86-year old friend who was not able to
sleep because of joint pain. After a few days of
taking it she felt the pain receding. We are
helping her buy a regular supply! Thank you

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


for the amazing work you are doing through
kingnature!"

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.

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

+41 (0)44 271 22 00 / info@kingnature.ch / www.kingnature.ch
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