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Liebe Miriam

Ein hoher Vitamin-D-Spiegel schützt nachweislich vor einer Covid-
Erkrankung und senkt bei einer Erkrankung die Wahrscheinlichkeit,
Intensivp�ege in Anspruch nehmen zu müssen.

Weiter haben wir den Tag der o�enen Tür um ein Jahr verschoben. Die
Grundschulung �ndet aber wie geplant statt. Unser NADH ist geprüft und
für gut befunden worden und unsere OPC-24-Kosmetiklinie ist neu 100%
Naturkosmetik. Wenn das keine guten Nachrichten sind!
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Wir wünschen dir alles Gute, beste Gesundheit, herrliche Herbsttage und
viel Freude. Herzlich, dein Team von kingnature 

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-bis-ende-mai-20-statt-12-im-affiliate-modell-12944959?e=29870e0142


Vitamin D und Corona 

Zwei hochinteressante Studien belegen einen klaren Zusammenhang
zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und einer Covid-Erkrankung oder der
Wahrscheinlichkeit, Intensivp�ege in Anspruch nehmen zu müssen.

In den USA wurden über 190'000 Patientinnen und Patienten untersucht.
9.3% davon hatten einen positiven Covid-Test. Dann hat man die Vitamin-D-
Werte der letzten 12 Monate beigezogen. Das Resultat ist frappant: Je
höher der Vitamin-D-Spiegel, desto seltener erkrankte eine Person an
Corona. Diese ausgeprägte Korrelation galt unabhängig von Alter,
Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und Wohnort. Folgende Gra�k spricht
Bände und ist wie folgt zu lesen:

https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-kaufen/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252


Bei Patient/-innen mit einem tiefen Vitamin-D-Spiegel (linker Rand) hatten
bis zu 13% einen positiven Corona-Test. Bei Patient/-innen mit einem
hohen Vitamin-D-Spiegel (rechter Rand) waren es weniger als 7%.

Hinweis: Die Vitamin-D-Spiegel [25(OH)D] werden hier in ng/ml angegeben.
In der Schweiz sind nmol/l gebräuchlicher. Die Werte in ng/ml x 2.5 ergeben
die Werte in nmol/l. Dr. med. Heinz Lüscher emp�ehlt Werte zwischen 150
und 200 nmol/l, was dem rechten Rand der Gra�k entspricht.

Eine zweite, kleinere Studie wurde an einem spanischen Spital mit 76 Covid-
Erkrankten durchgeführt, die bereits hospitalisiert waren. Alle erhielten die
damals beste Standardtherapie. 50 Patient/-innen erhielten zusätzliche
hohe Dosen von Vitamin D. Von diesen 50 musste 1 Patient in
Intensivp�ege und niemand verstarb. Von den 26 Patient/-innen ohne
Vitamin D mussten 13 in Intensivp�ege und zwei davon starben. Dieses
Resultat ist so deutlich, dass die Studie schon fast als unethisch zu
bezeichnen ist.

Tag der o�enen Tür verschoben / Schulungen
�nden wie geplant statt

Wir haben uns entschieden, den Tag der o�enen Tür bei kingnature vom 13.
November um ein Jahr zu verschieben auf den 5. November 2021. Zum einen
besteht ein gewisses Risiko, dass wir viel Zeit und Energie in die Vorbereitung
investieren und den Tag dann corona-bedingt nicht durchführen können.

Studie im Original (englisch)

Studie im Original (englisch)

https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456194/


Zum anderen - und das ist viel wichtiger - feiern wir nächstes Jahr unser 10-
jähriges Bestehen! Dies wollen wir in einem würdigen Rahmen begehen. Da
werden wir unsere Türen ohnehin und gerne für alle Interessierten ö�nen. 

Hingegen �nden die folgenden Schulungen wie geplant statt:

Am Samstag, 24. Oktober ist Grundschulung mit Dr. med. Heinz Lüscher
in Wädenswil. Für alle, die sich eine Einführung in die Vitalsto�medizin
wünschen oder ihre Kenntnisse au�rischen wollen.
Einladung | Anmeldung
 
Am Samstag, 28. November ist Vertiefungsschulung mit Dr. med. Heinz
Lüscher in Wädenswil. Für Resellerinnen und Reseller, die tiefer schürfen
und sich kontinuierlich weiterbilden wollen.
Einladung | Anmeldung

Vielen Dank, wenn du dich zu diesen Terminen anmeldest. Wir freuen uns auf
deinen Besuch!

Corona-Schutzkonzept

Wir halten alle Corona-Abstands- und Hygieneregeln ein und haben ein eigenes
Schutzkonzept. Eine Teilnahme ist somit mit nur minimalen und sehr
vertretbaren Risiken verbunden. Wir freuen uns, dass diese Events wieder
möglich sind!

Alle Events und Weiterbildungen von kingnature

https://www.kingnature.ch/content/uploads/intern/Schulungen/flyer_Grundschulung_202010.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYNY-Yt3fzHsdpDkbUyPhn3qmvyEdG9c0MPzK6Fhd3ovtkig/viewform
https://www.kingnature.ch/content/uploads/intern/Schulungen/flyer_vertiefungsschulung_202011.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp2rUG-0knV9kbBpujD9cVJO-Oqee08zoF62yNh6PfG1DAZg/viewform
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/


Unser NADH ist stabil 

NADH ist eine sehr fragile Substanz und zerfällt ohne
Schutzmassnahmen rasch. Die Analyse eines unabhängigen Prü�abors
hat nun gezeigt, dass das NADH in NADH Vida erfolgreich stabilisiert
worden und der Gehalt gewährleistet ist.

Ohne wirksamen Schutz ist NADH instabil und zerfällt rasch. Deshalb ist es
so wichtig, eine stabilisierte Form von NADH zu verwenden. Sonst ist nach
wenigen Monaten nichts mehr davon im Produkt zu �nden. Diese Analyse
eines unabhängigen Prü�abors zeigt, dass der NADH-Gehalt in NADH
Vida gewährleistet ist. Eine Vergleichsanalyse eines Produkts, das sogar
ein längeres Haltbarkeitsdatum aufweist, zeigt hingegen, dass bereits 3
Jahre vor Ablaufdatum nur noch die Hälfte des NADH in den Tabletten zu
�nden ist (zur Analyse).

Unser NADH wird in einem industriellen Verfahren aus Bierhefe gewonnen
und anschliessend stabilisiert. Unser Produkt enthält eine
wissenschaftlich geprüfte Form von NADH aus einem patentierten
Herstellungsverfahren. Es gibt einige Hersteller, welche Rohsto� aus
China verwenden. Wir beziehen den Rohsto� für NADH Vida von
Roche. Hier geht’s zum Analysezerti�kat des NADH-Rohsto�s.

Jetzt stabiles NADH im Shop bestellen

https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/37782001-1-kingnature-NADH-VIDA-20-mg-sublinugal.pdf
https://www.kingnature.ch/content/uploads/37762001-1-NADH-20mg-sublingual_geschw%C3%A4rzt.pdf
https://www.kingnature.ch/wp-content/uploads/certificate-of-analysis-nadh-roche.pdf
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/


OPC 24: Neu 100% Naturkosmetik

Unsere drei OPC-Cremes für Gesicht und Hände haben ein Facelifting
bekommen und sind neu 100% reine Naturkosmetik. Mit der noch
feineren Emulsion wurde auch die P�egewirkung verstärkt.

Zum einen haben wir die Rezeptur angepasst und auch die letzten
unnatürlichen Substanzen eliminiert. Dazu war notwendig, dass wir das
Aloe-vera-Gel in den Gesichtscremes neu selber aus Bio-Aloe-vera-Pulver
herstellen. Damit werden wir unabhängig von Lieferanten und deren
Formulierung. Als Konservierungsmittel verwenden wir ausschliesslich
Substanzen, die in der Naturkosmetik o�ziell zugelassen sind. Unter dem
Strich erreichen wir so einen Naturkosmetik-Anteil von 100%, wenn man
darunter versteht, dass die Inhaltssto�e aus der Natur sind oder in der
Natur vorkommen.

Zum anderen haben wir auch die Herstellung optimiert und den Cremes
eine viel feinere Emulsion gegönnt. Dadurch sind sie noch cremiger,
seidiger und besser verstreichbar. Die Inhaltssto�e sind feiner verteilt, was
deren p�egende und schützende Wirkung auf die Haut verstärkt.

Das Resultat sind bessere Cremes mit einer leicht helleren Farbe und einer
feineren Textur. Wir haben eine Riesenfreude daran und sind gespannt auf
dein Feedback!
 

https://www.kingnature.ch/shop/kategorien/naturkosmetik/


OPC 24 Nachtcreme
CHF 36.50

OPC 24 Nachtcreme bestellen

OPC 24 Tagescreme
CHF 29.80

OPC 24 Tagescreme bestellen

Artemisia Mini jetzt für Tiere

Das Artemisia PET für Hunde und Katzen ist jetzt auch in einer
Variante mit kleineren Kapseln für kleinere Tiere erhältlich.

Kleine oder junge Tiere bekunden manchmal Mühe, die grossen Artemisia-
Kapseln zu schlucken. Deshalb gibt es jetzt Artemisia Mini mit halb so

Alle Naturkosmetik von kingnature

https://www.kingnature.us/de/produkt/opc-nachtcreme-kaufen/
https://www.kingnature.us/de/produkt/opc-nachtcreme-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/opc-tagescreme-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/opc-tagescreme-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-mini/
https://www.kingnature.ch/shop/kategorien/naturkosmetik/


grossen Kapseln, die sich auch vom "Nachwuchs" gut schlucken lassen.

Artemisia wirkt nachweislich gegen Bakterien, Viren und Parasiten. Wir
verwenden nur die Blattspitzen von ausgezeichneter Qualität (keine
Stängelware) aus einer Spezialzüchtung mit einem höheren
Wirksto�gehalt. Artemisia muss nicht präventiv eingenommen werden,
sondern erst wenn eine Erkrankung im An�ug ist oder sich bereits
manifestiert hat.

Ermutigende Erfahrungsberichte

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

"Ich habe seit langem Probleme mit meinem
Darm und mit einer starken Müdigkeit. Ich
trinke seit 2 Monaten Neovital und hab keine
Darmkrämpfe mehr und kein Durchfall. Zudem
fühle ich mich �tter und meine Haare wachsen
viel schneller. Es war die beste Entscheidung
und ich ziehe es 4 Monate durch."

"Wenn ich vor dem Joggen Amino Vida nehme
(4 Stk bei 48 kg Körpergewicht), dann ist meine
Herzfrequenz messbar tiefer während dem
Lauf. Meist um ca 10 Schläge pro Minute. Das
fühlt sich gut an!"

"Caye Vida hilft meiner Verdauung, ich
verwende dieses Produkt gegen meine
Reizdarm-Beschwerden. Es hilft mir, diese
Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall
fast zu eliminieren."

Artemisia Mini jetzt bestellen

https://www.kingnature.ch/produkt/neovital/
https://www.kingnature.ch/produkt/aminosaeuren-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/cayenne-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-mini/


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

Weitere Feedbacks auf kingnature.ch

mailto:info@kingnature.ch
https://www.kingnature.ch/feedback-schreiben/
https://www.instagram.com/p/CEZKMPljFt2/
https://www.instagram.com/p/CFMwgHUjN_V/
https://www.instagram.com/p/CErasoHDm1h/
https://www.instagram.com/p/CFg6B-QD-vo/
mailto:info@kingnature.ch
https://www.kingnature.ch/
https://www.facebook.com/kingnatureAG
https://www.instagram.com/kingnature.ch
https://www.youtube.com/channel/UChfLsoIMUcY7BXN5TSP0aQQ
https://twitter.com/kingnatureCH
mailto:info@kingnature.ch
https://www.kingnature.ch/kundenfeedback/


© 2020 kingnature AG

Wie wollen Sie diese Mails erhalten?
Sie können Ihre Präferenzen ändern oder sich aus der Liste austragen.

Datenschutz ist uns wichtig! Erfahren Sie mehr zu unserer Datenschutzerklärung und beachten Sie
unser Impressum.

https://kingnature.us20.list-manage.com/profile?u=aa7b845a048e7860940086243&id=fc5e8d47b3&e=29870e0142
https://kingnature.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=aa7b845a048e7860940086243&id=fc5e8d47b3&e=29870e0142&c=9b3dc46e55
https://www.kingnature.ch/datenschutz/
https://www.kingnature.ch/impressum/

