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Liebe Miriam

Zum Jahresbeginn senden wir dir eine grosse Portion Zuversicht,
Freude, Wohlergehen, Vertrauen und Glück. Wir freuen uns, dich auch
2021 zu begleiten und mit dir im Verlaufe des Jahres das 10-jährige
Jubiläum von kingnature zu feiern. Du darfst schon mal gespannt sein
– neben der Einführung neuer, vielversprechender Vitalsto�- und
Naturkosmetik-Produkte wird es die eine oder andere schöne
Überraschung geben. 

Wir machen dich heute schon mal auf unser Clear Skin Gel, unsere Aus-
und Weiterbildungen und vieles mehr "gluschtig". 

Clear Skin Gel steht kurz vor der Lancierung
Kurz notiert aus unserem Sortiment
Im NADH von kingnature ist drin, was draufsteht 
Aus- und Weiterbildungen sowie Veranstaltungen 2021
Unser Engagement: 10 % für Benachteiligte
Diana Sommer: Neue Kundenberaterin
Ermutigende Erfahrungsberichte
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Weiterhin viel Freude und beste Gesundheit mit unseren natürlichen
Nahrungsergänzungsmitteln wünschen wir dir. 
Herzlich, dein Team von kingnature

Clear Skin Gel steht kurz vor der
Lancierung

Sehr bald, voraussichtlich im Februar, wird unser Naturkosmetik-
Sortiment erweitert: Mit dem Clear Skin Gel Gel geht es unreiner Haut
und Akne so richtig an den Kragen.

Beim neuen Clear Skin Gel handelt es sich um dermatologisch getestete,

https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/akne-mittel-auf-natuerlicher-basis


vegane und reine Naturkosmetik ohne Zusatzsto�e. Es enthält einen
Auszug aus Artemisia-Blättern, Aloe Vera, Süssholzwurzel- und
Bart�echtenextrakt, Vitamin C und Provitamin B5 und eignet sich zur
Behanldung von Akne und unreiner Haut. Die Wirkung ist klinisch getestet!
Die geballte Ladung Natur wird zum Preis von CHF 17.50 erhältlich sein.  

Anwendung: Nach der Reinigung 2-3 mal täglich sanft auf die betro�ene
Hautstelle auftragen und Akne sowie unreine Haut sind bald Geschichte. 

Als Appetizer servieren wir dir heute schon mal einen spannenden
Beitrag zu den Inhaltssto�en des Clear Skin Gels.  

Kurz notiert aus unserem Sortiment

Ein paar wichtige Informationen, Neuerungen und Hinweise auf
Aktionen aus unserem Angebot:

Vitamin D3 Baby ist nach wie vor zum sensationellen Vorzugspreis
von CHF 8 statt CHF 19.80 zu haben. Natürlich ist dieses Produkt auch
für Erwachsene geeignet - ganz einfach die doppelte Menge
verwenden.
Neovital ist nur noch im Grossformat, d.h. à 450 ml erhältlich. Diese
Grösse hat sich für eine umfassende Kur bewährt.

Den Beitrag zu den Inhaltsstoffen lesen

https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.kingnature.ch/produkt/vitamin-d-fuer-baby/
https://www.kingnature.ch/produkt/neovital/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/index.php/de/wirkstoffe/akne-mittel-auf-natuerlicher-basis


Neu versenden wir Online-Bestellungen aus unserem Webshop am
selben Tag. Voraussetzung ist, dass die Bestellung vor 14 Uhr bei uns
eintri�t.
Wie in unserem letzten Newsletter bereits annonciert, erhöhte sich
der Preis von Reishi Vida aufgrund kostenintensiver
Qualitätskontrollen von CHF 48 auf CHF 64.

Im NADH von kingnature ist drin, was
draufsteht 

Die Analyse eines unabhängigen Prü�abors hat ergeben, dass der
kingnature Powerbooster NADH Vida sehr stabil und der Inhalt
gewährleistet ist.

NADH ist eine sehr fragile Substanz. Ohne wirksamen Schutz zerfällt es
sehr rasch. Deshalb ist es so wichtig, eine stabilisierte Form von NADH zu
verwenden und die Stabilität auch engmaschig zu überprüfen. Wir freuen
uns sehr, dass unser NADH Vida höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Jetzt bequem online einkaufen

https://www.kingnature.ch/produkt/reishi-sporen-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/shop/
https://www.kingnature.ch/im-nadh-von-kingnature-ist-drin-was-draufsteht/


Aus- und Weiterbildungen sowie
Veranstaltungen 2021

Die Palette an Aus- und Weiterbildungen sowie Veranstaltungen ist auch
2021 gross. Trage dir die Termine heute schon ein und melde dich gleich
an. 

Besonders empfehlenswert sind die kostenlosen Webinare, die 
regelmässig statt�nden und deinen Horizont erweitern.
Auch sind wiederum Tagesseminare mit dem Vitalsto�spezialisten Dr.
med. Heinz Lüscher geplant. Am Freitag, 19. März 2021 im Volkshaus
Zürich zu den Themen Krebs und Frauengesundheit sowie am
Freitag, 4. Juni 2021 im Hotel Kreuz Bern zu Burnout & Müdigkeit sowie
Immunsystem & chronische Erkrankungen.
Zu guter Letzt bitten wir dich, bereits den Tag der o�enen Türe in
Wädenswil vom Freitag, 5. November 2021 in Deiner Agenda zu notieren.
Dann möchten wir mit dir auf unser 10-jähriges Jubiläum anstossen.

NB: Sollten die Veranstaltungen pandemie-bedingt nicht durchgeführt
werden können, versuchen wir diese wenn immer möglich online
durchzuführen. Weitere Informationen dazu zu gegebener Zeit.
Dankeschön für deine Flexibilität und fürs Verständnis.

Mehr erfahren und Analyseresultate lesen

https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://kingnature.clickmeeting.com/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_bern.pdf
https://www.kingnature.ch/im-nadh-von-kingnature-ist-drin-was-draufsteht/


Unser Engagement: 10 % für Benachteiligte

Wusstest Du, dass wir 10 % unseres Gewinnes für Benachteiligte
einsetzen? Damit unterstützen wir Menschen, welche sich Vitalsto�e
anders nicht leisten könnten.

Alle Events und Weiterbildungen von kingnature

Mehr über unser Engagement

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


Diana Sommer: Neue Kundenberaterin

Wir stellen das Gesicht hinter der neuen Stimme vor: Seit Dezember verstärkt
Diana Sommer als Kundenberaterin das kingnature-Team und beantwortet
deine Fragen rund um das kingnature-Sortiment per Mail, Chat und Telefon. 

Hast du Fragen? Diana und weitere kompetente Berater/innen erteilen
während den Büro-Ö�nungszeiten via Telefon 044 271 22 00 oder Email
info@kingnature.ch gerne Auskunft.  

Ermutigende Erfahrungsberichte

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

"Eisen Vida bringt mir viel Vitalität zurück. Nie
habe ich bisher so ein Eisenpräparat gefunden,
welches wie dieses wirkt, top verträglich ist
und mich innert weniger Tage schon aus dem
Tief holt. Auch das Preis-/Leistungsverhältnis
ist top." 

https://www.kingnature.ch/kingnature-team/
mailto:info@kingnature.ch


"Vor einem knappen Jahr war mein
Ferritinspiegel unter 20. Nach einer Infusion
nahm und nehme ich täglich Eisen Vida.
Kürzlich wurde der Wert wieder überprüft, ich
habe 112! Eisen Vida sei Dank!"

"Artemisia hilft sehr gut: Bei aufkommenden
Halsschmerzen letzte Woche, am nächsten Tag
weg." 

"Ich habe drei Fälle, welche mit Corona positiv
getestet wurden und Symptome mit hohem
Fieber hatten. Mit Artemisia annua nach
Behandlungsschema Grippe behandelt. Die
Symptome gingen schlagartig zurück. Das
Gefährliche sind nicht die Viren, sondern die
Superinfektionen wie Lungenentzündung.
Deshalb ist es wichtig, die Viren, welche
Wegbereiter für Superinfektionen sind zu
Beginn der Infektion zu behandeln. Ich
empfehle meinen Patienten, mit der
Behandlung erst zu beginnen, wenn eines der
allgemeine Symptome wie Husten,
Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen
oder Fieber auftritt." 
 

"Ich hatte über Monate hinweg
Magenbrennen. Seit ich die Caye Vida Kapseln
nehme, geht es mir deutlich besser, zeitweise
sind die Beschwerden komplett
verschwunden. Ich muss jetzt keine
Protonenpumpenhemmer mehr nehmen. Ich
bin sehr froh! Und das mit völlig natürlichen
und nebenwirkungsfreien Kapseln. Genial!"

Wichtig: Diese Fälle sind teilweise in einer Praxis beobachtet worden.
Wende dich im Zweifelsfall an deinen Arzt oder Therapeuten. Deine
Meinung ist uns wichtig! Was für Erfahrungen hast du gemacht mit

https://www.kingnature.ch/produkt/eisen-vida-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/cayenne-kapseln-kaufen//


Produkten von kingnature? Vielen Dank für einen kurzen Bericht per Mail
oder via Webseite.
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