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Newsletter für unsere Kundinnen und Kunden

Guten Tag Diana

Mit dem Weihrauch-Extrakt "Boswellia Vida" und dem "Q10 Strong"

mit dem Coenzym Ubichinol präsentieren wir dir heute zwei

vielversprechende neue kingnature-Produkte.

Gerne erinnern wir dich an das bevorstehende Fachseminar zu den

Themen Darmgesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem

Vitalsto�spezialisten Dr. med. Heinz Lüscher am Freitag, 6. Mai in Zürich.

Melde dich jetzt an.

"Pillen, die man sich sparen kann?" - eine Stellungnahme zum

Gesundheitstipp

Hurra, Boswellia Vida ist da!

Neu: Q10 Strong mit Ubichinol 

Einladung zum Fachseminar zu Darm und Herz in Zürich

Engagiere dich mit uns für das Hilfswerk "Moringa für Benin"

Ermutigende Erfahrungsberichte

Unsere NADH-Aktion läuft weiterhin auf Hochtouren: ab einem

Einkaufswert von CHF 150 erhältst du weiterhin eine 10er-Packung NADH

Vida geschenkt - du sorgst damit für einen natürlichen Energiekick in

deinem Alltag.

https://mailchi.mp/kingnature/newsletter-april-22?e=3a3f03d2b8
https://eventfrog.ch/KN22ZH
https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
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Wir wünschen dir ein entspanntes und freudiges Osterfest.

Herzlich, dein Team von kingnature

"Pillen, die man sich sparen kann?" - eine

Stellungnahme zum Gesundheitstipp

Immer wieder werden die positiven Wirkungen von Mikronährsto�en

(z.B. Vitamine und Mineralsto�e) heruntergespielt und die Einnahme

solcher Präparate fast schon ins Lächerliche gezogen. Dr. med. Heinz

Lüscher hat eine Entgegnung auf einen Artikel des Gesundheitstipps

geschrieben.

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Menschen auf der Suche nach

natürlichen Produkten sind, die ihren Körper, insbesondere ihr

Immunsystem, stärken könnten, scheint es die Strategie der

Pharmaindustrie zu sein, die Leute möglichst von Vitalsto�en fernzuhalten

oder sie sogar davor abzuschrecken. Leider lassen sich gewisse Medien da

mit hineinziehen und verö�entlichen sehr einseitige Informationen, welche

mit genauso einseitigen Studien bekräftigt werden.

So beispielsweise auch der im Februar 2022 verö�entlichte Bericht im

«Gesundheitstipp» mit dem Titel: «Pillen, die man sich sparen kann –

Vitaminpräparate bringen Gesunden nichts – das zeigt eine neue

Studie». Es geht um eine Übersichtsstudie, welche belegen soll, dass

Multivitaminpräparate nichts gegen Atemwegsinfekte nützen. 

https://www.vitalstoffmedizin.ch/pillen-die-man-sich-sparen-kann/
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In einem Blog-Beitrag auf vitalsto�medizin.ch nimmt Dr. med. Heinz

Lüscher Stellung dazu.

Hurra, Boswellia Vida ist da!

Wir freuen uns sehr, dir heute unser lang ersehntes Weihrauch-

Produkt näher vorzustellen. Es war nicht ganz einfach, den Rohsto� zu

�nden, der unsere hohen Ansprüche erfüllt und deshalb war etwas

Geduld gefragt. Wir sind stolz, dass wir nun mit Boswellia Vida an den

Start gehen können.

Der Name Boswellia sagt dir möglicherweise auf Anhieb nichts, aber von

Weihrauch hast du bestimmt schon gehört. Weihrauch wird aus dem

Gummiharz der Weihrauch-Bäume (Boswellia) gewonnen. Die Stämme und

Äste der Boswellia-Bäume werden dazu angeschnitten und der austretende

klebrig-milchige P�anzensaft längere Zeit trocknen gelassen, bis es sich um

eine zähe Masse, dem Weihrauchharz (Olibanum), handelt. Unser neustes

Produkt Boswellia Vida enthält Weihrauch von indischem Weihrauch

(Boswellia serrata): dieser enthält den höchsten Gehalt an den

physiologisch interessanten Inhaltssto�en. 

Weihrauch hat im Rahmen der nachhaltigen Gesunderhaltung eine lange

Tradition in der traditionellen Heilkunde vieler Kulturen. Es wurde z.B. im

indischen, chinesischen, arabischen, griechisch-römischen sowie

ägyptischen Kulturraum verwendet. Die Liste der mit Weihrauch in

ZUM BLOG-BEITRAG

https://www.kingnature.ch/produkt/weihrauch-kapseln-kaufen-boswellia-vida/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/pillen-die-man-sich-sparen-kann/
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positivem Zusammenhang stehenden gesundheitlichen Eigenschaften ist

lang, am meisten wurde er jedoch zum Erhalt der Beweglichkeit (auch unter

ungünstigen körperlichen Voraussetzungen) eingesetzt. Er hat ferner eine

entzündungshemmende, abschwellende und schmerzlindernde Wirkung.

Erfahre auf vitalsto�medizin.ch mehr zum natürlichen Wirksto�

Weihrauch.

Boswellia Vida enthält neben Weihrauch auch Traubenkernextrakt, Vitamin

C sowie Mangan. Zur besseren Bioverfügbarkeit mengen wir zudem

Sonnenblumenlecithin bei, welches die Aufnahme der kostbaren

Boswellliasäuren nachweislich verbessert. 90 vegane Kapseln mit je 100 mg

hochwertigem Weihrauch-Extrakt gibt es jetzt für CHF 54.50. 

Allgemeine Einnahmeempfehlung für Erwachsene: Präventiv eine Kapsel

am Tag respektive im Krankheitsfall vier Kapseln mit dem Essen

einnehmen.

Neu: Q10 Strong mit Ubichinol 

Neben unserem bewährten Q10 Vida präsentieren wir dir heute das

neue Q10 Strong: Es enthält das Coenzym Q10 als Ubichinol. Diese

JETZT BOSWELLIA VIDA BESTELLEN

https://www.vitalstoffmedizin.ch/nutrients/weihrauch-olibanum/
https://www.kingnature.ch/produkt/q10-strong-ubichinol/
https://www.kingnature.ch/produkt/weihrauch-kapseln-kaufen-boswellia-vida/
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reduzierte, aktive Form ist für den Körper, insbesondere im Alter,

einfacher zu verwerten.

Coenzym Q10 (Ubichinol und Ubichinon)

Q10 ist wichtig für die Bildung von Körper-Energie (ATP) in den

Mitochondrien. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass

die körpereigene Synthese von Q10 nachlässt, ebenso die Fähigkeit,

Ubichinon in Ubichinol umzuwandeln.

Unterschiede zwischen Q10 Strong und Q10 Vida

Q10 existiert im Körper in zwei Formen: als Ubichinon (in Q10 Vida) und als

Ubichinol (in Q10 Strong). Beide Formen sind wichtig für unseren

Energiehaushalt, jedoch muss der Körper Ubichinon in Ubichinol

umwandeln. Den grössten Bedarf haben Organe mit hohem

Energieverbrauch (z.B. Hirn oder Herz). In Q10 Strong sind zusätzlich

Extrakte aus Ginkgo biloba und Ginseng sowie Zink und Lecithin enthalten,

was sich wiederum positiv auf die mentalen Funktionen auswirkt.

Insbesondere für Menschen in der zweiten Lebenshälfte wichtig

Q10 Strong sorgt für mehr körperliche und geistige Energie in der zweiten

Lebenshälfte, unterstützt die kognitive Funktion und das Gehirn und stellt

somit auch eine Vorbeugung gegen Demenzerkrankungen dar.

60 vegane Kapseln mit je 50 mg Ubichinol (Coenzym Q10) aus natürlich

biofermentativer Herstellung gibt es zum Preis von CHF 67.80.

Allgemeine Einnahmeempfehlung für Erwachsene ab 50 Jahren: eine Kapsel

täglich mit dem Essen einnehmen. Wie beim Q10 Vida wird für einen

zusätzlichen Energieschub empfohlen, gleichzeitig NADH Vida

einzunehmen.

JETZT Q10 STRONG BESTELLEN

https://www.kingnature.ch/produkt/nadh-tabletten-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/q10-strong-ubichinol/
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Einladung zum Fachseminar zu Darm und

Herz in Zürich

Am Freitag, 6. Mai 2022 widmet sich der Vitalsto�spezialist Dr. med.

Heinz Lüscher im Volkshaus Zürich den Themen Darmgesundheit und

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es sind alle, die sich von diesen

wichtigen Bausteinen der Gesundheit angesprochen fühlen, herzlich

eingeladen.

Das Fachseminar �ndet von 10 bis 16 Uhr statt und kann vor Ort oder im

Livestream besucht werden.

Freitag, 6. Mai 2022: Fachseminar zum Thema Darm & Herz in

Zürich Einladung | Anmeldung

Der Preis beträgt CHF 100 für Endkund*innen. Es werden ASCA/EMR-

Weiterbildungspunkte gutgeschrieben (6 Stunden). Neu gibt es auch für

Mitarbeitende von Drogerien 4 SDV-Weiterbildungspunkte. Melde

dich sogleich an.

Überblick über alle Weiterbildungen und Seminare in diesem Jahr.

JETZT ANMELDEN

https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2022_05_06_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/de/p/gesundheit-spiritualitaet/gesundheit-wohlbefinden/orthomolekulare-therapie-darmgesundheit-herz-kreislauf-6861611124560219969.html
https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://eventfrog.ch/de/p/gesundheit-spiritualitaet/gesundheit-wohlbefinden/orthomolekulare-therapie-darmgesundheit-herz-kreislauf-6861611124560219969.html
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Engagiere dich mit uns für das

Hilfswerk "Moringa für Benin"

kingnature engagiert sich seit Jahren für das Hilfswerk "Moringa für

Benin". Grad kürzlich fand eine weitere Verteilaktion an

unterernährte Familien und Kinder statt. Wir laden dich jetzt herzlich

ein, unsere Initiative mit einer Spende zu unterstützen. 

Vom Moringa-Baum, dem Wunderbaum, ist von den Wurzeln bis zu den

Blättern alles essbar. Die Erzeugnisse sind zudem äusserst nährreich und

es darf bei Moringa mit gutem Gewissen von einem natürlichen

Multipräparat die Rede sein. Leider ging dieses Wissen in Ländern, wo

Moringa wächst und viele Menschen am Hungern sind, vergessen.

kingnature engagiert sich in Benin mit unterschiedlichen Initiativen dafür,

Moringa für die Bevölkerung wieder zugänglich zu machen und von diesem

grossartigen Geschenk der Natur zu schöpfen.

Wir schätzen es sehr, wenn du uns bei dieser Aktion unterstützt. Jeder

Franken zählt und geht garantiert an unser Hilfswerk nach Benin. Du

kannst auch ganz bequem via Twint spenden. Herzlichen Dank!

JETZT INFORMIEREN UND SPENDEN

https://www.kingnature.ch/moringa-projekt-in-benin-unterstuetzen/
https://www.kingnature.ch/moringa-projekt-in-benin-unterstuetzen/
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Ermutigende Erfahrungsberichte

Wiederum haben wir ermutigende Rückmeldungen erhalten von

Menschen, die mit unseren Produkten gute Erfahrungen gemacht

haben.

Aronia Vida gegen Heuschnupfen

"Mit Aronia Vida geht der Juckreiz in Nase und

Augen merklich zurück."

"Ich war lange Heuschnupfen-geplagt und

habe verschiedene Mittel aus Schul- und

Komplementärmedizin ausprobiert. Erst mit

Aronia konnte ich eine echte Verbesserung

feststellen."

Caye Vida räumt den Magen auf

"Meine Mutter, 82-jährig, hat Pantoprazol

ausgeschlichen und mit Caye Vida ersetzt. Ein

neues Lebensgefühl: Kein Magenbrennen

mehr. Sie kann sogar wieder Ka�ee

geniessen!"

"Ich konnte mit Caye Vida endlich meinen

Re�ux beseitigen."

Die Hydrating Skin Lotion ist weit mehr als

eine gewöhnliche Body Lotion

"Meine Tochter hatte einen Ausschlag an der

Hand und sehr trockene Hände. Nun nach ca.

1 Woche eincremen, ist der Ausschlag weg und

auch die Hände sind spürbar feiner, die

Trockenheit ist weg."

"Eine super Lotion mit feinem Duft. Mein

Ekzem am Arm war nach wenigen Tagen

eincremen verschwunden."

Wichtig: Diese Fälle sind teilweise in einer Praxis beobachtet worden.

Wende dich im Zweifelsfall an deinen Arzt oder Therapeuten. Deine

https://www.kingnature.ch/produkt/aronia-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/cayenne-kapseln-kaufen/
https://www.kingnature.ch/produkt/trockene-haut-natuerlich-behandeln-slm-hydrating-skin-lotion/
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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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