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Sehr geehrter Herr Hari

Ab sofort können Sie alle unsere Seminare und Schulungen via
Livestream mitverfolgen. Nutzen Sie diese Möglichkeit und melden Sie
sich zu einer Weiterbildung im 2021 an!

Eine erste Gelegenheit ist gleich schon die Vertiefungsschulung vom
nächsten Samstag. Verfolgen Sie diese bequem von zuhause aus.

Vertiefungsschulung im Livestream
Weiterbildungen 2021
Unser NADH ist stabil
Dermatologisch getestet
Gut gefüllte Produkte-Pipeline 

Alles Gute, beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal! Herzlich, Ihr Team
von kingnature 

https://mailchi.mp/kingnature/resellerinfo-bis-ende-mai-20-statt-12-im-affiliate-modell-12966431?e=71f0740af4


Vertiefungsschulung im Livestream

Am Samstag ist Vertiefungsschulung mit Dr. med. Heinz Lüscher in
Wädenswil. Sie haben die Möglichkeit, per Livestream dabei zu sein.

Die Vertiefungsschulung mit Dr. med. Heinz Lüscher vom Samstag in
Wädenswil ist ausgebucht. Wir übertragen sie jedoch per Livestream und
Sie können sie bequem von zuhause aus verfolgen:
 

Link zum Livestream

Dauer des Seminars: Das Seminar dauert von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis
16 Uhr. Selbstverständlich kann man sich jederzeit ein- und ausklinken. Die
Einladung �ndet sich hier.

Chatfunktion nutzen: Fragen können im Chat gestellt werden und werden
live beantwortet. Um den Chat nutzen zu können, muss man sich mit
einem persönlichen Google-Konto anmelden.

Der Referent: Dr. med. Heinz Lüscher ist Vitalsto�experte und
Orthomolekularmediziner in der integrativen Praxis Wise Medicine in
Winterthur. Er ist ein packender Redner und versteht es, komplexe
Zusammenhänge einfach und humorvoll zu erklären.

Verfolgen Sie die Vertiefungsschulung im Livestream

https://youtu.be/6RHFTwcuv8Y
https://youtu.be/6RHFTwcuv8Y
https://www.kingnature.ch/content/uploads/intern/Schulungen/flyer_vertiefungsschulung_202011.pdf
https://youtu.be/6RHFTwcuv8Y


Weiterbildungen 2021

Unsere Schulungen und Seminare 2021 sind �xiert. Reservieren Sie
sich die Daten oder melden Sie sich bereits an!

Unsere Weiterbildungen sind alle ASCA-akkreditiert und richten sich nach
den EMR-Richtlinien. 

Freitag, 19. März 2021, Tagesseminar in Zürich: Krebs /
Frauengesundheit mit Dr. med. Heinz Lüscher. Einladung |
Anmeldung
Samstag, 27. März 2021, Grundschulung in Wädenswil: Einführung
in die Orthomolekulare Therapie mit Dr. med. Heinz
Lüscher. Einladung | Anmeldung
Samstag, 17. April 2021, Vertiefungsschulung in
Wädenswil: Vertiefung der Orthomolekularen Therapie mit Dr. med.
Heinz Lüscher. Einladung | Anmeldung
Freitag, 4. Juni 2021, Tagesseminar in Bern: Müdigkeit & Burnout /
Immunsystem & chronische Erkrankungen mit Dr. med. Heinz
Lüscher. Einladung | Anmeldung
Samstag, 2. Oktober 2021, Grundschulung in Wädenswil
(Wiederholung): Einführung in die Orthomolekulare Therapie mit Dr.
med. Heinz Lüscher. Einladung | Anmeldung
Freitag, 5. November 2021, Tag der o�enen Tür in
Wädenswil: Schau vorbei in unserer Produktion in Wädenswil und
lerne die Gesichter hinter kingnature kennen. SAVE THE DATE!

https://www.kingnature.ch/weiterbildungen/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_zuerich.pdf
https://eventfrog.ch/KN21ZHRE
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_Grundschulung_202103.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf550ifJAUAlxoEgCJN-hYhVPqkWWsuUedhfppeP3Wk3tH1Vg/viewform
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_vertiefungsschulung_202104.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctO_5Kj4aOzx93ktBj1Yluc4jy_QeNHM7zXoU_N61mOt-LyA/viewform
https://www.kingnature.ch/content/uploads/2021_einladung_seminar_bern.pdf
https://eventfrog.ch/KN21BERE
https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_Grundschulung_202110.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejzVZjT_9nlJEXEdk01LZlsVQMBjdGua_pOqYLxxeTuwpHxQ/viewform


Samstag, 27. November 2021, Vertiefungsschulung in Wädenswil
(Wiederholung): Vertiefung der Orthomolekularen Therapie mit Dr.
med. Heinz Lüscher. Einladung | Anmeldung

Wir freuen uns, Sie im 2021 an einer Veranstaltung begrüssen zu dürfen!

Unser NADH ist stabil

NADH ist eine sehr fragile Substanz und zerfällt ohne
Schutzmassnahmen rasch. Die Analyse eines unabhängigen Prü�abors
zeigt, dass der NADH-Gehalt in NADH Vida gewährleistet ist.

Ohne wirksamen Schutz ist NADH instabil und zerfällt rasch. Deshalb ist es
wichtig, eine stabilisierte Form von NADH zu verwenden. 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)

Alle Weiterbildungen von kingnature

Jetzt stabiles NADH bestellen

https://www.kingnature.ch/content/uploads/flyer_vertiefungsschulung_202111.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWeCxNh7N63E8czHDxEJd3eshEB8BSlRY_Y3KTqx6ucxHo5w/viewform
https://www.kingnature.de/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/weiterbildungen/
https://www.kingnature.de/produkt/nadh-tabletten-kaufen/


Dermatologisch getestet

Unsere Naturkosmetik hat die nötigen Tests erfolgreich bestanden.
Sie darf sich nun mit dem Prädikat "dermatologisch getestet"
schmücken.

Es freut uns sehr, dass unsere Naturkosmetik den Hautirritationstest
(Patch-Test) bestanden hat und dies erst noch hervorragend! Damit ist sie
nun "dermatologisch getestet". Für die Produkte, welche Chili
enthalten (Hot Shot Sport Creme und Fuss Schutzcreme) musste der Test
leicht abgeändert ausgelegt werden. Ihnen wurde eine "gute
Hautverträglichkeit" attestiert.

Weiterlesen

https://www.kingnature.de/dermatologisch-getestet/
https://www.kingnature.de/dermatologisch-getestet/


Gut gefüllte Produkte-Pipeline 

Unsere Produkt-Pipeline ist sehr gut gefüllt. Ein kleiner Ausblick auf
die Entwicklungen, die am weitesten fortgeschritten sind.

Clear Skin Gel: Auf der Basis der Artemisia-Creme haben wir ein Anti-Akne-
Gel entwickelt. Es enthält zusätzlich Extrakte aus der Bart�echte und aus
Süssholzwurzeln, die beide antibakteriell und hautberuhigend wirken und
gezielt jene Bakterien bekämpfen, welche Akne mitauslösen. Wir
versprechen uns sehr viel von diesem Produkt und sind überzeugt,
Betro�enen echte Linderung verscha�en zu können.

Artemisia Shot: Artemisia-Kapseln sind für den Nachwuchs schwierig
einzunehmen. Das gilt auch fürs Artemisia Mini. Nach langem Tüfteln
haben wir es gescha�t, das (bittere) Artemisia-Pulver in Mikro-Tabletten zu
bringen, die im Mund leicht süsslich schmecken und heruntergeschluckt
werden können, bevor sich der bittere Geschmack entfaltet. Tada - der
neue Artemisia Shot!

Der Vitality Shot ist ebenfalls ein Stick zur Direkteinnahme. Er enthält eine
Tagesdosis aller wesentlichen Vitamine, Mineralsto�e und Spurenelemente
und zielt auf die Grundversorgung: Wer nur 1 Produkt von kingnature
einnehmen kann oder will, kann künftig den Vitality Shot wählen! (Und
dabei merken, wie gut er ihm tut und gluschtig werden auf alle anderen
Produkte.)



Mehrere Produkte werden wir unter dem Label "SLM Skin Repair"
lancieren. SLM steht für Skin Lipid Matrix. Die geplanten Produkte können
diese extrazelluläre Fettschicht in der äussersten Hautschicht imitieren und
wegen ihrer Ähnlichkeit wieder aufbauen. Dieser "skin repair e�ect" ist
klinisch belegt. Eine intakte Lipid Matrix verhindert einen zu hohen
Wasserverlust und ist eine ganz wesentliche Schutzfunktion unserer Haut.
Als erstes Produkt auf dieser Basis haben wir einen potenten
Feuchtigkeitsspender für sehr trockene Haut entwickelt. Weitere
Anwendungsmöglichkeiten sind z.B. Anti-Aging- oder Faltencremes.

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