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Sehr geehrter Herr Hari

Das Corona-Virus bestimmt momentan das ö�entliche Leben und
unseren Alltag. Wir sind unverändert da für Dich!    

Wir helfen Dir, Dein Geschäft auf digital umzustellen und gewähren Dir
20% statt 12% im A�liate-Modell solange der Lockdown gilt.
Wir produzieren, liefern und versenden wie gewohnt -
selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Hygiene- und
Vorsichtsregeln. 
Wir sind zuversichtlich, dass es nicht ganz so schlimm kommen wird,
wie teilweise befürchtet. Kopf hoch und keine Angst!
Unter dem Hashtag #spreadhopenotcorona haben wir in den sozialen
Medien (z.B. auf Facebook) gute Artikel und erhellende
Hintergrundinformationen geteilt, die uns Mut machen.
Wir stehen vollumfänglich hinter den Anordnungen der Behörden und
halten diese selbstverständlich ein.
Unsere Gedanken sind bei all jenen, die krank sind, erkrankte
Angehörige haben oder ganz direkt unter den wirtschaftlichen Folgen
leiden.
Im Fall der Fälle halten wir genügend Artemisia PET bereit. Es ist
bekannt, dass Artemisia gegen virale Infekte hilft.

Weiter ö�net die Praxis Wise Medicine ihre Tore und ist erwiesen, dass
Amino Vida das subjektive Schmerzemp�nden senkt.

A�liate: 20% statt 12% Beteiligung 
Praxiserö�nung von Wise Medicine

https://mailchi.mp/kingnature/neues-von-kingnature-wissenschaftlich-geprfte-pflanzliche-vitalstoffe-aus-der-schweiz?e=71f0740af4
https://www.kingnature.ch/content/uploads/FAQ-zum-Affiliate.pdf
https://www.facebook.com/kingnatureAG/
https://www.kingnature.ch/produkt/artemisia-tierfutter-kaufen/
https://www.wisemed.ch/
https://www.kingnature.ch/produkt/aminosaeuren-kaufen/


Amino Vida senkt das Schmerzemp�nden
Tool des Monats: Forum

Damit wünschen wir Dir kleine Perlen der Freude und des Glücks in Deinem
Alltag und vor allem beste Gesundheit! Herzlich, Dein Team von kingnature

A�liate: 20% statt 12% Beteiligung 

Ab sofort und solange der Lockdown gilt, erhältst Du im A�liate-
Modell 20% statt 12% Beteiligung. Damit helfen wir Dir, Dein Geschäft
digital neu aufzustellen.

Das A�liate-Modell funktioniert so: Du erhältst von uns einen persönlichen
A�liate-Link, der ungefähr so aussieht: www.kingnature.ch/id/000. Diesen
kannst Du auf Deiner Webseite, per Email oder via Social Media teilen. Für
alle Neukunden, die über diesen Link bei uns bestellen, erhältst Du eine
Beteiligung und zwar auf der aktuellen und allen künftigen Bestellungen
dieses Kunden. Und mit Versand und Rechnung hast Du überhaupt nichts
zu tun.

Normalerweise entschädigen wir Deine Beratungsleistung mit 12%. Aus
aktuellem Anlass und solange der Lockdown gilt, erhöhen wir Deine
Beteiliung auf 20%. Damit helfen wir Dir bei der Digitalisierung Deines
Geschäfts. Alles, was Du tun musst, ist Dich per Mail an

https://www.kingnature.ch/id/000


info@kingnature.ch zum A�liate-Modell anzumelden, damit wir Dich
freischalten und Dir Deinen persönlichen Link mitteilen können.
Anschliessend kannst Du Dich mit Deinem normalen Reseller-Login an
unserer Webseite anmelden und im A�liate-Bereich umsehen.

P.S: Beachte auch diese FAQ zum A�liate-Modell.

Praxiserö�nung von Wise Medicine

"Wise Medicine"  - Die Praxis für integrative Medizin in Winterthur
ö�net in diesen Tagen ihre Türen.

Die Praxis startet mir Dr. med. Heinz Lüscher, Dr. med. Joachim Ahlers, Dr.
med. Wolfgang Edele und weiteren 9 Therapeutinnen und Therapeuten. Ab
sofort können online Termine gebucht werden.

Die o�zielle Erö�nung planen wir am Samstag, 9. Mai. Zwischen 10 und 16
Uhr stehen die Türen von Wise Medicine o�en. Auch dazu bist Du herzlich
eingeladen.

Es ist weiterhin möglich, als Therapeut*in einzusteigen, sofern Dein
Angebot eine sinnvolle Ergänzung ist. Weitere Informationen �ndest Du
hier.

Jetzt zum Affiliate-Modell anmelden

Jetzt online Termin vereinbaren

mailto:info@kingnature.ch?subject=Anmeldung%20zum%20Affiliate-Modell&body=Hallo%20kingnature%2C%20gerne%20melde%20ich%20mich%20zum%20Affiliate-Modell%20an.%20Bitte%20sendet%20mir%20meinen%20pers%C3%B6nlichen%20Link.%20Meine%20Email-Adresse%20bzw.%20mein%20Benutzername%20im%20kingnature-Shop%20lautet%3A
https://www.kingnature.ch/mein-konto/
https://www.kingnature.ch/affiliate-area/
https://www.kingnature.ch/content/uploads/FAQ-zum-Affiliate.pdf
https://www.wisemed.ch/termin-buchen
https://www.wisemed.ch/blog/tag-der-offenen-tr-am-9-mai-in-winterthur
https://www.wisemed.ch/gesucht-therapeutinnen-und-therapeuten
mailto:info@kingnature.ch?subject=Anmeldung%20zum%20Affiliate-Modell&body=Hallo%20kingnature%2C%20gerne%20melde%20ich%20mich%20zum%20Affiliate-Modell%20an.%20Bitte%20sendet%20mir%20meinen%20pers%C3%B6nlichen%20Link.%20Meine%20Email-Adresse%20bzw.%20mein%20Benutzername%20im%20kingnature-Shop%20lautet%3A
https://www.wisemed.ch/termin-buchen


Amino Vida senkt das Schmerzemp�nden

Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Amino Vida das subjektive
Schmerzemp�nden in 8 Wochen um 18.4% senkt.

40 Probanden mit chronischen Schmerzen am Bewegungsapparat im Alter
zwischen 40 und 65 Jahren erhielten während 8 Wochen täglich 16
Presslinge Amino Vida (8 g) oder ein Placebo. Die Studie war randomisiert
(die Probanden wurden nach einem Zufallsprinzip in zwei Gruppen
eingeteilt, die einen bekamen Amino Vida, die anderen ein Placebo) und
doppelblind (weder die Probanden, noch die Forscher wussten, wer zu
welcher Gruppe gehörte).

Die Probanden wurden vor und nach der Studie mit einem Fragebogen zu
ihrem subjektiven Schmerzemp�nden befragt. Während in der
Placebogruppe das Schmerzemp�nden auf einer Schmerzskala von 0 bis 10
im Mittel um 10.75% zunahm, nahm das Schmerzemp�nden in der Amino-
Vida-Gruppe im Mittel um 18.4% ab.

Doch warum können Aminosäuren Schmerzen senken? Es existieren
verschiedene Erklärungsansätze: So werden antientzündliche Prozesse und
die Hemmung spezi�scher Schmerzsignalwege durch Aminosäuren, aber
auch der vermehrte Aufbau von Strukturproteinen und damit die Stärkung
des Bewegungsapparates diskutiert.

https://www.kingnature.ch/produkt/aminosaeuren-kaufen/#tab-studien-und-artikel


Da diese Studie mit unserem Produkt durchgeführt worden und publiziert
worden ist, dürfen diese Aussagen ganz o�ziell geteilt werden!

Tool des Monats: Forum

Nutze das Forum auf www.kingnature.ch. Darin �nden sich viele
Antworten zu Gesundheitsfragen.

Unter www.kingnature.ch/forums/ steht Dir als eingeloggter Resellerin
ein mittlerweile recht umfangreiches Forum zur Verfügung. Du kannst es
entweder mit dem Suchfeld oben rechts nach einem Stichwort durchforsten
oder aber selber eine Frage stellen. Dr. med. Heinz Lüscher oder eine
Mitarbeiterin von kingnature wird Dir dann eine Antwort zukommen lassen.
Nutze dieses Tool, falls Du mit anderen Hilfsmitteln wie dem Ratgeber von
Dr. Lüscher oder dem Web Doktor nicht weitergekommen bist!

Weitere Infos und Link zur Studie

https://www.kingnature.ch/forums/
https://www.vitalstoffmedizin.ch/images/WEB_Ratgeber_Broschuere_HeinzLuescher_032020_DE.pdf
https://www.vitalstoffmedizin.ch/web-doktor/de
https://www.kingnature.ch/produkt/aminosaeuren-kaufen/#tab-studien-und-artikel


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

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

© 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.

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://kingnature.us20.list-manage.com/profile?u=aa7b845a048e7860940086243&id=fc5e8d47b3&e=71f0740af4
https://kingnature.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=aa7b845a048e7860940086243&id=fc5e8d47b3&e=71f0740af4&c=6d054f7659
https://www.kingnature.ch/datenschutz/
https://www.kingnature.ch/impressum/

