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Newsletter Dezember 2012

Hallo Freunde

Fast pünktlich zu Weihnachten folgt nun unser letzter Newsletter für das Jahr 2012. 
Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und möchten euch vielmals für 
eure Unterstützung während der ganzen Aufbauphase danken. Die Welt der Vitalstoff-
medizin ist immer noch unerforscht und es ist spannend, wie wir immer wieder auf 
neue Geheimnisse aus der Natur aufmerksam werden. Wir werden weiterhin unsere 
Bemühungen im Bereich Forschungen aufrechterhalten, so dass wir regelmässig mit 
neuen interessanten Produkten die Palette erweitern können.

Wir wünschen euch eine besinnliche Festtage.

Euer kingnature Team
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Erfahrungsberichte

Schmerzen im Schulterblatt, Bericht M.B. Oktober 2012

Gelegentlich kommt es vor, dass ich während oder nach dem Sport mal eine falsche 
Bewegung mache und es danach unter dem Schulterblatt sich etwas einklemmt. Da-
nach schmerzt es mindestens 5 Tage und ich kann meinen Kopf nicht mehr richtig zur 
Seite drehen. Die üblichen Mittel wie Perskindol, Dul-X etc. nützen leider nicht viel. Nun 
habe ich es mit der Hot Shot Creme versucht und diese morgens, mittags und abends 
aufgetragen. Bereits am nächsten Tag war der Schmerz kaum mehr spürbar und am 
folgenden Tag war er vollkommen weg. 

Kranker Hund, Bericht von T.N. Oktober 2012
Übers Wochenende hat sich unser Hund etwas eingefangen. Er erbrach mehrmals 
in der Nacht und hustete jämmerlich. Gleich am nächsten Morgen haben wir ihm 2 
Kapseln Artemisia und 1 Kapsel Aronia ins Futter gemischt. Das wiederholten wir am 
Mittag. Am Nachmittag war er wieder wohlauf. Der „befreundete“ Hund der dasselbe 
hatte, war tagelang später immer noch krank...

Flugwarzen, Bericht von N.K. Oktober 2012
Meine 9-jährige Tochter wird seit ca. 3 Jahren von Flugwarzen gequält. Das erschwert 
ihr Leben in der Schule, da sie deswegen gehänselt wird. Die Ärzte konnten nicht wei-
terhelfen, da es sich um einen Virus handelt und es deshalb kein Medikament dagegen 
gibt. Mein eigener Vater ist ebenfalls Arzt. Er wusste auch keine Lösung. Da habe ich 
von Artemisia vernommen. Meine Tochter nahm 9 Kapseln täglich. Nach einer Woche 
waren die Flugwarzen verschwunden. Ich kann es kaum glauben!

Blähungen, Bericht von P.E. November 2012
Ich hatte monatelang mit starken Blähungen zu kämpfen. Obwohl ich testweise auf 
Zwiebeln, Milch, Knoblauch etc. verzichtete, wurde es nicht besser. So habe ich mal auf 
Rat eines Kollegen angefangen vor der Mahlzeit je eine Kapsel Cayenne und eine Kapsel 
Kurkuma zu nehmen. Nach 2 Wochen sind die Blähungen verschwunden!

Erkältung, Bericht vom Redaktor, Oktober 2012

Beim letzten Newsletter habe euch geschrieben, dass ich mir eine kleine Erkältung auf 
dem Fahrrad eingefangen habe. Sogleich kam bei mir wie üblich Artemisia zum Ein-
satz. Am Morgen habe ich mit der Kur begonnen und bereits am Nachmittag sind die 
Symptome verschwunden. Am nächsten Tag war ich wieder 100 % fit und hatte keine 
Beschwerden mehr.
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Kurzinformation Kurkuma & Cayenne

Caye Vida

In diesen Kapseln befindet sich 90% Bio-Cayenne-Pulver aus 
Schweizer Anbau plus 10% Grüntee-Extrakt. Der Hauptwirkstoff im 
Cayenne heisst „Capsaicin“. Die wichtigsten Eigenschaften dieser 
Substanz sind Schmerzlinderung, Magenschutz, Erweiterung der 
Blutgefässe und Fettverbrennung. Die Kapseln können also vor 
allem für Menschen mit Magenentzündungen empfohlen werden, 
aber auch nach einem Herzinfarkt können damit Angina pecto-
ris Anfälle verhindert werden. Wenn jemand Gewicht abnehmen 
möchte, ist Caye Vida ein wertvoller Unterstützer bei der Fettver-
brennung. Am besten sollten die Kunden das Produkt mit einer 
Kapsel testen. Wenn sie gut ertragen wird (was fast immer der Fall 
ist) darf man auf 2-3 Kapseln pro Tag steigern, am besten nimmt 
man die Kapseln zum Beginn des Essens.

Kurkuma Vida

Kurkuma ist gemahlenes Pulver des indischen gelben Ingwers. 
Man kann es zum Würzen vieler Speisen in der Küche benutzen. 
Weil aber alle Speisen dadurch gelb werden, ziehen zahlreiche 
Kunden die Kapseln mit dem Wirkstoff „Curcumin“ vor. Reines 
Kurkuma wird im Darm fast nicht aufgenommen, mischt man aber 
etwas schwarzen Pfeffer bei, erhöht sich die Aufnahme um das 
1000-fache! In unseren Kapseln ist der Pfeffer in der richtigen 
Dosierung zusammen mit 10% Grüntee-Extrakt dabei.

Am nützlichsten sind Kurkuma Kapseln bei Darmentzündungen 
(Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Divertikulitis, Reizdarm). Die 
starke Entzündungshemmung funktioniert aber auch in andern 
Organen. Kurkuma ist ein natürliches Chemotherapeutikum ohne 
Nebenwirkungen, das mehr als ein Dutzend biochemische Reakti-
onen hemmt, welche bei der Krebsentstehung eine Rolle spielen. 
Schliesslich hat es auch gute Eigenschaften bei der Alzheimer und 
Demenz, die deutlich verzögert oder im fortgeschrittenen Stadium 
sogar leicht verbessert werden kann. 

Die Dosis beträgt je nach Krankheit 3x1 bis 3x2 Kapseln pro Tag, 
immer zu Beginn des Essens einnehmen.
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Zwei weitere Produkte von uns haben nun die Verkehrsfähigkeit in der Schweiz erhal-
ten. Hier folgt nochmals eine kurze Zusammenfassung.


