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Info zur Grippe

Liebe Wiederverkäufer und Freunde

Auf Anregung unserer Wiederverkäuferin Marion Josel möchten wir euch einige  
Informationen geben, wie wir alle und vor allem auch eure Kunden erkältungs- und 
grippefrei durch den Winter kommen und welche unserer Produkte wann eingesetzt 
werden sollten. 

Der häuf igste Grund, krank zu werden, ist die Angst. Dies ist sogar wissenschaftlich 
nachgewiesen. Wenn man gesunden Menschen einen gesunden Drink gibt und ihnen 
sagt, das Getränk enthalte Grippeviren, würden mehr als 30% anschliessend Grippe 
bekommen. Auf dieser Basis arbeiten die Werbeabteilungen der Pharmaf irmen. Im 
Herbst handelt  jede zweite Fernsehwerbung von Grippemitteln, es ist ja schliesslich 
Grippezeit und es ist doch völlig normal, 1-2 Erkältungen pro Saison durchzumachen. 
Bitte lasst euch von diesen Werbespots nicht einschüchtern. Es soll die absolute Aus-
nahme bleiben, dass einer von uns Grippe bekommt!

Sprüche 18,21 sagt: 
Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. 
Achtet also bitte darauf, was ihr aussprecht. Ich sage das ganze Jahr, Grippe ist für 
die andern, die gerne krank sein wollen, mich trifft es nicht. Ich hatte in den letzten 
25 Jahren gerade mal eine Grippe. Gerade wer in öffentlichen Verkehrsmitteln unter-
wegs ist und täglich dem Gehuste der andern Passagiere ausgesetzt ist, kann sich mit 
solchen Worten am besten schützen.
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Dazu kommt eine Vorbeugung, die wie folgt aussehen sollte:

•	 Gesunde	Ernährung,	täglich	Früchte,	Gemüse	und	Salat	essen
•	 Genug	Omega-3-Fettsäuren,	entweder	mit	Leinöl,	Leinsamen	oder	viel	
 Meerf i schen
•	 Täglich	30-45	Bewegung
•	 Achtung:	synthetische	Vitamine	nützen	nicht	viel
•	 Vitamin	C	aus	Zitrusfrüchten	hilft	gut

Von unseren Produkten können für Grippe-Vorbeugung eingesetzt werden: 

•	 Aronia	Kapseln			2/Tag		oder
•	 Rotweinextrakt	Kapseln	2/Tag
•	 Cayenne	und/oder	Kurkuma	Kapseln	1-2	/	Tag	
	 zusätzlich	zu	Aronia	oder	Rotweinextrakt

Achtung: Artemisia sollte nicht zur Vorbeugung eingenommen werden.
Artemisia ist das Mittel der Wahl, wenn eine Grippe im Anzug ist, also bei den ers-
ten		Symptomen.	Dann	sollten	4x3	Kapseln	pro	Tag	genommen	werden,	bis	sich	der	
Patient wieder gesund fühlt. Das kann einen bis mehrere Tage dauern, es kommt auf 
das Stadium  an, wann man beginnt. Je früher, umso besser. 

Wir hoffen, euch mit diesen Angaben zu dienen und wünschen euch allen eine grippe-
freien Winter, auch wenn das schlecht fürs Geschäft ist. 

Liebe Grüsse    
Euer kingnature Team
Heinz,	Bruno,	Raffaele
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