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Newsletter August 2013

Hallo Freunde 

Die Sommerferien sind für die meisten vorbei, dafür ist der Vitamin-D-Tank wieder ein-
mal kräftig gefüllt worden. 

Wir freuen uns immer, wenn wir eure positiven Erlebnisberichte hören. Dabei möchten 
wir euch ermutigen, auch unseren Blog für Feedbacks zu benutzen. Es gibt viele Leute,  
die durch eure Erlebnisse Hoffnung schöpfen. 

Die Daten sind anonym und der Name kann mit einem Pseudonym eingegeben werden; 
dieses wird so veröffentlicht. 

Vielen Dank für euer Vertrauen. 

Das kingnature Team
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Tabelle mit den Inhaltsstoffen von Moringa

Vitalstoffe Menge in 100 g   Bemerkungen
  getrockneten Blättern 
Protein  27,1 g   Enthält 10 verschiedene Aminosäuren,  
      2-mal mehr als Joghurt, fast soviel wie Eier
Fett    2,3 g   Aus Samen kann Öl hergestellt werden
Kohlenhydrate  38,2 g 
Ballaststoffe  19,2 g 
Vitamin A  18,9 mg  25-mal mehr als Karotten
Vitamin B1   2,6 mg 
Vitamin B2  20,5 mg 
Vitamin B3   8,2 mg 
Vitamin C  17,3 mg  14-mal mehr als in frischen Blättern
Kalzium  2000 mg  17-mal mehr als Milch
Eisen   28,2 mg  ¾ des Gehalts von Spinat
Magnesium   368 mg 
Kalium   1324 mg  15-mal mehr als Bananen

Moringa ist in aller Munde. Nun ist es auch bei uns 
endlich soweit. Wir haben die offizielle Zulassung 
für den Verkauf von Moringakapseln erhalten. Hier 
eine kurze Einführung:

Moringablätter enthalten sehr hohe Anteile an 
Protein, Vitamin A und Calcium nebst vielen weite-
ren Vitalstoffen. Moringa kann darum als das beste 
natürliche Multivitaminpräparat angesehen werden.

Zusätzlich enthält Moringa auch die Vitamine D, 
E und K;  weitere Spurenelemente wie Kupfer und 
Zink, Omega-3, Omega-6 und Omega-9 und viele 
sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotin, Lutein, Zea-
xanthin und Chlorophyll.

Die Kapseln können per Mail, Telefon oder Internet 
bestellen.

Der Preis beträgt pro Dose Fr. 39.00 (inkl.MwSt). Sie  
enthält 72 Kapseln à 500mg Moringa und 70mg 
Grüntee-Extrakt.
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Artemisia gegen Halsschmerzen (Bericht von R.H.)

Ich bin aufgestanden und hatte so starkes Schluckweh, dass ich nicht mal richtig Milch 
trinken konnte. Da habe gleich begonnen mit der ersten Dosis Artemisia. Schon am 
Nachmittag war es massiv besser. Ich nahm den ganzen Tag die Artemisia Höchstdosis 
ein (4 x 2 Kapseln). Am nächsten Tag war es praktisch weg. Ich habe mit der Kur fort-
gefahren um sicher zu gehen, dass es nicht mehr zurückkommt. Es kam nicht mehr :-) 

Artemisia gegen Blasenentzündung (Bericht von P.E.)

Unsere Tochter (5) hatte den warmen Tag trotz mehrmaliger Aufforderung mit wenig 
Trinken draussen verbracht. Zudem hatte sie sich noch länger in den nassen Badeho-
sen aufgehalten. In der Nacht klagte sie schliesslich über Schmerzen beim Wasser-
lösen (sie wollte ohne Windeln schlafen und wachte über den Schmerzen auf, als sie 
ins Bett pinkeln wollte). Anzeichen einer drohenden Blasenentzündung, und sie weinte 
heftig.  Der Vater verabreichte ihr eine herkömmliche Artemisiakapsel in etwas Jo-
ghurt, da sie keine Kapseln nimmt (und ich diese nachts um 2.30 Uhr auch nicht innert 
nützlicher Frist aus der Hülle gekriegt hätte). Die weitere Nacht verlief ohne Zwischen-
fälle, und meine Tochter hatte am Morgen keine Schmerzen mehr. 

Artemisia gegen Erkältung. (Bericht von R.B.)

Unsere ganze Familie hat eine Erkältung mit Schnupfen eingefangen. Wir haben so-
gleich als Familie mit der Einnahme von Artemisiakapseln begonnen. Es dauerte 24 
Stunden, und wir waren alle wieder symptomfrei. 

Artemisiacreme bei Insektenstichen (P.E.)

Meine Tochter (7 Monate alt) hatte am Morgen über den ganzen Körper verteilt Floh- 
oder Wanzenbisse. Sie musste sich stark kratzen. Dadurch platzten diese auf  und hat-
ten ein eiteriges Aussehen. Wir begannen sogleich mit Artemisiacreme zu behandeln. 
Die eitrigen Stiche heilten innert kürzester Zeit ab, und die Entzündungen verschwan-
den. 

Artemisia gegen Knieentzündnung (B.E.)

Ich hatte eine starke Knieentzündung. Das Knie hatte eine starke Schwellung. Ich habe 
das Knie einige Tage geschont und Sportcremen verwendet. Leider wurde es nicht bes-
ser. Danach ist mir in den Sinn gekommen, dass Artemisia auch gegen Entzündungen 
hilft. So nahm ich die volle Dosis Artemisiakapseln ein, und am nächsten Tag war das 
Knie abgeschwollen.
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Produktion kingnature

Wir werden öfters angefragt, wo denn unsere Produkte produziert werden. Hier ist 
die Antwort.

Gerne beantworten wir häufig gestellte Fragen. 
Hier diese nach dem genauen Herstellungsprozess unserer Produkte;

Unsere kantonal bewilligte Produktionsstätte befindet sich in der Au/Wädenswil, 
Schweiz. Diese wird durch das kantonale Lebensmittelamt (ZH) regelmässig kontrol-
liert. Alle unsere Produkte sind konform mit den Vorlagen und Bestimmungen des BAG 
(Bundesamt für Gesundheit Schweiz).

Alle Rohstoffe unserer Lieferanten (Bio-Bauern aus der Schweiz oder zertifizierte Pro-
duzenten aus dem Ausland) werden direkt an unsere Produktionsstätte geliefert. 
Der Rohstoff (Tee/Pulver) wird dort unter optimalen Verhältnissen (regelmässige Tem-
peratur-  & Luftfeuchtigkeitskontrollen) gelagert und innert 6 Wochen verarbeitet. 
Die Mischungen für Kapseln werden in einem speziellen Grinder gemahlen, abgezählt 
und verkapselt. 

Auch die Cremen werden im richtigen Mischverhältnis verarbeitet und in Dosen/Fla-
schen abgefüllt und etikettiert. 

Wir legen hohen Wert auf die Qualität unserer Produkte, welche ausschliesslich von 
Hand verarbeitet werden und Bio-Qualität aufweisen. 

Aktuell haben wir in der Produktion folgende Mitarbeiterinnen:

Lilian Carmine, dipl.MPA 
Franziska Anderegg, dipl. MPA
Susanne Kräutli, dipl. Med. Laborassistentin


