
Wenn	du	diesen	Newsletter	nicht	richtig	lesen	kannst,	HIER	KLICKEN.

	

Newsletter	Januar	2014
Willkommen	im	neuen	Jahr!

Wir	hoffen,	dass	die	Festtage	für	dich	friedvoll	und	erholsam	waren.

Ein	neues	Jahr	hat	begonnen,	wir	wünschen	dir	darin	Zeit,	Freude	und	Gesundheit.

Gesundheit	 an	 Leib	 und	 Seele,	 das	 ist	 unser	 ganz	 spezieller	Wunsch	 für	 dich	 und
deine	 Familie.	Gleichzeitig	 ist	 es	 der	 Leitspruch	 von	Kingnature.	Wir	 dürfen	 auf	 ein
erfolgreiches	2013	zurückschauen,	in	welchem	wir	mit	unseren	Produkten	Menschen
erreichten,	welche	darauf	angewiesen	sind.

Vielen	Dank	für	dein	Vertrauen	in	unsere	Produkte!

Nun	wünschen	wir	dir	viel	Spass	und	Inspiration	beim	Durchlesen	des	1.	Kingnature-
Newsletters	im	2014!

	

Ist	 es	 dir	 auch	 schon	 so	 ergangen?	 Erst	 wenn	 alle	 chemischen	 Produkte	 zur
Symptombehandlung	 versagt	 haben,	 kommt	man	auf	 die	 Idee,	 es	mit	 natürlichen
Inhaltsstoffen	von	bester	Qualität	zu	probieren?

Wir	möchten	dich	ermutigen,	im	neuen	Jahr	auf	Prophylaxe	zu	setzen	und	den	Körper
mit	 den	 richtigen	 Nahrungsergänzungen	 zu	 versorgen,	 damit	 er	 gegen	 schädliche
Umwelteinflüsse	gewappnet	ist!

	



Aronia	 Shot,	 der	 jüngste	 Spross	 in	 der
Kingnature-Familie
Exklusiv	 entwickelt	 für	 Sportler,	 aber	 auch	 ideal	 für	 Kapsel-Muffel,	 Kinder	 oder
Menschen,	 welche	 ihrem	 täglichen	 Wasser	 einfach	 etwas	 "Farbe"	 verleihen
möchten....

Unsere	 handgeernteten
Aroniabeeren	 werden	 gepresst,	 und	 der	 reichhaltige	 Trester	 wird	 durch	 Extraktion
konzentriert.

Dieser	Extrakt	wird	nun	zu	wasserlöslichem	Pulver	verarbeitet	und	in	handliche	Sticks
verpackt.

Praktisch:

Das	Stick	kann	 jedem	Sportlergetränk	mit	einem	Handgriff	beigefügt	werden	 -	und
fertig	ist	ein	gesundes,	durstlöschendes	und	erfrischendes	Getränk.

Auch	Kleinkindern	kann	man	 in	der	Winterzeit	schnell	zusätzliche	Vitalstoffe	schnell
via	Getränk	verabreichen.

	

	

Es	 verleiht	 aber	 auch	 ganz	 normalem	 Trinkwasser	 eine	 gesunde	 Note	 und	 eine
schöne	Farbe.	Der	Geschmack	ist	erfrischend-herb.

Auch	 ideal	 als	 Geschenk	 oder	 Mitbringsel	 für	 körper-	 und	 ernährungsbewusste
Menschen.	

1	 Packung	 enthält	 30	 Sticks	 zu	 1	 g	 (=	 Menge	 von	 ca.	 2	 Aronia-Vida-Kapseln)
natürlichen	Aroniabeerenextrakt	und	80mg*	Vitamin	C.
*empfohlene	Tagesdosis

Preis	ohne	MwSt:	CHF	45.00
Bei	Interesse	kann	dieses	Produkte	über	unsere	Homepage	www.kingnature.ch	oder
über	Mail,	bestellungen@kingnature.ch	bezogen	werden.

	



Vorschau	Produktepipeline

Spray	gegen	Mundtrockenheit
Dieser	 zucker-	 und	 alkoholfreie	 NatOral-Spray	 wurde	 gegen	 Mundtrockenheit

entwickelt.

Er	 besteht	 aus	 Emu-Öl,	 welches	 für	 seine	 wertvollen	 Inhaltsstoffe
bekannt	ist.

Dieser	Spray	wird	ab	 ca.	 Februar	2014	bei	Kingnature	erhältlich	 sein.	 Er	wird	dann
auch	offiziell	publik	gemacht.

Bei	 Fragen	 darfst	 du	 dich	 aber	 gerne	 bereits	 jetzt	 mit	 uns	 in
Verbindung	setzen.

Der	Spray	besteht	aus	100	%	natürlichen	Inhaltsstoffen	und	ist	ein
Schweizer	Produkt.	

Kingnature	 spendet	 Moringa	 für	 die
Suppenküche	in	Bulgarien
Die	Slums	von	Sliven,	eine	Stadt	in	Bulgarien,	bietet	den	Romas	keine	Infrastruktur
und	keine	Perspektiven.	Vor	 allem	die	Winter	 sind	hart.	 Teils	 ohne	Schuhe,	warme
Kleidung	 und	 ohne	 nahrhaftes	 Essen,	 müssen	 die	 Menschen	 durch	 den	 Winter
kommen.	 Hauptsächlich	 Kinder	 sterben	 oft	 an	 den	 Folgen	 schwerer
Mangelernährung.	Silkroad	Foundation	unterstützt	in	diesem	Ort		die	Einheimischen
mit	einer	warmen	Mahlzeit	pro	Tag.

Wir	 sind	 froh,	 diese	 Menschen	 mit	 unserem	 wertvollen	 Moringa	 unterstützen	 zu
können,	 damit	 ihre	 Mahlzeiten	 nun	 mit	 vielen	 so	 dringend	 benötigten	 Vitalstoffen
ergänzt	werden.	Kingnature	spendete	Moringa	für	die	Suppenküche.	

Bist	du	auch	interessiert.	an	diesem	Projekt	mitzutragen?	Hier	findest	du	mehr	Infos:
www.silkroadfoundation.net



Erfahrungsberichte
An	 dieser	 Stelle	 möchten	 wir	 wieder	 Erfahrungsberichte	 von	 Kunden	 mit	 euch
teilen:	

Stirnhöhlenkatarrh	
Bericht	von	D.H.
Ende	November		erwischte	ich	wieder	eine	starke	Erkältung	mit	Stirnhöhlenkatarrh.	In
den	 letzten	Monaten	hatte	 ich	bereits	 drei	 (!)	Antibiotika-Kuren	gemacht,	 und	nun
kündigte	sich	die	vierte	an.	Eine	Kollegin	überzeugte	mich	von	Artemisia	Vida,	und
ich	begann	mit	der	Kur.	Doch	am	selben	Tag	bekam	ich	zusätzlich	noch	Kopfweh	und
Schmerzen	auf	 einer	Gesichtshälfte,	 so	dass	 ich	am	nächsten	Tag	doch	 zum	Arzt
ging.	 Auf	 dem	 Röntgenbild	 sah	 er,	 dass	 alles	 „verhockt“	 ist	 -	 aber	 die
Blutuntersuchung	zeigte	 zu	 seinem	Erstaunen	keinen	Erreger!	 	 Er	 konnte	 sich	das
nicht	 erklären	 und	 ich	mochte	mein	 "Geheimnis"	 nicht	 preisgeben.	 Ich	 verzichtete
(natürlich!)	 auf	 sein	 Angebot	 von	 Antibiotika,	 aber	 das	 Schmerzmittel	 nahm	 ich
gerne	an.	Zwei	Tage	 später	benötigte	 ich	das	auch	nicht	mehr.	 Ich	hatte	es	ohne
Antibiotika	geschafft!	Jetzt	brauchte	ich	nur	noch	Geduld,	bis	der	Körper	den	Schleim
ausgeschafft	hatte.

Candida
Bericht	von	S.S.
Schon	 seit	 Jahren	 habe	 ich	 rezidivierende	 Vaginalpilzinfektionen,	 welche	 lokal	 mit
Subpositorien	 und	 auch	 systemisch	 mit	 starken	 chemischen	 Tabletten	 behandelt
wurden.	Die	Infektion	ging	jeweils	weg,	kam	aber	häufig	regelmässig	wieder.	
Im	 Herbst	 versuchte	 ich	 es	 mit	 Artemisia	 Vida,	 obwohl	 die	 Behandlung	 mir
grundsätzlich	eher	davon	abgeraten	wurde,	da	Artemisia	nur	eine	geringe	Wirkung
gegen	 Pilze	 habe.	 Bei	 mir	 ging	 der	 Pilz	 jedoch	 weg	 und	 ist	 bis	 jetzt	 nicht	 wieder
gekommen.	

Hast	 du	 auch	 Erfahrungen	 mit	 unseren	 Produkten	 gemacht,	 welche	 andere
interessieren	könnte?

Gerne	 nehmen	 wir	 deinen	 Bericht	 entgegen!	 Melde	 dich	 auf	 info@kingnature.ch
oder	 melde	 dich	 in	 unserem	 Blog	www.kingnature.ch/blog	 an	 und	 teile	 uns	 deine
Erfahrungen	mit!

Falls	du	den	Newsletter	nicht	mehr	erhalten	willst,	HIER	KLICKEN	um	dich	abzumelden.	

kingnature	GmbH
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info@kingnature.ch


