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Newsletter Oktober 2012

Hallo Freunde

Wir werden nun sechsmal jährlich einen Newsletter publizieren, um euch über neue 
Produkte, Wirkstoffe und Neuheiten aus der Welt der Vitalstoffmedizin auf dem Lau-
fenden zu halten. Aber nicht nur News werden weitergegeben, sondern wir möchten 
dieses Medium auch nutzen, um ganz konkret über die unglaubliche Wirkung der 
Vitalstoffe zu berichten. Deshalb wird ein Teil des Rundbriefes für Berichte reserviert 
sein, in welchen Leute ihre Erfahrungen mit natürlicher Medizin teilen. 

Solltet ihr ebenfalls positive oder negative Erfahrungen mit unseren Produkten ge-
macht haben, dann freuen wir uns auf eure Zusendung auf info@kingnature.ch. Die 
Namen werden aus Datenschutzgründen abgekürzt, sind uns jedoch bekannt. 
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Erfahrungsberichte

Lymphknoten und Fieber, Bericht von L.C., Juli 2012
Unser 3-jähriger Sohn hatte beim Aufstehen geschwollene Lymphknoten und Fieber. 
Wir haben ihm, zusammen mit Joghurt, 1 Kapsel Artemisia gegeben und dies 3 Stun-
den später wiederholt. 2 Stunden später war er wieder f it, das Fieber weg und die 
Lymphknoten wieder normal. 

Magen-Darm-Grippe, Bericht von L.C., Juli 2012
Ich hatte eine Magen-Darm-Grippe aufgelesen. Ich nahm am Morgen, am Mittag und 
am Abend jeweils 3 Kapseln Artemisia genommen. Am nächsten Tag war die Grippe 
weg. 

Chronischer Schnupfen, Bericht von G.B., Juli 2012
Unsere 5-jährige Tochter hat seit Geburt chronischen Schnupfen. Wir dachten immer, 
das sei halt so und haben uns mit diesem Umstand abgefunden. Da haben wir von 
Aronia vernommen und begonnen, ihr täglich 1 Kapsel Aronia zu geben. Gleichzeitig 
haben wir mit ihr eine 2-wöchige Artemisia-Kur gemacht. Danach war sie das erste 
Mal im Leben schnupfenfrei. Sie nimmt auch jetzt 3 Monate später noch täglich Aro-
nia. Der Schnupfen kam nicht mehr zurück. 

Erkältung, Bericht von L.M., August 2012
In meinen Ferien habe ich mich auf dem Motorrad erkältet. Am Nachmittag nahm 
ich 3 Kapseln Artemisia und wiederholte dies vor dem Einschlafen. Am nächsten Tag 
war die Erkältung weg. 

Rückenschmerzen, Bericht von P.C., August 2012
Ich hatte seit vielen Jahren so starke Ruückenschmerzen, dass ich nicht mehr als 6 
Stunden am Stück schlafen konnte. Ich begann 2-mal täglich die Hotshot Creme auf 
dem Rücken einzureiben und zusätzlich 2 Kapseln Cayenne und 2 Kapseln Aronia zu 
nehmen. Zwei bis drei Wochen später begann es so zu bessern, dass ich nun ohne 
Probleme 8 Stunden schlafen kann und danach schmerzfrei bin. Es ist unglaublich. 

Angegriffene Magen-Schleimhaut und Schmerzen, P.E., August 2012
Seit etlichen Jahren muss ich starke Medikamente zu mir nehmen. Damit mein Magen 
auch mitmacht, brauche ich spezielle Medikamente, die die Nebenwirkungen lindern. 
Hierzu gehört auch ein magenschonendes Medikament, das die angegriffene Schleim-
haut schützt. Allerdings nützt dieses Prozedere nur teilweise. Ich kämpfe mit starken 
Schmerzen. Ein Bekannter hat mir Cayenne als Alternative empfohlen. Ich begann 
mit 3 Kapseln Cayenne täglich. Bereits am dritten Tag waren die Schmerzen massiv 
weniger. Und dies ohne sonst bekannten Nebenwirkungen! 

Saurer Magen, Bericht von R.C., August 2012
Seit etwa 4 Jahren bin ich es gewohnt, dass ich beim ins Bett gehen an saurem Auf-
stossen und an einem sauren Magen leide. Nun habe ich gehört, dass Cayenne hilft 
die Magenschleimhaut aufzubauen. Ich begann jeden Tag mit 2 - 3 Kapseln. Bereits 
nach 3 Wochen habe ich eine Verbesserung gespürt. Nach 5 Wochen waren die 
Beschwerden vollständig weg. 

Erfahrungsberichte
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Erfahrungsberichte

Ekzem, Bericht von S.B., August 2012
Wir haben vernommen, dass Aronia bei Ekzemen unterstützend wirken kann. Nun 
dachten wir, dass wir dies bei unserer 9-jährigen Tochter gegen ihre Ekzeme einset-
zen. Nach kurzer Zeit verschwand das Ekzem. Ob es alleine das Aronia war, können 
wir nicht sagen, aber wir sind froh, ist es weg. 

Ohrentzündung, Bericht von R.B., September 2012
Eine Ohrenentzündung machte sich bemerkbar. Ich nahm 3 x 3 Kapseln Artemisia, 
da ich kein Antibiotika nehmen wollte wie jeweils sonst. Am 2. Tag war das Fieber 
weg und die Schmerzen auch schon fast. Tags darauf klang auch die Entzündung ab. 
Das war das erste Mal, dass ich gänzlich auf Antibiotika verzichten konnte. Ich bin 
froh, wenn es ohne Antibiotika geht, da dies mein ganzes Immunsystem runterfährt. 
Angina, Bericht von F.A., September 2012
Eine Bekannte von mir hat sich eine Angina aufgelesen. Ich empfahl ihr, es anstelle von 
Antibiotika mal mit Artemisia zu versuchen. Im Normalfall bessert sich Angina mit 
Antibiotika innerhalb von 2 Tagen massiv. Die Behandlung mit Artemisia dauerte 4 
Tage, bis die Angina weg war. Dafür konnte auf den Einsatz von Antibiotika verzich-
tet werden. 

Magen-Darm-Grippe, Bericht von R.C., September 2012
Nach dem Aufstehen fühlte ich eine Uebelkeit und ich bekam sehr starken Durchfall. 
Eine Magen-Darm-Grippe zeichnete sich ab. Im Normalfall dauert dies bei mir rund 3 
Tage, bis ich es durchgestanden habe. Ich nahm sofort 3 Kapseln Artemisia und wie-
derholte es gleich noch 2-mal bis zum Mittag. Am frühen Nachmittag fühlte ich mich 
bereits wieder wohl, und der Durchfall hatte aufgehört. Ich konnte wieder arbeiten 
gehen. Am nächsten Tag war ich wieder so f it, dass ich sogar bei einem Umzug mit-
helfen konnte. 

Molusken-OP überf lüssig, Bericht von N.C., September 2012
Unser bald 4 jähriger Sohn hat Molusken bekommen, die sich schlagartig vermehrt 
haben. Wir gingen zum Arzt. Dieser meinte es sei ein Virus, den man nicht medika-
mentös behandeln könne. Jedoch sollte man die Molusken wegoperieren, da sie sehr 
zahlreich am ganzen Körper seien und sich weiter ausbreiten würden, wenn man 
nichts mache. Da es bereits über 100 Stück waren, schlug er eine Vollnarkose vor. Wir 
waren natürlich überhaupt nicht begeistert über diesen Vorschlag. Wir entschieden 
uns für eine Artemisia- Kur und verabreichten unserem Sohn morgens und abends 
eine Kapsel. Nach 2 Wochen waren sämtliche Molusken weg. Dabei gab es keine 
Nebenwirkungen. Fantastisch! 

Unverträglichkeit von Säften, Bericht von R.B., Oktober 2012
Ich habe mich schon lange damit abgefunden, dass ich keinen Orangen-/Apfelsaft 
vertrage, da dies einfach zu sauer ist für meinen Magen. Ein Bekannter hat mir Ca-
yennekapseln empfohlen, welche den Stoffwechsel anregen und somit beim Gewicht 
Abnehmen unterstützend wirken sollen - und gleichzeitig den Magen schonen. Nach 
3 Wochen Einnahme der Kapseln stellte ich fest, dass ich nun mit meinen Kindern 
wieder Apfelsaft trinken kann. 
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bis zum nächsten Newsletter

Wir haben die Erfahrungsberichte extra gekürzt, damit der Rundbrief nicht gleich 
zehn Seiten lang wird, sondern kurz und knackig verschickt werden kann. Auf un-
serem Blog www.kingnature.ch/blog f indet ihr noch mehr Erfahrungsberichte von 
Leuten, die über die Wirkung unserer Produkte schreiben.

Während ich hier die Erfahrungsberichte reinkopiere und mir ab und zu die Nase put-
ze, da ich mich gestern auf dem Fahrrad erkältet habe, freue ich mich jetzt schon auf 
den nächsten Erfahrungsbericht den ich selber hier reinschreiben kann. Natürlich war 
es keine Absicht, mir eine Erkältung zu holen, aber ich konnte mich halt nicht abf in-
den, dass der Sommer schon vorbei ist. Deshalb habe ich auf meiner kleinen Velotour 
mich für die kurzen Trikot mit kurzen Hosen entschieden. Naja, zum Glück gibt es 
Artemisia. Ob es genützt hat, schreibe ich euch dann gerne im nächsten Newsletter.

In der Zwischenzeit wünschen wir euch allen eine gute Gesundheit!
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