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Newsletter Februar 2013

Hallo Freunde

Es ist wieder viel passiert in der Welt der Vitalstoffe. Zum Beispiel haben wir mit Emu Öl  
ein neues Produkt, welches unsere Produktepalette bereichert. Eine kurze Vorstellung 
befindet sich unter anderem im Newsletter.

Auch unser Webshop hat einen Update gekriegt. Ab sofort kann mit Mastercard, Visa, 
Postcard und via Postfinance-Konto bezahlt werden. Ein Online-Einkauf wird somit 
noch einfacher und bequemer für Sie.

Wir sind noch mit den Zulassungsverfahren von Artemisia annua, Moringa und Maul-
beerblättern beschäftigt. In diesem Newsletter gibt es noch einen kurzen Artikel über 
die Wirksamkeit von Moringa.

Viel Spass beim Lesen.
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Was ist Moringa und wieso wird er „Wunderbaum“ genannt?

Der Moringabaum ist eine aussergewöhnliche tropische Pflanze. Darum 
heisst er auf deutsch auch noch Trommelstockbaum oder Wunder-
baum. Leider kommt es vor, dass afrikanische Kinder unter den Mo-
ringabäumen verhungern, weil die Eltern das volkskundliche Wissen um 
diesen Baum verloren haben. Von diesem Baum kann man alles essen: 
Rinde, Wurzel, Blätter, Samen, Früchte. Es gibt fast keinen andern 
Baum, dessen Blätter man auch noch essen könnte. 

Die gesunden Inhaltsstoffe von Moringa oleifera

Alle Teile des Baumes sind extrem reich an Vitalstoffen, allen voran Pro-
teinen, Vitamine A und C, Kalzium und Kalium.

Der Gehalt an Proteinen (Eiweiss) beträgt in getrockneten Blättern 
27 %. Darum könnten diese Blätter ohne weiteres vor dem Hungertod 
retten. Der Gehalt an Vitamin A ist 25-mal höher als in Karotten, dies 
würde Zehntausenden von Kindern vor Erblindung bewahren. Die Phar-
ma-Industrie hat es in diesen Ländern aber fertig gebracht, das Ver-
trauen der Einheimischen nur auf Medikamente zu lenken. Der Gehalt 
an Kalzium ist 17-mal höher als in Milch und der Kalium-Gehalt 15-mal 
höher als in Bananen. 

Moringa bei Altersblindheit, Diabetes etc.

Moringa hat eine Reihe von nachgewiesenen medizinischen Wirkungen, 
es ist generell entzündungshemmend und weist eine gewisse antibio-
tische Wirkung auf, unterstützt auf jeden Fall (wie auch Grüntee) die 
Wirksamkeit von Antibiotika, falls sie einmal notwendig sind. Verbessert 
wird auch die Lungenfunktion bei Asthma oder  COPD (chronisch obs-
truktive Lungenerkrankung). Moringa kann auch eingesetzt werden bei 
hohem Blutdruck, Diabetes (zusammen mit Maulbeerblätter-Kapseln!),  
Blutarmut, Altersblindheit und zur Krebsvorbeugung.

Registrierung der Moringakapseln

Wir sind daran, die Registrierung von Moringa zu erwirken. Das ist leider 
ein langwieriger Prozess, der noch mehr als ein Jahr in Anspruch neh-
men kann. Moringa Kapseln sind aber bei uns am Lager und wir nehmen 
gerne schon jetzt Bestellungen entgegen. Da wir noch in einer Testpha-
se stecken, dürfen wir jedoch die Produkte weder ins Internet stellen 

noch anderweitig publizieren. 
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Emu Öl
Was ist Emu Öl

Das natürlich gewonnene Emu Öl ist hervorragend ver-
träglich und dringt sehr rasch durch die oberen Schich-
ten der Haut ein, was die sehr guten feuchtigkeitsspen-
denden Eigenschaften für die Haut erklärt. Es besteht 
aus natürlichen Fettsäuren und ist reich an Vitaminen A 
und E, Mineralstoffen, Lecithin und Antioxidantien. 

Wirkungen des Emu Öl

Sehr gute Heilungserfolge wurden speziell bei Haut-
krankheiten wie Ekzeme, Akne, Psoriasis, Windelderma-
titis etc. berichtet. Durch die entzündungshemmende, 
antibakterielle Eigenschaft eignet es sich für die sanfte 
und natürliche Behandlung von Hautirritationen.

Wie gewinnt man Emu Öl?

Der Emu hat auf dem Rücken einen kleinen Höcker mit 
einer Öl-Reserve. Dieses Öl wird entnommen und mithil-
fe einer Art Lehm oder Chemikalien raffiniert und an-
schliessend sterilisiert. Natürlich raffiniertes Emu Öl ist 
zwar teurer im Anschaffungspreis, besticht aber durch 
die höhere Qualität. 

Woher stammt das Emu Öl von kingnature

Das Emu Öl von kingnature stammt aus einer Bio-  
Zucht aus Kanada. Das Öl wird natürlich raffiniert und 
enthält somit alle wichtigen gesättigten und ungesät-
tigten Fettsäuren.
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Unser neustes Produkt, welches auch bereits in unserem Webshop erhältlich ist:
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Werden Sie Wiederverkäufer

Suchen Sie einen attraktiven Nebenjob?

Haben Sie Freude an einem ganzheitlich gesunden Lebensstil und Interesse an Ge-
sundheitsfragen?

Die Firma kingnature GmbH möchte die  Gesundheit der Menschen auf natürliche Art 
fördern, wobei wir auf die Mittel aus Gottes perfekter Schöpfung zurückgreifen. Wir 
produzieren selber qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die sonst nir-
gends zu kaufen sind und die wissenschaftlich nachgewiesen bei diversen Krankheiten 
helfen. Wir können uns nicht mit dem Networking-Verkauf anfreunden, sondern mögen 
Ihnen eine marktgerechte Marge gönnen.

Wir suchen Privatpersonen, die unsere Produkte im eigenen und erweiterten Umfeld 
verkaufen möchten und dabei die Menschen ganzheitlich begleiten. Es ist von Vorteil, 
wenn Sie medizinische Grundkenntnisse mitbringen, aber keine Bedingung. In einem 
ganztägigen kostenlosen Seminar werden Sie von uns ausgebildet. Auch nachher un-
terstützen wir Sie bei fachlichen Fragen.

Falls Sie interessiert sind, freuen wir uns auf einen Kontakt per Mail auf 
info@kingnature.ch oder per Post auf die untenstehende Adresse.

Mehr über uns finden Sie auch auf unserer Webseite www.kingnature.ch

kingnature GmbH
Staubstrasse 1
8038 Zürich
Schweiz

Das nächste Wiederverkäuferseminar findet am 06. April 2013 statt. Das Seminar ist 
kostenlos. Anmeldungen bitte direkt an unsere Mailadresse info@kingnature.ch. Wir 
senden Ihnen gerne weitere Informationen zu.


