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

 

Newsletter Oktober 2013
Oktober- Grippezeit! Grippezeit?
Die eigentliche Erkältungszeit hat wieder
begonnen. Herbst und Winter sind die
Jahreszeiten, in denen es am
wahrscheinlichsten ist, eine Erkältung zu
erwischen. Aber sind wir diesem Schicksal
wirklich so ausgeliefert?

Kingnature findet nein!

Vielen stellt sich in dieser kommenden,
kälteren Jahreszeit auch die Frage: Impfen
gegen die Grippe - Ja oder Nein?

Kingnature hat zwar nicht die Lösung für Entscheidungsprobleme, aber einige Tipps und
Tricks, wie man besser durch die Grippezeit kommt - und dies ganz ohne Chemie.

In diesem Newsletter möchten wir euch unser neues Grippe - Präventionsset
vorstellen. Es dient zur prophylaktischen Immunsystemstärkung für die kommende,
kältere Jahreszeit.

Das Kingnature-Grippe - Präventionsset beinhaltet folgendes:

Vitamin C (sollte man vor allem mit Früchten abdecken wie Citrusfrüche, Kiwis, Äpfel
etc.).

Aus der Apotheke oder Drogerie:

Omega-3 Kapseln 3x 500 mg/ Tag

Vitamin D (1000-2000 I.E.pro Tag (den
ganzen Winter von November bis April)

Aus unserem Sortiment:

Aronia 2 - 3 x 1 Kps/Tag (oder Rotwein-
Extrakt)

Morus-Vida bei Husten mit Auswurf 3 x 2
Kps/Tag

Artemisia 4 x 2 Kapseln (oder Artemisia Mini bei Kindern) bei beginnender Grippe sofort
einnehmen, bis die Symptome vorbei sind.

Falls	   Interesse	  besteht	  und	  du	  gerne	  ein	  komplettes	  Set	  (inkl.	  Vitamin	  D	  und	  Omega-‐3-‐
Kapseln)	  bestellen	  möchtest,	  dann	  melde	  dich	  bei	  uns!	  bestellung@kingnature.ch

kingnature <info@kingnature.ch>
An: raffaele.carmine@kingnature.ch
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Darmsanierung und
Entgiftung mit
Toxaprevent Pure

Zur Vorbeugung, Linderung und 
Behandlung von Krankheiten im
unteren Verdauungstrakt und zur
Entlastung der Stoffwechselorgane.

Das Kapselmaterial ist rein pflanzlich.
Die Kapsel öffnet sich bei vorgegebener
Anwendungsempfehlung erst im
Dünndarm und eignet sich
daher besonders für den Einsatz von
Beschwerden ab Magenausgang  bis
zum Darmende. Resultierend daraus
kommt es in fast allen Fällen auch zur
Entlastung der Leber und Verbesserung
der Blutwerte. Für Allergiker und
Patienten mit Histamin - Intoleranz
empfohlen.

www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=we6pgM-
6eYs

FROXIMUN Medizinprodukte werden
nicht verstoffwechselt und haben daher
auch keine direkten Nebenwirkungen.
Da kein Risiko für Sie als Anwender
besteht, müssen  Froximun
Medizinprodukte auch nicht vom Arzt
verschrieben werden und sind somit
rezeptfrei (z.B in der Apotheke Ihres
Vertrauens) erhältlich.

FROXIMUN Medizinprodukte sind rein
natürlich. Der Wirkstoff ist
mineralischen Ursprungs  und das
Kapselmaterial besteht aus rein
pflanzlichen Komponenten. Aus
Erfahrungswerten, die aus 6-jähriger
Anwendungskontrolle resultieren, kann
Froximun zur unbegrenzten täglichen
Anwendung empfohlen werden. Kuren
bis zu 6 Monaten haben sich besonders
bewährt.

 

Aronia Schokolade
Die Säure der Beeren, vermischt mit der Süsse
der Zartbitterschokolade, verwöhnen den
Gaumen mit einem einzigartigen Hochgenuss.
Der lang anhaltende Abgang erinnert an einen
guten Wein.

Enhält knapp 1 Kapsel Aronia pro Täfeli - ein
wirklich gesunder Genuss und ein „Aufbauerli“
bei kalten Temperaturen!
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Bei Interesse können auch diese beiden Sachen über unsere Homepage
www.kingnature.ch oder über Mail, bestellungen@kingnature.ch bezogen werden.

Erfahrungsberichte
Es freut uns, euch auch in diesem Letter
wieder unsere Erfahrungsberichte mit
euch teilen zu dürfen:

Bericht von Jolly, September 2013:

Ich nehme Moringa, Aronia, Rotwein -
Extrakt und Kurkuma regelmässig seit
fast einem Jahr und bin immer wieder
von den Eigenschaften dieser
Pflanzenextrakte überrascht. Kürzlich las
ich, dass Moringa entgiftende
Eigenschaft besitzt, und da ich am
Abend zuvor eine grosse Veranstaltung
hatte und doch hier und dort
angestossen hatte, steckte mir der
Abend am nächsten Tag ziemlich in den
Knochen. Mit dem Gedanken an die
entgiftende Moringapflanze verwarf ich
die Idee vom üblichen Aspirin und spülte
2 Kapseln Moringa mit Orangensaft
runter. Dies wiederholte ich noch
zweimal. 
Gegen den Nachmittag war der
Kopfschmerz und die Übelkeit weg, und
ich hatte Energie frei für eine Runde
Sport mit dem Bike, was mir an einem
Katertag sonst nie in den Sinn käme!
Statt Katertag auf dem Sofa vertreibt
bei mir seither nun Moringa den
Hangover!

 

 

 
Bericht von B.C. August 2013
Am Morgen nach dem Aufstehen hatte ich stark Schluckweh
und nahm sogleich Artemisia. Später am Tag wurde mir
zusätzlich übel und ich hatte einen starken Schwindel mit
Schüttelfrost. So nahm ich nochmals eine Dosis Artemisia und
zusätzlich Aronia.
Das Ganze war eine Stunde später vorbei und gegen Abend
fühlte ich mich wieder gesund.

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!

 

Vielen Dank, gute Gesundheit und bis bald im nächsten Newsletter...
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Dein Kingnature-Team

 

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

kingnature GmbH
Staubstrasse 1

8038 Zurich
Schweiz

info@kingnature.ch
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