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Liebe Freunde

Ab sofort erhältlich: das neue Amino Vida mit hochreinen, freien und kristallinen
Aminosäuren aus Hülsenfrüchten natürlicher Herkunft, vegan und frei von
Zusatzstoffen. Erfahre mehr in diesem Newsletter!

Lies zudem ermutigende Erfahrungsberichte und schau Dir ein witziges
Youtube-Video zu Aronia Vida an.

Wir wünschen Dir frohe Novembertage.
Herzlich, Dein Team von Kingnature

In diesem Newsletter

Die grosse Cholesterin-Lüge
Jetzt erhältlich: das neue Amino Vida
Ermutigende Erfahrungsberichte
kingnature goes viral: Witziges Aronia-Video
Coffea Vida bald mit grösseren Kapseln
And the winner is... Auflösung des Wettbewerbs auf Google

Die grosse Cholesterin-Lüge

Cholesterin ist ein lebenswichtiger Bestandteil von jeder einzelnen Zelle und
die Vorstufe von vielen Hormonen. Ein Cholesterinspiegel von 5,0 oder tiefer kann
lebensgefährlich sein. Im Schnitt der europäischen Bevölkerung liegt er etwa bei
6,5: ein völlig normaler Wert.



Ab den 1950er Jahren hat die Hypothese eines amerikanischen Forschers,
wonach ein erhöhter Cholesterinspiegel zu Arterienverkalkung führe und damit
Herzinfarkte begünstige, grosse Verbreitung gefunden. Dies obwohl sich die
Hypothese ausschliesslich auf empirische Hinweise stützte und in keiner Weise
bewiesen ist. Doch es kommt noch besser: In den 1960er Jahren hat die
US-Zuckerindustrie die Konsumenten kräftig getäuscht und mit Methoden
hinters Licht geführt, die jenen der Tabakindustrie gleichen.

1957 hielt der britische Ernährungswissenschafter John Yudkin noch fest, dass
Zucker die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindestens so sehr
begünstige wie Cholesterin. Eine weitere Studie kam 1965 zum Schluss, dass die
Blutzuckerwerte einen grösseren Einfluss auf die Arterienverkalkung
haben als die Cholesterinwerte.

Aufgeschreckt von diesen Ergebnissen, entschied sich die Zuckerindustrie zum
Handeln. Sie bezahlte Wissenschaftler dafür, dass diese Zucker in einer
Übersichtsarbeit in ein gutes Licht rückten und Fett als alleinigen Schuldigen
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen anprangerten. Kein Wort mehr von der
möglichen Rolle des Zuckers.

Bis heute wurde kein biologischer Mechanismus gefunden, wonach ein
erhöhter Cholesterinspiegel zur gefürchteten Verkalkung der Blutgefässe führen
würde. In einer grossen Studie mit insgesamt 68 094 Personen über 60 Jahren
war ein hoher LDL-Cholesterin-Spiegel nicht etwa mit einer höheren, sondern
mit einer tieferen Sterblichkeit verbunden. Dieses Resultat steht in
frappantem Widerspruch zur gängigen Cholesterin-Hypothese, wonach Cholesterin
generell und insbesondere das LDL-Cholesterin zu Arterienverkalkung und
gesundheitlichen Problemen führe.

Doch das Interesse an Aufklärung ist begrenzt: Die Pharmaindustrie macht mit
cholesterinsenkenden Medikamenten Milliardenumsätze. Die sogenannten
Statine sind weltweit sogar ihr umsatzstärkstes Segment. Dies, obwohl sie nicht
nur nutzlos, sondern sogar schädlich sind: Die Statine lassen nämlich den
Q10-Spiegel um ca. 50% absinken, was zu schweren Nebenwirkungen wie
grosser Müdigkeit führen kann.

Der wahre Grund, warum Menschen an Arteriosklerose leiden, ist nicht klar und
muss weiter erforscht werden. Der hohe Zuckerkonsum spielt aber mit Sicherheit
eine Rolle.

Ab sofort erhältlich: das neue Amino Vida

Wir freuen uns, Dir das jüngste Kind aus unserer
Produktefamilie vorstellen zu dürfen: das neue Amino
Vida mit 8 Aminosäuren. Es liefert ein optimales
Aminosäurenmuster, hat nahezu keine Kalorien und steht
dem Körper schon nach kurzer Zeit zur Verfügung.

Amino Vida enthält hochreine, freie und kristalline
Aminosäuren aus Hülsenfrüchten natürlicher Herkunft, ist
vegan und frei von jeglichen Zusatzstoffen. Es ist ideal für
Personen mit einem erhöhten Bedarf, z.B.

bei sportlicher oder sonstiger körperlicher Belastung
bei vegetarischer oder veganer Lebensweise
bei besonderen diätetischen Ernährungsprogrammen
für die ergänzende Aufnahme von essenziellen
Aminosäuren.

Aminosäuren sind die Bausteine aller Proteine und



Voraussetzung für einen gesunden Eiweisshaushalt. Amino
Vida enthält sieben essentielle Aminosäuren (L-Leucin,
L-Valin, L-Isoleucin, L-Lysin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin) und
zusätzlich die semi-essenzielle Aminosäure L-Arginin. Semi-essenziell
deshalb, weil L-Arginin vom menschlichen Körper zwar synthetisiert werden kann,
aber oft (z.B. in Abhängigkeit von Lebensalter, Wachstumsphasen, Krankheiten
oder körperlicher Aktivität) nicht in ausreichendem Mass.

Die Aminosäuren in Amino Vida liegen in hydrolisierter Form vor. Das bedeutet
kurze Einzelbausteine statt lange Proteinfragmente. So können sie besser
aufgenommen werden und Allergien werden vermieden. 

Eine Dose Amino Vida enthält 240 Presslinge à 500 mg Aminosäuren. Die
Verzehrsempfehlung liegt bei 10 Presslingen pro Tag, die bevorzugt 30 Minuten
vor körperlicher Aktivität mit ausreichend Wasser einzunehmen sind. Amino Vida
ist ab sofort im Webshop für CHF 49.80 erhältlich.

Erfahrungsberichte

Wiederum haben uns sehr ermutigende Rückmeldungen erreicht von Menschen,
die mit unseren Produkten gute Erfahrungen gemacht haben.

So wurde bei einer älteren Dame ein weisser Hautkrebs festgestellt. Ihr Arzt
hatte ihr eröffnet, dass dieser vermutlich operiert werden müsse. Vorher ging sie
aber noch in die Ferien und strich in dieser Zeit fleissig Artemisia Creme ein.
Worauf der Hautkrebs prompt verschwand! Beim nächsten Besuch beim Arzt
konnte dieser nicht mal mit der Lupe noch etwas finden. Selbstverständlich kann
nun auch auf die Operation verzichtet werden.

Ein Frührenter aus dem Kanton Zürich musste sich einer Operation an der
Schilddrüse unterziehen. Weil er wusste, dass das Coenzym Q10 für die
Bereitstellung von Zellenergie wichtig ist und so die Regeneration beschleunigt,
hat er vor und nach der Operation viel Q10 eingenommen. Die Ärzte staunten,
wie rasch er das Spital verlassen konnte...

Sehr gefreut hat uns auch der Anruf eines englischen Arztes. Er leide seit
Jahren an starken Schmerzen in der Schulter und habe vieles ausprobiert. Nichts
habe ihm geholfen. Nun nehme er seit 10 Tagen Aronia: Die Veränderung sei
unglaublich und die Schmerzen fast weg. Es verwirre ihn sehr und er könne es
kaum glauben - was wir um aller Welt in unsere Produkte täten? Unsere Antwort:
Das, was auf der Packung steht und in Gottes guter Schöpfung für uns bereit
liegt!

Ein Altersheim im Raum Bern hat seine Bewohner/-innen versuchshalber mit
Kurkuma behandelt und dabei sehr gute Ergebnisse erzielt. Bei einer Probandin
habe sich eine bestehende Demenz dermassen verbessert, dass der Versuch
abgebrochen werden musste, weil die Patientin mit der neuen Situation nicht
mehr klar gekommen sei.

Ein Mann litt seit vielen Jahren an Nagelpilz an drei Zehen, der mit keinem
Pilzmittel beeinflussbar war. Dann bestrich er - wichtig! - nicht die befallenen
Nägel, sondern die Haut hinter dem Nagel, dort wo der Nagel im Zeh drin wächst,
mit der Pilz Schutzcreme von kingnature. Und siehe da, nach einigen Wochen
wurden die nachwachsenden Nägel pilzfrei.

Wichtig: Diese Fälle sind teilweise in einer Arztpraxis beobachtet worden. Wende
Dich in schwerwiegenden Fällen an Deinen Arzt und behandle Dich nicht selber.

Deine Meinung ist uns wichtig!



Was für Erfahrungen machst Du mit den Produkten von kingnature? Kannst Du
über Behandlungserfolge berichten, die anderen Mut machen können? Wir freuen
uns auf Deinen Bericht und zeigen uns gerne erkenntlich! Melde Dich per Mail
oder per Blog und teile uns Deine Erfahrungen mit.

kingnature goes viral: Neues Video auf youtube

Freunde aus Südafrika haben ein Video zu Aronia Vida für uns produziert: "Mühe
mit Aufstehen am Morgen?" Schau rein auf Youtube und lach mit, wenn der
belastende Elefant zum knuddligen Teddy wird. Teilen erlaubt!

Coffea Vida bald in grösseren Kapseln

Ab Dezember liefern wir Coffea Vida in grösseren Kapseln
und damit auch einer grösseren Dose. Menge, Inhalt,
Rezeptur und Preis bleiben jedoch unverändert.

Eine Dose enthält weiterhin 60 Kapseln mit je 200 mg
Svetol (Extrakt aus grüner Kaffeebohne), 200 mg
Braunalgenpulver und 90 mg L-Carnitin. Auch der Preis
liegt unverändert bei CHF 44.50.

Geändert hat sich nur die Schüttdichte der Rohstoffe, wie
es bei Naturprodukten vorkommen kann. Deshalb die
grösseren Kapseln. Sie sind wie immer aus pflanzlichen
Rohstoffen und in Vegi-Qualität. Die Grösse ist dieselbe
wie z.B. bei Moringa oder Kurkuma Vida.

Was für Erfahrungen habt Ihr mit Coffea Vida gemacht?
Wir freuen uns auf Euer Feedback!



Wettbewerb auf Google: And the winner is...

Im September-Newsletter haben wir einen
Wettbewerb ausgeschrieben und unter allen
Bewertungen auf Google je eine Dose Aronia Vida
und Moringa Vida verlost.

Gewonnen haben die Benutzer/-innen Biene66
Bee (Moringa) und Katja Wildberger (Aronia).
Herzliche Gratulation den Gewinnern/-innen!

P.S: Katja Wildberger bitten wir, sich zu melden
bei uns. Wir konnten sie bis jetzt nicht ausfindig
machen!

Hast Du diesen Newsletter von jemandem erhalten?

Hast Du diesen Newsletter von jemandem weitergeleitet bekommen? Vielleicht
möchtest Du ihn künftig regelmässig erhalten. Hier kannst Du den kingnature-
Newsletter abonnieren. Selbstverständlich kannst Du ihn jederzeit abbestellen.

Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, kannst Du ihn hier abbestellen.

kingnature AG
Staubstrasse 1

8038 Zürich
Schweiz

info@kingnature.ch
www.kingnature.ch


