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Warum werden einige Baumarten hunderte – oder gar
tausende – von Jahren alt?
Wie gelingt es diesen Bäumen in einer kargen, feindlichen Umgebung so lange zu überleben?
Wie können bis zu 4000 Liter Wasser am Tag bis hin zu
den kleinsten Blattspitzen transportiert werden?
Dr. Kawase Itsuko, die Erfinderin der kinotakara
Wellness-Pads beobachtete seit ihrer Kindheit die
Bäume und die Umweltbedingungen, unter denen sie
heranwuchsen. Besonders die Bäume in dichten Wäldern wachsen ohne äußere Hilfe zu Riesen heran. Harte
Bedingungen und der Wechsel der Jahreszeiten können
ihr Wohlergehen nicht mindern. Daraus leitete Dr.
Kawase diese Hypothese ab: Wenn Bäume ohne Hilfe
uralt werden, sollte es auch für den Menschen möglich
werden, länger zu leben, wenn er sich die Geheimnisse
der Größe und des Alters der Bäume zu nutzen machen
kann. Wälder sind die größten Sauerstoff-Quellen
unseres Planeten. Darüber hinaus liefern Bäume und
Pflanzen eine Vielzahl von natürlichen Wirkstoffen
gegen viele Krankheiten. Ein Ergebnis der langjährigen
wissenschaftlichen Studie, an der viele Wissenschaftler
beteiligt waren, ist, dass die harzigen Substanzen des
Baumessigs einiger Bäume den Selbstpflege-Prozess des
menschlichen Körpers aktivieren können und dass die
stark absorbierende Kraft des Baumessigs auf eine Vielzahl von körperlichen Abläufen einen positiven Einfluss
haben kann.

Möchten Sie weitere Informationen über kinotakara
oder gleich ein Testpaket mit 10 Pads bestellen?
Testen Sie selbst, was kinotakara alles für Sie tun
kann!
Ihr Vertriebspartner für Original kinotakara steht
Ihnen gerne für weitere Fragen oder Anregungen zur
Verfügung:

Mit anderen Worten: kinotakara wurde
ent wickelt, damit Sie sich wohlfühlen!

Die Original Pads
von K-Link

K I NO TA K A R A

DI E ANWENDUNG

DI E WI RK UNG

Immer mehr Menschen möchten mit natürlichen Produkten ihr Wohlbefinden verbessern und den Körper revitalisieren. kinotakara ist ein Naturprodukt, mit dem Sie
Ihren Körper über Nacht angenehm pflegen können!

Stress und Umwelteinflüsse wirken sich negativ auf unser
Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit aus. Mit
einem natürlichen Produkt wie kinotakara können
Sie Ihren Körper bei der Regeneration und Erholung ganz
einfach unterstützen – bis hin zum richtigen WellnessGefühl.

Überzeugen Sie sich selbst von den Wirkungen von
kinotakara. Testen Sie die Pflaster – schon nach zwei
Anwendungen können Sie die Wirksamkeit spüren.

Eine regelmäßige Anwendung von kinotakara kann
Ihrem Körper helfen, belastende Schadstoffe – wie etwa
aus Zusätzen von Nahrungsmitteln oder aus negativen
Umwelteinflüssen – schneller auszuscheiden.

Fußmassagen sind weltweit beliebt, weil über die Reflexpunkte der Füße die Gesundheit der entsprechenden inneren Organe positiv beeinflusst werden kann – wie östliche
und westliche wissenschaftliche Studien übereinstimmend zeigen. Durch die Stimulation der Reflexpunkte
werden Kreislauf und Nervensystem angenehm angeregt
und dadurch das Wohlbefinden gefördert.

Sie können kinotakara je nach Bedarf einsetzen. Empfohlen wird eine erste Verwendung (Aufkleben auf die
Fußsohlen vor dem Zubettgehen, Entfernen morgens)
von 20 bis 40 Tagen, je nach Lebensumständen. Danach
reicht eine Auffrischung alle 7 bis 14 Tage, um ein dauerhaftes Wohlbefinden erlangen zu können. kinotakara
kann auch direkt auf die betroffenen Körperregionen, z. B.
Ellenbogen, Knie oder Nieren platziert werden.

neues Pad

Die Vorteile von kinotakara
kinotakara ist ein reines Natur-Produkt, das
zur Unterstützung der Körperpflege dienen kann,
deshalb geben wir hier nur Aussagen wieder,
die uns die Anwender mitgeteilt haben. Die
Wirkung von kinotakara ist bei jeder Person
unterschiedlich. Die Anwender berichten von:

kinotakara wirkt am besten, wenn Sie die Pads über
Nacht (circa acht Stunden) auf die Fußsohlen kleben. An
den Fußsohlen sind über 60 der 360 am Körper befindlichen Reflexpunkte.

Die Inhaltsstoffe von kinotakara können dem
Körper bei der Eigenpflege helfen. Daher ist es nicht
ungewöhnlich, wenn die Pads nach der Anwendung
schwarz, grau, braun oder mit roten Punkten verfärbt
sind, wie hier gezeigt:

• einer außergewöhnlichen Entspannung und
Verbesserung des Schlafs
• langanhaltender Befreiung von Stress und
Müdigkeit
• Steigerung der Vitalität und energetisierender
Wirkung
• Entschlackung und Förderung der HautDurchblutung
• Anti-Ageing-Effekt
Außerdem hat kinotakara keinerlei bekannte
Nebenwirkungen!

gebrauchtes Pad

Die Wirkung von kinotakara beruht auf einer Kombination ausgewählter Pflanzenextrakte und weiterer
natürlicher Inhaltsstoffe. Diese natürlichen Hauptbestandteile sind:
• Dextrin (»Stärkegummi« – das aus Polymeren der
Glucose besteht)
• Baumessig (aus der harzigen Substanz von Sakura
»jap. Wildkirsche«, Buche und Eiche)
• Turmalin (Halbedelstein aus Brasilien)
• Chitosan (Extrakt aus dem Chitinpanzer einer
Krabbenart)
• Perlenpuder (Puder von zermahlenen Perlen)
• Reine Silicea (Siliciumdioxid, Kieselsäure)
• Glykolsäure (pflanzliche Säure)
Bitte beachten Sie:
kinotakara ist ein reines Natur-Produkt!
Es ersetzt keine ärztlich verordnete Behandlung.

