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Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker: 

Taumea bei 
Schwindelbeschwerden

Schwindelbeschwerden 
natürlich behandeln
Schwindelbeschwerden 
sind eine Volkskrank-
heit. Fachleuten zufolge 
leidet jeder Fün� e dar-
unter. Betro� ene haben 
das Gefühl, zu wanken 
oder dass sich um sie 
herum alles dreht. Da-
bei sind Schwindelbe-
schwerden o�  harmlos, 
für die Betro� enen aber 
äußerst belastend. Doch 
ein natürliches Arznei-
mittel aus der Apothe-
ke verspricht wirksame 
Hilfe. 

Schwindelbeschwerden 
treten mit zunehmendem 
Alter immer häu� ger auf, 
zum Beispiel bei einer Be-
wegung wie beim Aufstehen 
oder beim Umdrehen im 
Bett. Auch Medikamente 
wie Blutdruck- oder Blut-
fettsenker können Auslöser 
von Schwindelbeschwerden 
sein. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden soll-
ten Sie unbedingt einen Arzt 

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

aufsuchen. Meist sind die Be-
schwerden jedoch harmlos, 
können die Betro� enen aber 
stark in ihrer Lebensqualität 
einschränken. Sie fühlen sich 
sehr unwohl und manchmal 
unsicher. Die gute Nachricht: 
Ein natürliches Arzneimittel 
namens Taumea (rezeptfrei) 

kann bei immer wiederkeh-
renden Schwindelbeschwer-
den helfen. 

Schwindelbeschwerden:
Entstehung und 
 Behandlung

Die Nerven senden stän-
dig Gleichgewichtsinfor-

mationen an das Gehirn. 
Kommt es zu Störungen 
im Nervensystem kann die 
Übertragung der Gleichge-
wichtsinformationen behin-
dert werden und Schwin-
delbeschwerden entstehen. 
Bereits unsere Vorfahren 
wussten, dass sie ihre Be-

schwerden mit natürlichen 
Wirksto� en lindern kön-
nen. Dieses Wissen machten 
sich auch die Entwickler des 
natürlichen Arzneimittels 
Taumea zu Nutze: Sie kom-
binierten zwei bewährte 
natürliche Arzneisto� e, die 
bei Schwindelbeschwerden 
helfen können. 

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt ein be-
sonderer Dual-Komplex 
aus Gelsemium sempervi-
rens (D5) und Anamirta 
cocculus (D4). Anamirta 
cocculus wird laut dem 
Arzneimittelbild die Wir-
k u n g  z u ge s c h r i e b e n , 
Schwindelbeschwerden zu 
bekämpfen. Gelsemium 
sempervirens kann gemäß 
dem Arzneimittelbild die 
Begleiterscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerzen oder 
Benommenheit lindern und 
beruhigend auf das Nerven-
system wirken. In dieser 

einzigartigen Kombination 
(nur in Taumea!) entfalten 
diese beiden Wirkstoffe 
ihre geballte natürliche 
Wirkkra� .

Unsere Empfehlung: 
Einfach einmal testen

D a s  He r au s r a ge n d e 
an Taumea: Es kann die 
Schw indelbeschwerden 
nicht nur vorübergehend, 
sondern langfristig lindern – 
und das auf ganz natürliche 
Weise. Da keine Nebenwir-
kungen und keine Wechsel-
wirkungen mit anderen Me-
dikamenten bekannt sind, 
kann es auch einfach einmal 
getestet werden. 

„Großer Gott wir loben dich!“
Gedanken zur Vorweihnachtszeit

Leserbrief. „Großer Gott wir 
loben dich!“ so beginnt ein altes 
Lied, das mich zum Nachdenken 
und Grübeln gebracht hat. Wei-
ter heißt es: „Vor dir beugt die 
Erde sich und bewundert deine 
Werke!“

Großer Gott ich schäme mich, 
denn wir haben die Achtung, 
den Respekt, geschweige denn 
die Bewunderung vor deinen 
Werken verloren! Wir lassen zu, 
dass die Regenwälder abgeholzt, 
die Meere verdreckt und leerge-
fischt werden und dass Tiere, un-
sere Mitgeschöpfe, unter katas- 
trophalen und unvorstellbaren 
Verhältnissen „leben“ müssen, 
bis sie vom Menschen getötet, 
gegessen oder einfach nur weg-
geschmissen werden. Allein in 
Deutschland landen jährlich 346 
Millionen Kilo Fleisch auf dem 
Müll!

Zur Zeit ist nur noch knapp 
vier Prozent der Erde mit Regen-
wald bedeckt. Dort wohnt die 
Hälfte aller Tierarten. Jedoch 
löschen wir mit unserem sorg-
losen Tun Tag für Tag 70 Arten 
unwiederbringlich aus. Weniger 
Bäume bedeutet aber auch mehr 
Kohlendioxid, also immer mehr 
Dreck in der Luft, der nicht mehr 
abgebaut werden kann und dazu 
kommt die langsame, aber ste-
tige Erderwärmung!

Menschen, Bewohner dieser 
einzigen Erde, warum wollt Ihr 
das nicht glauben, warum unter-
nehmt Ihr nichts dagegen!? Ihr 
glaubt, Ihr könnt nichts dagegen 
tun?! 

Wir frönen nicht nur un-
serer Gewohnheit, denn unsere 
„Fleischgier“ hat sich in den letz-
ten fünfzig Jahren vervierfacht! 
Sehr zum Leidwesen unserer 
gebeutelten und geschundenen 
Mutter Erde, die sich nur noch 
aus Schmerz beugt, nicht aber 
aus Bewunderung. Wir hören 
keine Schreie der Tiere, wir sehen 
keine Qualen – sind wir deshalb 
auch nicht schuldig? Die Folgen 

unseres Verhaltens werden wir 
aber sicher aushalten müssen. 

Irgendwo vegetieren diese 
weggesperrten Masttiere vor sich 
hin – allein in Deutschland sind 
es 60 Millionen Schweine jähr-
lich.

Großer Gott, ich schäme 
mich – ich möchte gerne etwas 
bewegen in der Zeit, die mir als 
Mensch auf diesem Planeten 
noch bleibt! Ich glaube an Gott 
und an ein Jüngstes Gericht; 
gehöre aber keiner Glaubensge-
meinschaft mehr an. Vielleicht 
gibt es trotzdem eine Pfarrerin 
oder einen Pfarrer, die/der mir 
helfen könnte, respektive den 
Mut aufbringt, gemeinsam mit 
mir über die Liebe und den Re-
spekt allem Lebens gegenüber 
die Wahrheit auszusprechen. 
Sehr gerne würde ich gemein-
sam mit Pfarrersleuten einen 
Gottesdienst gestalten, denn es 
gibt meines Erachtens keinen 
besseren Ort als ein Gotteshaus 
um über die Wahrheit und vor 
allem auch über unsere Zukunft 
zu reden. Über eine Kontaktauf-
nahme einer Pfarrerin oder eines 
Pfarrers würde ich mich deshalb 
sehr freuen. 

Nach meiner Empfindung 
kann heute ein praktizierender 
Theologe nicht mehr mit reinem 
Gewissen über gelebte Näch-
stenliebe und Bekämpfung des 
Welthungers von der Kanzel pre-
digen und sich anschließend an 
einem Sonntagsbraten verkös- 
tigen. Vor allem wenn man be-
denkt, dass ein Kilo Rindfleisch 
„bis es gewachsen ist“, 13 Kilo 
Getreide, 30 Kilo Heu und 15.500 
Liter Wasser benötigt. Laut Studi-
en von Experten werden in den 
kommenden zehn Jahren zirka 
zwei Drittel der Menschheit an 
Wassermangel leiden!

Die Tierfutterproduktion 
(Weideland und für den Futter-
mittelanbau genutztes Acker-
land) macht zirka 80 Prozent der 
globalen landwirtschaftlichen 

Aktion „1 mal essen 
macht 2 mal statt“

Hildburghausen. Bereits 
zum 11. Mal findet am 
Donnerstag, dem 10. No-
vember  2016, von 11 bis 13 
Uhr auf dem Marktplatz in 
Hildburghausen die Aktion 
„1 mal essen macht 2 mal 
satt“ - eine Spendenaktion 
zugunsten der Hildburg-
häuser Tafel in Zusammen-
arbeit mit der Kirchgemein-
de und dem Caritas Alten-
pflegezentrum statt.

Für den Gaumenschmaus 
ist mit Erbensuppe, Kaffee 
und Kuchen bestens ge-
sorgt, für den musikali-
schen Ohrenschmaus sor-
gen die Schülerband des 
Gymnasiums und der Chor 
der Albert-Schweitzer-För-
derschule Hildburghausen.

Kommen Sie und lassen 
Sie sich einen Teller Erbsen-
suppe oder Kaffee und Ku-
chen schmecken und unter-
stützen Sie damit die Tafel 
Hildburghausen. 

Hildburghausen. Die Straßen-
verkehrsbehörde im Landratsamt 
Hildburghausen informiert über 
die Verlängerung der bestehen-
den Verkehrsraumeinschrän-
kung auf der B 89 in der Orts-
durchfahrt Hildburghausen.

Auf dem Straßenabschnitt 
Friedrich-Rückert-Straße verlän-
gert sich die Sperrung der Fahr-
bahn in Richtung Zentrum vom 
Wallrabser Kreuz bis zur Einmün-
dung Bahnhofstraße auf Grund 
der Weiterführung der Trinkwas-
serleitungssanierung insbeson-
dere unter den Gleisanlagen am 
Bahnübergang letztmalig und 
spätestens auf den 18. November 
2016.

Wir bitten um Verständnis und 
Beachtung.                Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Verlängerung der Ver-
kehrsraumeinschränkung

Einbruch
Pfersdorf. Im Tatzeitraum vom 

28. zum 30. Oktober 2016 wur-
de in das Agrarunternehmen in  
Pfersdorf, Pfersdorfer Hauptstra-
ße, eingebrochen. Der oder die 
unbekannten Täter verschafften 
sich durch ein Fenster Zugang zu  
einem Objekt. Der entstandene 
Sachschaden beläuft sich auf ca. 
800 Euro. Zum Entwendungs-
schaden können derzeit noch 
keine Aussagen getroffen werden. 

Hildburghausen. Der Mal-
teser Hilfsdienst  e.V. in Hild-
burghausen bietet einen „Erste 
Hilfe“-Kurs für Führerscheiner-
werber an.

Der Kurs findet am Samstag, 
dem 19. November 2016, um 9 
Uhr in der Malteser Dienststelle 
Hildburghausen, Thomas-Münt-
zer-Str.13 statt.

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter Tel. 
03685/79400.

„Erste Hilfe“-Kurs für 
Führerscheinerwerber

Alternative für Deutschland - Regional-
verband Hildburghausen gegründet!

Hildburghausen. Vergange-
nen Dienstag trafen sich fast 
alle Mitglieder der Alternative 
für Deutschland (AfD) aus dem 
Landkreis in Eisfeld zur Grün-
dung eines Regionalverbandes 
für den Landkreis Hildburg-
hausen. Der bereits bestehen-
de Kreisverband Südthüringen 
deckt die Landkreise Schmalkal-
den-Meiningen und Hildburg-
hausen sowie die Stadt Suhl ab. 
Der Regionalverband ist die erste 
Untergliederung innerhalb des 
Kreisverbandes Südthüringen. 
„Für uns als Hildburghäuser ist es 
ein kleines historisches Ereignis, 
einen eigenen Regionalverband 
gründen zu dürfen“, so Torsten 
Ludwig, Regionalsprecher Hild-
burghausen und stellvertretender 
Kreissprecher des Kreisverbandes. 
„Wir sind angetreten, um zu blei-
ben. Wir wollen uns einmischen 
– nicht nur in der „großen“ Poli-
tik in Erfurt, Berlin und Brüssel, 
sondern auch direkt in den Krei-
sen, Städten und Gemeinden. 
Wir wollen offene, ideologiefreie 
Argumente und Lösungsansätze 
vorbringen. Dazu haben wir das 
Ohr am Volk und werden diesem 
auch lokal zu mehr Gehör verhel-
fen“, so Ludwig weiter. Im Land-
kreis gibt es derzeit knapp 20 
Mitglieder, deren Anzahl sich in 
nächster Zeit jedoch stark erhö-
hen wird. Interesse an der aktiven 
Mitarbeit innerhalb der AfD ist 
vorhanden. Es gilt, dieses Interes-
se zu formieren und zu ordnen, 
um für die nächsten Kommunal-
wahlen sowohl personell als auch 
argumentativ gut gerüstet zu 
sein. Zu weiteren Vorstandsmit-
gliedern wurden Bodo Dressel, 
Marcel Knauer und Steffen Rich-
ter gewählt.

Wir können nur wiederholt 
dazu aufrufen: Engagieren Sie 
sich aktiv, treten Sie der AfD bei! 
Bieten Sie den verkrusteten Struk-
turen der etablierten Parteien die 
Stirn, bringen Sie neues, frisches 

Denken in die Lokalparlamente! 
Helfen Sie aktiv mit, Politik für 
uns selbst zu gestalten. „Mut zur 
Wahrheit“ ist nicht nur ein Slo- 
gan für die Bundes- und Euro-
papolitik, auch lokal wird Poli-
tik nicht immer im Interesse der 
Mehrheit gemacht, dagegen wol-
len wir uns wenden, zum Wohle 
Aller.

Kontaktieren Sie uns über das 
Wahlkreisbüro der AfD am Hild-
burghäuser Markt, schreiben eine 
email an info@afd-suedthuerin-
gen.de oder greifen zum Telefon 
unter 0172-8423617. Wir freuen 
uns auf Sie!

AfD Regionalverband 
Hildburghausen

Einbruchversuch?
Hildburghausen. Vermutlich 

in der Nacht vom 28. zum 29. 
Oktober 2016 wurde eine Fens- 
terscheibe eines Ladengeschäfts 
in der Eisfelder Straße in Hildburg- 
hausen beschädigt. 

Es kann davon ausgegangen 
werden, dass der oder die unbe-
kannten Täter in das Geschäft 
gelangen wollten. Von dem Vor-
haben wurde dann aber aus bis-
lang unbekannten Gründen ab-
gelassen.

Einbruch in  
Stallgebäude

Veilsdorf. In der Nacht vom 
28. zum 29. Oktober 2016 wurde 
in ein Stallgebäude in der Braue-
reistraße in Veilsdorf eingebro-
chen. Unter anderem  wurde 
Elektrowerkzeug entwendet. 

Der Beuteschaden beträgt ca. 
100 Euro. Ein Sachschaden ist 
beim Eindringen durch den oder 
die unbekannten Täter nicht ent-
standen.  

Nutzfläche aus. Länder liefern 
Getreide für unsere Masttiere, 
währenddessen Menschen in ih-
rem eigenen Land verhungern.

WIR entscheiden mit unserer 
Ernährung, für wie viele Men-
schen es noch ausreichend Was-
ser und Nahrung geben wird!

Großer Gott mache uns füh-
lend, sehend, hörend und ver-
leihe unserer Stimme die Kraft 
und den Mut, die Wahrheit aus-
zusprechen und unsere Verant-
wortung allem Leben gegenüber 
wahr zu nehmen! 

DENN: Wir Erwachsenen von 
heute sind verpflichtet, den Kin-
dern unser Wissen und somit die 
Wahrheit weiterzugeben, denn 
ihre Welt ist das, was wir von die-
sem Planeten übrig lassen!

Margrit Ellena
Gleichamberg


