
Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Medizin
ANZEIGE

rezeptfrei in 
Ihrer Apotheke! 

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron 
Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet ent-
sprechend dem homöopathischen Arzneimittel-
bild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen 
in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen 
und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen 
von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubax.de. • Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fra-
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP
GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Stark bei

Schmerzen in 

Rücken & 

Gelenken

    Schmerzlindernd

    Entzündungs  -
hemmend

    Sehr gut
verträglich

Natürliches Arzneimittel macht Hoff nung 
bei Rücken- und Gelenkschmerzen!
Rücken- und Gelenkschmerzen sind eine qual-
volle Plage für Betroffene. Mittlerweile leiden 
80 – 90 % der Deutschen darunter. Mehr und 
mehr spricht sich unter Betroffenen ein Geheim-
tipp herum: Ein spezielles, natürliches Arznei-
mittel, das Rücken- und Gelenkschmerzen wirk-
sam bekämpft. 

Immer mehr Betroffene 
vertrauen natürlicher 
Schmerztablette

Millionen Deutsche leiden 
an Rücken- und Gelenk-
schmerzen. Viele davon sind 
auch trotz der Einnahme 
von Schmerzmitteln nicht 
beschwerdefrei. Woran das 
liegt? Rücken- und Gelenk-
schmerzen gehen häufig mit 

Entzündungen einher. Doch 
viele gängige Schmerzmittel 
bekämpfen nur den Schmerz, 
nicht die Entzündung. Das 
eigentliche Problem bleibt 
also bestehen. Doch mehr 
und mehr spricht sich unter 
Betroffenen ein Geheimtipp 
herum  – ein Arzneimittel mit 
einem natürlichen Wirkstoff, 
der beides kann: Schmer-

zen lindern und 
Entzündungen hem-
men (Rubax MONO, 
Apotheke).

Natürlich und 
besonders wirksam 
– die etwas andere 
Schmerztablette 

Ruba x MONO 
enthält einen natür-

lichen Arzneistoff, der seit 
jeher als wirksam bei rheu-
matisch bedingten Schmer-
zen in Knochen, Gelenken, 
Sehnen und Muskeln gilt. Er 
wird aus einer Arzneipflan-
ze gewonnen, die vor allem 
in Nord- und Südamerika 
verbreitet ist. Dieser Arz-
neistoff war lange Zeit in 

Vergessenheit geraten. Doch 
auf der Suche nach einer 
wirksamen und zugleich 
schonenden Behandlung 
von Rücken- und Gelenk-
schmerzen entdeckten For-
scher diesen traditionellen, 
natürlichen Wirkstoff wie-
der. In Rubax MONO wurde 
dieser natürliche Arzneistoff 

Fast 90 % der Deutschen sind von Rücken- und Gelenkschmerzen betroffen

aufwendig in Tablettenform 
aufbereitet.

Inhaltsstoff mit erstaun -
lichen Eigenschaften 

Einer Laborstudie1 zufolge 
ist die Wirksamkeit des In-
haltsstoffes mit einem chemi-
schen Schmerzmittel vergleich-
bar. Das Außergewöhnliche: 
Der Arzneistoff ist nicht nur 
schmerzlindernd, sondern 
auch entzündungshemmend. 
Dabei ist Rubax MONO aber 
so sanft wie die Natur und 
sehr gut verträglich – ein wei-
terer wichtiger Vorteil. Die oft 
schweren Nebenwirkungen 
chemischer Arzneimittel sind 
bei Rubax MONO nicht be-
kannt, Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln eben-
falls nicht. Dadurch eignet es 
sich auch für eine regelmäßige 
Anwendung und kann mit an-
deren Arzneimitteln kombi-
niert werden. 

Übrigens:
Rubax gibt es auch als 

Arzneitropfen. Fragen Sie in 
Ihrer Apotheke nach Rubax 
Arzneitropfen.

1 Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Abbildung Betroffenen nachempfunden.
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Vom Lions-Club iniziierte Müllsammelaktion 
erbrachte in zwei Stunden 1,5 Tonnen

Hildburghausen. Rund 
150 Schüler waren der Ein-
ladung des Lions-Club Hild-
burghausen gefolgt und 
sammelten am vergangenen 
Samstag Müll im Stadtgebiet.

Nur zwei Stunden waren 
nötig, um rund 1,5 Tonnen 
Abfall in der Stadt zu finden. 

Sieben Klassen der Regel-
schule Juliot Curie, der Re-
gelschule Dr. Carl Ludwig 
Nonne und eine Klasse vom 
Gymnasium Georgianum 
beteiligten sich an der Akti-
on.

Mit 377 Kilo Müll belegten 
die Curie-Schüler der Klas-

se 6a den ersten Platz und 
erhielten einen Scheck in 
Höhe von 250 Euro, gefolgt 
von der Klasse 10a mit 250 
Kilo, die 200 Euro für die 
Klassenkasse erhielt. Den 
dritten Platz belegte die 
Klasse 7b, ebenfalls von der 
Curie-Schule, die mit einen 
Sammelgewicht von 181,8 
Kilo mit 175 Euro belohnt 
wurden. 

Insgesamt hat der Lions-
Club 1.300 Euro zur Verfü-
gung gestellt und den rest-
lichen beteiligten Klassen 
mit einem Scheck über 80 
Euro für ihre Initiative ge-
dankt.

Mit großen Einsatz und Engagement sammelten die Schüler 
den von gewissenlosen Mitbürgern verursachten Abfall. 

Foto: Lions-Club

Stolz präsentierten die Schüler ihre Schecks, die von der Präsidentin des Lions-Club, Tanja 
Brehm übergeben wurden.                                                                          Foto: Lions-Club

Nach der Müll-Sammelaktion gab es vom  Lions-Club noch 
eine kleine Stärkung für alle fleißigen Schüler. 

Foto: Lions-Club

Erinnerung an Opfer von Krieg und Nazidiktatur wachhalten
Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus

Hildburghausen. Das Hild-
burghäuser Bündnis gegen 
Rechtsextremismus ehrt am 
Montag, dem 8. Mai 2017, um 
17 Uhr auf dem Hauptfriedhof 
Hildburghausen die Opfer des 
Nationalsozialismus. Vor dem 
Obelisken für die in Hildburg-
hausen gestorbenen Angehö-
rigen der alliierten Streitkräfte 
wird an die Befreiung Deutsch-
lands und Europas vom Joch 
des deutschen Faschismus und 
an das Ende des II. Weltkriegs 
erinnert.

„Das Leid derer, welche da-
mals millionenfach durch na-
tionalistische Überheblichkeit, 
Rassenwahn, Profitsucht und 
Krieg in den Tod getrieben 
wurden, ist für heute Lebende 
kaum zu erfassen. Umso wich-

tiger ist es, die Erinnerung an 
die einmaligen Verbrechen der 
Nazis und an die Begeisterung 
und Willfährigkeit, mit wel-
cher Millionen Deutsche sich 
darin verstricken ließen, wach 
zu halten“, so das Bündnis in 
einer Erklärung.

Angesichts zunehmender 
Aggressivität jener rechtsextre-
men Kräfte, welche sich heute 
als selbst ernannte Erben der 
braunen Täter von damals auf-
führen, sei es notwendig, sich 
die Auswirkungen dieser men-
schenverachtenden Politik klar 
zu machen. Europa war am 8. 
Mai 1945 ein Trümmerfeld mit 
Leichenbergen, während die 
Überlebenden mit materieller 
Not, Traumata und Perspektiv-
losigkeit zu kämpfen hatten. 

 Die politische und staatliche 
Teilung Deutschlands wie Eu-
ropas wurden in der Folge für 
Jahrzehnte festgeschrieben. 

Deshalb sei entschiedener 
Widerspruch notwendig, 
wenn heute selbst ernannte 
Heilsbringer schon wieder ver-
meintlich einfache Lösungen 
für vielschichtige Konflikte in 
einer sich rasant verändernden 
Welt und Sündenböcke als ver-
meintlich Schuldige für diese 
Veränderungen präsentieren 
wollen.

Das Hildburghäuser Bünd-
nis ruft alle demokratisch ge-
sinnten Menschen auf, mit der 
Teilnahme an der Veranstal-
tung ein Zeichen für eine fried-
liche, weltoffene und tolerante 
Gesellschaft zu setzen.

Dies gelte im Landkreis 
Hildburghausen, welcher erst 
kürzlich als einer der Thürin-
ger Schwerpunkt im Hinblick 
auf politische Kriminalität ge-
nannt wurde, ganz besonders.

Das Bündnis ruft auch zur 
Teilnahme an der am 11. Mai 
2017, um 10 Uhr am Denkmal 
für die ermordeten polnischen 
Zwangsarbeiter bei Poppen-
hausen statt findenden Ge-
denkveranstaltung auf. Die 
Bluttat jährt sich zum 75. Male.

Das Bündnis informierte 
weiter darüber, dass ebenfalls 
am Montag, dem 8. Mai 2017, 
um 18.30 Uhr im „Roten Och-
sen“ in Schleusingen der Film 
„Der junge Karl Marx“ von Ra-
oul Peck aufgeführt wird.

         Mathias Günther


