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NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.
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Medizin
ANZEIGE

Erektionsstörungen – 
was helfen kann

Erektionsstörungen: 
ein Altersproblem

Von einer Erektionsstö-
rung bzw. Potenzproblemen 
spricht man, wenn es dem 
Mann nicht gelingt, eine für 
den Geschlechtsverkehr aus-
reichende Erektion zu erzie-
len und aufrechtzuerhalten. 
Dieses Männerproblem tritt 
insbesondere in den Indust-
rienationen immer häu�ger 
auf. Als sicher gilt mittler-
weile, dass Potenzprobleme 
insbesondere mit zuneh-
mendem Alter vorkommen. 
Schon heute ist jeder zweite 
Mann ab 40 mit seiner Potenz 
unzufrieden.

Rezeptfreies Arzneimittel 
kann helfen

Ein Arzneimittel aus der 
Apotheke macht betro�enen 

Männern Ho�nung: Wissen-
scha�ler haben mit Neradin 
ein Arzneimittel mit einem 
aktiven Inhaltssto� entwi-
ckelt, der Erektionsstörungen 
bekämpfen kann und keine 
bekannten Nebenwirkungen 
hat. Die Wirksamkeit und 
Sicherheit des Arzneimittels 
wurden behördlich geprü� 
und bestätigt. Und die gute 
Nachricht für viele Betrof-
fene: Es ist sogar rezeptfrei 
erhältlich.

Wirksame Hilfe, 
 unkomplizierte Einnahme 

Viele herkömmliche, re-
zeptp�ichtige Potenzmittel 
müssen immer rechtzeitig vor 
dem Sex eingenommen wer-
den. Das kann der Sexualität 
die so wichtige Spontaneität 
und Leidenscha� rauben. Mit 

Neradin steht Betro�enen ein 
Arzneimittel zur Verfügung, 
dessen Wirkung nicht vom 
Einnahmezeitpunkt abhän-
gig ist. Sie müssen also nicht 
jedes Mal rechtzeitig vor dem 

Sexuelle Schwäche, wie z. B. Erektionsstörungen, zählt 
zu den häu�gsten Männerproblemen in Deutschland – 
Tendenz steigend. Wissenscha�ler haben eine rezeptfreie 
Tablette entwickelt, die Erektionsstörungen bekämp-
fen kann – und zwar ohne bekannte Nebenwirkungen 
(Neradin, Apotheke).

ANZEIGE

Erektionsstörungen – 

Die wichtigsten Fakten zu Neradin:

1. Der aktive Arzneisto� in Neradin kann sexuelle 
 Schwäche ohne bekannte Nebenwirkungen 
 bekämpfen. 
2. Das Arzneimittel ist rezeptfrei in jeder Apotheke 
 erhältlich oder kann diskret und bequem in einer 
 Online-Apotheke bestellt werden. 
3. Die Wirkung von 
 Neradin ist unab-
 hängig vom 
 Einnahmezeitpunkt, 
 die Tabletten 
 werden regelmäßig 
 eingenommen.

Für Ihren Apotheker: 
Neradin (PZN 11024357)

Sex eine Tablette schlucken. 
Die Einnahme ist somit ganz 
unkompliziert, der Sex kann 
wieder spontan und aus der 
Leidenscha� des Moments 
entstehen.

„Ich war zuerst skeptisch, aber nach 
einigen Tagen setzte die Wirkung 
ein. Es fällt mir nun wieder viel 
leichter, eine Erektion zu bekommen 
und auch lange genug aufrecht zu 
erhalten, um meine Partnerin glücklich zu ma-
chen.“ Wolfgang T.

„Absolut gut! Ich bin vollkommen 
zufrieden.“ Toni G.

„Das einzige Mittel, das wirklich 
Erfolg bringt, ohne Nebenwirkung, 
kann’s nur empfehlen.“ Joachim D.

Das sagen Anwender:
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Anzeige: Pödelsdorf. Die Kas- 
telruther Spatzen sind wieder im 
Anflug! Sie sind der Inbegriff der 
Volksmusik, sie sind einzigartig, 
sie sind ein Phänomen! Ab Janu-
ar 2018 werden die Kastelruther 
Spatzen mit ihrem neuen Album 
auf Tournee gehen! 

Zwischenstopp machen dabei 
die Kastelruther Spatzen am  9. 
März 2018 um 20 Uhr im Congress 
Centrum Suhl und am 10. März 
2018, um 19.30 Uhr in der  Brose 
Arena in Bamberg.

Seit mehreren Jahrzehnten er-
freuen sich die Kastelruther Spatzen 
ungebrochener Beliebtheit. Als 
Botschafter der Verbundenheit zur 
Heimat und der Natur sowie ihrer 
Fähigkeit, sich mit ihrer Musik und 
ihren Texten in die Höhen und 
Tiefen des Lebens, die Sehnsüchte 
und Sorgen ihrer Fans einzufühlen, 
sorgen sie für unvergessliche Kon-
zerterlebnisse. Die sieben Vollblut-
musiker stehen für Heimatliebe, 
Tradition, für die Freude am Leben 
und an der Musik. Ihre Evergreens, 
wie „Eine weiße Rose“ oder „Trä-
nen passen nicht zu dir“ sowie ak-
tuelle Hits, wie „Die Sonne scheint 
für alle“ oder „Heimat“ verleiten 
nicht nur zum stimmungsvollen 
Schunkeln und Mitsingen im Chor, 
sondern berühren Herzen.

Ein Konzertbesuch dieser Südti-

roler Institution verspricht „Balsam 
für die Seele“ – eine Reise in die 
Berge, ein Kurzurlaub in die Weite 
der Natur, nicht nur für die Ohren! 
Mit ihrer unvergleichlichen Bo-
denhaftung, ihrer Menschlichkeit 
und Authentizität treffen sie den 
Gefühlsnerv ihrer Fans. Die Super-
stars der Volksmusik, die selbst im 
Glanz des Rampenlichts geerdet 
und heimatverbunden geblieben 
sind, umgibt eine starke generati-
onsübergreifende Anziehungskraft.

Ihre Erfolge und Auszeichnungen 
sprechen für sich: Mehr als 80 Gold- 
und Platinalben in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 13 
Echos, 11 Kronen der Volksmusik, 
fünf Goldene Stimmgabeln und 
zwei Edelweiß sind nur ein Auszug 
ihrer einzigartigen Karriere.

Die Fans der Kastelruther 
Spatzen dürfen sich freuen: Anfang 
2018 werden die sympathischen 
Sänger auf ihrer Tournee in 22 
Städten hautnah zu erleben sein! 
Die Wartezeit bis zur Tournee ver-
kürzen die Südtiroler mit ihrem 
neuen Album, das ab Oktober 2017 
erscheint.

Tickets gibt es ab sofort an allen 
bekannten VVK-Stellen, in allen 
gängigen Vorverkaufssystemen, 
telefonisch unter der Hotline 0951-
23837, oder unter www.karten- 
kiosk-bamberg.de.

Die Tränen der Dolomiten – 
Kastelruther Spatzen live 2018
am 9. März 2018 um 20 Uhr im Congress Centrum Suhl

Die Kastelruther Spatzen.                                  Foto: Christian Brecheis

Schleusingen. „Deutsch-
land ist viertgrößter Waffen-
exporteuer der Welt und will 
diese Position des Schreckens 
weiter ausbauen. Damit macht 
sich die Bundesregierung mit-
schuldig am weltweiten Sterben 
in bewaffneten Konflikten und 
auch an den Flüchtlingsbewe-
gungen“. 

Dieses Fazit zog der linke Ab-
rüstungsexperte Jan van Aken 
kürzlich bei einer Veranstal-
tung in Schleusingen. 

Ihm zufolge erteile die Bun-
desregierung jährlich 14900 Zu-
stimmungen zu Waffenexpor-
ten. Vor der Bundesrepublik lä-
gen nur noch die USA, Russland 
und China als Exporteure des 
Todes. Zudem seien Deutsch-
land auf der weltgrößten Waf-
fenmesse der zweitgrößten 
Aussteller und Rheinmetall 
die größte Rüstungsschmiede 
Deutschlands.

Die Folgen seien verheerend. 
Da Rüstungskontrollmechanis-
men derzeit weitgehend versa-
gen, könne kein Einfluss auf die 
weiteren Wege der exportierten 
Waffen genommen werden. 
Stellvertretend für die vielen 
Krisenherde nannte van Aken 
Afghanistan, Mali, den Iran und 
die Türkei. Dortige politische 
Entwicklungen würden immer 
neue Fluchtursachen produzie-
ren und viele Menschen zwin-
gen, ihre bisherigen Lebensmit-
telpunkte aufzugeben. Dane-
ben treffen Deutschland aber 
auch ganz direkt die Folgen von 
Kriegsbeteiligungen: Bei einem 
Besuch der Werratalkaserne in 
Bad Salzungen erfuhr der Ab-
geordnete der Linken von in-
zwischen 33 registrierten toten 
Bundeswehrangehörigen.

Es sei daher richtig, dass die 

Linke ein generelles Export-
verbot für Waffen fordere. Van 
Aken begrüßte auch, dass eini-
ge deutsche Universitäten es 
inzwischen ablehnen, Aufträge 
des Militärs anzunehmen. Als 
große Probleme sieht van Aken 
die Verschärfung der Tonlage 
zwischen den USA und Nord-
korea und den Krimkonflikt. 
In ersterem Fall drohe der Welt 
bei einer weiteren Eskalation 
der Einsatz von Atomwaffen. 
Außerdem gebe es keinerlei 
Aussicht auf eine dem Völ-
kerecht entsprechende Eini-
gung zwischen Rußland und 
der Ukraine. Dennoch müsse 
Deutschland versuchen, in dem 
Konflikt zu vermitteln und ei-
ne Kooperation zwischen Na-
tostaaten und Rußland zu be-
fördern, um die Gefahr eines 
Krieges in Europa zu bannen. 
Denn noch immer würden sich 
auf deutschen Territorium 20 
Atomsprengköpfe befinden, 
welche in den strategischen Pla-
nungen der Militärs eine Rolle 
spielen.

„Deutschland muss Friedens-
macht sein“, so der ehemalige 
Biowaffeninspekteur der ver-
einten Nationen. Die Linke 
fordere aus gutem Grund seit 
langem die Umstellung militä-
rischer Produktionskapazitäten 
auf zivile. Es sei bei entspre-
chendem politischen Willen 
durchaus möglich, auch für die 
40.000 von der heutigen Rüs- 
tungsindustrie abhängigen Ar-
beitsplätzen eine zivile Alterna-
tive zu bieten. Dies umso mehr, 
da Rüstungsproduzenten trotz 
atemberaubender Gewinne nur 
0,1 % des gesamten Bruttoso-
zialproduktes erwirtschaften 
würden.                   

Matthias Günther

Abrüstungsexperte sieht Mitschuld 
der deutschen Außenpolitik an 
internationalen Krisenherden

Zum Konzert der Band 
„Milkwood“ auf Schloß Bedheim

Leserbrief. Es war eine gera-
dezu romantisch-dramatische 
Inszenierung am Freitag, dem 
25. August 2017, in die der Auf-
tritt der Weimarer Band Milk-
wood  hineingeriet. Die Gruppe, 
bestehend aus Cornelius Kirfel, 
Gesang und Gitarre, Tobias Marx, 
Baß und Tom Semper, Schlag-
zeug, spielt eine Mischung Beat- 
musik der 60er Jahre und dem 
Punk der 70er. Sie ist regional 
im Weimarer Land und mittler-
weile auch in Südthüringen und 
punktuell Deutschlandweit gern 
gehört. 

Es kam ein kleines, aber begeis-
tertes Publikum am Freitagabend 
in den Bedheimer Schlossgarten. 
Es erfreute sich an den feinsin-
nigen, meist englischen Lieder-
texten, den mitreißenden Rhyth-
men des Schlagzeugers und dem 
präzisen Taktspiel des Bassisten. 
Cornelius Kirfel sang mit sam-
tig kräftiger Stimme nur eigene 
Texte und Kompositionen, vari-
ationsreich begleitet von seinen  
Kollegen. Die gute Musik , z.B. 
des songs „One man“ regte das 
Publikum spontan zum Tanzen 
an.

Die Stimmung war hervor-
ragend an diesem zunehmend 
schwülen Sommerabend unter 

den alten Scheinzypressen im 
Schlossgarten. Der Himmel ver-
finsterte sich allerdings zuneh-
mend und wie in einer Theater-
kulisse zuckten hinter der Band 
Blitze auf. Nach einer knappen 
Stunde musste das Konzert unter-
brochen werden, um die Instru-
mente ins Gartencafé vor dem 
drohenden Gewitter zu retten. 
Das Publikum half tatkräftig mit 
und als die ersten Tropfen fielen, 
war alles unter Dach. Es blitze 
und donnerte um das kleine Ca-
fé, in dessen Innerem in Winde-
seile das Bandarrangement 
wieder aufgebaut wurde. Nach 
einer halben Stunde „Gewitter-
pause“ stand die Band an ihrem 
Platz und spielte zur Freude der 
Zuhörenden, die mehrheitlich 
ausgeharrt hatten und sich drau-
ßen unterm Vordach oder in 
den Räumlichkeiten zusammen-
drängten. Eines der letzten Lieder 
„der Wald... und er hält bedeckt, 
was in ihm  steckt“ passte beson-
ders gut zum Wetterleuchten in 
der  finsteren Nacht und  forderte 
musikalischen Zugaben heraus 

Es war ein Konzert, das die An-
wesenden nicht so schnell ver-
gessen werden.                

Astrid Rühle
Bedheim

Die Weimarer Band Milkwood.                                           Foto: A. Rühle


