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DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihren Apotheker:
Deseo 
(PZN 04884881)
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Sexuelle Beschwerden kommen auch bei ungefähr 4 Millionen Frauen in Deutschland vor. Insbesondere Frauen während und 
nach der Menopause sind aufgrund hormoneller Veränderungen häufig betroffen. Was viele nicht wissen: Das natürliche Arznei-
mittel Deseo (Apotheke, rezeptfrei) kann auch bei Frauen wirksame Hilfe leisten.

Sexuelle Schwäche: Auch Frauen sind betroffen

Sexuelle Schwäche –
eine wahre Volkskrankheit
Nie wurde o�ener über Sex geredet als heute. Und dennoch bleibt 
ein �ema häu�g außen vor, obwohl es den Großteil der Bevölke-
rung betri�: sexuelle Schwäche. Wir klären darüber auf, wie ein 
befriedigendes Sexleben dank eines natürlichen Arzneimittels 
wieder möglich sein kann (Deseo, Apotheke).

Körperliche Veränderungen 
beein�ussen Sexualität  

Es ist ein Mythos, dass Se-
xualität mit zunehmendem 
Alter weniger wichtig wird. 
Studien zeigen, dass der 
Wunsch nach Sexualität im 
Alter weiterhin eine große 
Rolle spielt. Doch die Man-
neskra� spielt dann o� nicht 
mehr richtig mit. Fast die 
Häl�e aller 50-jährigen Män-
ner klagt beispielsweise über 
Erektionsstörungen. Vor che-
mischen Potenzmitteln schre-
cken jedoch viele Betro�ene 
zurück. Sie haben Angst vor 
möglichen starken Neben- 
oder Wechselwirkungen. 

Natürliches Arzneimittel 
schenkt Ho�nung 

Ein natürliches Arznei-
mittel aus der Apotheke 
kann wirksame Hilfe leis-
ten (Deseo, rezeptfrei). In 
diesem Arzneimittel steckt 
die geballte Wirkkra� einer 
Heilp�anze aus Mittelame-
rika: T. di�usa. Schon die 
Maya schätzten ihre Wir-
kung als Aphrodisiakum. In 
Deutschland war der Wirk-
sto� lange Zeit ein Geheim-
tipp. Doch seitdem dieser in 
Deseo auch hierzulande er-
hältlich ist, vertrauen zahl-
reiche Betro�ene auf seine 
Wirkkra�.

Auch spontan wieder 
können

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 1. Das 
Arzneimittel wirkt mit der rei-
nen Kra� der Natur. So hat es 
keine bekannten Neben- und 
Wechselwirkungen. 2. Die Trop-
fen können ganz einfach ohne 
Rezept in der Apotheke gekau� 
oder diskret über eine seriöse 
Internet-Apotheke bestellt wer-
den. 3. Deseo muss nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt vor 
dem Sex eingenommen werden. 
Durch die regelmäßige Einnah-
me kann die wichtige Spontane-
ität beim Sex erhalten bleiben.

Begeisterte Anwender 
berichten:

„Alles bestens, wie vor 30  Jah-
ren. Empfehlung an jeden Mann, 
der manchmal Probleme hat. 
Hätte nie gedacht, dass 
ein paar Tröpfchen 
so viel bewirken.“ 
Toni M.

„Wir haben Deseo im Fern-
sehen in der Reklame gesehen 
und haben es spontan bestellt. 
Jetzt, nach regelmäßiger Ein-
nahme, kann ich sagen, dass 
es Erfolg zeigt. Daher soll es je-
der, der Erektionsprobleme hat, 
ausprobieren.“ 
Detlef K.

Spezieller 
Mikrokulturen-

Komplex 
„imitiert“ 

die gesunde 
Darm�ora

In unserem Darm be-
�ndet sich eine große 
Artenvielfalt an Mikro-
kulturen in spezieller 
Zusammensetzung. Wird 
dieses Verhältnis gestört, 
gerät die Darm�ora aus 
dem Gleichgewicht und 
unsere Gesundheit leidet. 
Nun haben Experten ei-
nen einzigartigen Mikro-
kulturen-Komplex nach 
dem Vorbild der gesun-
den Darm�ora entwickelt 
(Kijimea Basis 10, Apothe-
ke). Dank des zusätzlich 
enthaltenen Nährsto�es 
Biotin, der die Erhaltung 
gesunder Schleimhäute 
fördert, können sich die  10 
ausgewählten Mikrokul-
turen in Kijimea Basis  10 
optimal in der Darm�ora 
ansiedeln.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)(PZN 11353115)

Darm�ora
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Ludwig, AfD: Alles bleibt anders
Landkreis. Liebe Beheimatete! 

Ja! So nennt man Sie jetzt beim 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF). Also Sie, die 
schon „länger hier Lebenden“, 
sind damit gemeint. 

Nach der Wahl war vor der 
Wahl. Niedersachsen hat ver-
gangenen Sonntag gewählt und 
auch in diesen Landtag sind wir 
eingezogen, zwar etwas schwach, 
aber immerhin. Wie wäre unser 
Ergebnis wohl gewesen, hätte 
man sich in der Niedersach-
sen-AfD doch lieber auf die Sache 
statt auf Streitereien konzen-
triert.... Die Querelen klären sich 
in nächster Zeit. Wir sollten die 
etwas stürmischen Phasen nicht 
überbewerten. Diese erlebt jede 
Partei und jeder Kaninchenzüch-
terverein gleichermaßen. Über-
all, wo sich Menschen gemein-
sam für eine Sache engagieren, 
braucht es einfach Zeit, sich zu 
sortieren. Was diese junge Par-
tei in den letzten vier Jahren seit 
Gründung erreicht hat, ist sensa-
tionell. Dranbleiben lohnt sich! 

Wie haben Sie die letzten drei 
Wochen erlebt? Die potentiellen 
Jamaika-Freunde tun sich doch 
etwas schwer miteinander, ihrem 
„Wählerauftrag“ nachzukom-
men, nachdem die SPD so plötz-
lich die Notbremse gezogen hat. 
Man weiß noch nicht so richtig, 
wer sich wie verbiegen müsste, 
um seine Glaubwürdigkeit nicht 
völlig zu verlieren. Zumindest 
die CSU hat das Problem nicht, 
sie ist da schon weiter: die heilige 
„Obergrenze“ von Horst „Pflau-
menaugust“ Seehofer ist dahin. 
Die einst „unverhandelbare“ 
Obergrenze ist nur noch ein wei-
cher Richtwert, wie die 130 km/h 
auf der Autobahn, keiner hält sich 
dran. Wie er so ohne Rückgrat 
dennoch aufrecht gehen will, ist 
ja schon fast wieder lustig, wäre 
es nicht so traurig und ernst. Im 
Übrigen, den Beinamen „Pflau-
menaugust“ hat er nicht von mir, 

sondern von einem Mitglied sei-
ner eigenen Partei bekommen. Es 
gibt auch in der CSU Menschen, 
die offensichtlich noch klaren 
Verstandes sind, leider jedoch da-
für ihren Job verlieren.

Bedenklich erscheint mir der 
aktuelle Gesundheitszustand von 
Noch-Innenminister Thomas de 
Maiziere. Möchte er doch gern 
mal über die Einführung eines 
islamischen Feiertages nachden-
ken. Darauf sei die Frage erlaubt, 
welcher christliche Feiertag denn 
dafür wegfallen soll? „Christi 
Himmelfahrt“? Den legen wir 
einfach zusammen mit „Maria 
Himmelfahrt“! Ja! Die machen 
dann eine Fahrgemeinschaft. Bei 
der ganzen Feinstaub-Aufwirbe-
lung der heutigen Zeit erscheint 
das durchaus sinnvoll, nicht 
wahr?! Wie, Sie finden das jetzt 
nicht einmal mittelwitzig? Ich 
auch nicht, eher traurig für un-
sere Nation. Wir erinnern uns: 
„Eine Islamisierung findet nicht 
statt.“ Wirklich?

Dass Gerechtigkeits-Entdecker 
Schulz von der SPD ebenfalls 
darüber nachdenken will, war 
allerdings auch wieder vollkom-
men klar. Wenn jemand in einen 
bundespolitischen Fettnapf tritt, 
dann darf der das nicht alleine. 
Da weiß ich nun wirklich nicht 
mehr, wer von den beiden mir 
mehr suspekt ist. 

Eine Sache wäre da noch. Sie 
haben doch sicher mitbekom-
men, dass der FC Bayern nach 
diversen Pleiten in Folge einen 
neuen Trainer verpflichtet hat. 
Ex-Rentner Jupp Heynckes muss 
nochmal ran und den Karren 
wieder aus dem Dreck ziehen. 
Es scheint ihm ja offensichtlich 
auch zu gelingen. An dieser Stel-
le finde ich es wirklich schade, 
dass Politik so wenig mit Fußball 
gemein hat. Trotz des schlech-
testen Wahlergebnisses der CDU 
überhaupt trägt Frau Merkel of-
fenbar keinerlei Verantwortung 

dafür. Sie wüsste nicht, was sie 
hätte besser machen können. 
Ich erinnere mich noch an ihre 
Antrittserklärung. Dort sagte sie, 
dass sie dem Land noch etwas zu 
geben hätte. Was genau soll das 
nun sein? Ich glaube, die von der 
CDU wissen nur nicht, welchen 
Rentner sie als Alternative ver-
pflichten sollten. Geissler, Späth 
und Kohl sind ja nicht mehr da.

In diesem Sinne, bleiben wir 
hoffnungsvoll gespannt und be-
gleiten staunend diese Realsatire. 
Denken sollten wir dabei aber lie-
ber selbst!

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland (AfD

Vollsperrung in Eisfeld
Eisfeld. Die Straßenverkehrs-

behörde/Ordnungsamt im Land-
ratsamt Hildburghausen infor-
miert über die Vollsperrung der 
Bahnunterführung in der Stadt 
Eisfeld. Der Straßenabschnitt 
„Zur Sandgrube“ im gesamten 
Bereich der Bahnunterführung 
ist seit 19. Oktober 2017 bis zum 
27. Oktober 2017 auf Grund der 
Sanierung der Abwasseranlagen 
voll gesperrt. Die Umleitung er-
folgt in Richtung Bockstadt und 
Herbartswind  über: Am Bahnhof 
– Albin-Ritzmann-Str. – Seeweg 
– Seerasen – Am Eichgraben und 
umgekehrt.                Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Stefan Möller zur Vorstellung des 
Verfassungsschutzberichtes 2016

Erfurt. Der Thüringer Ver-
fassungsschutz schließt die Be-
obachtung der AfD nicht mehr 
aus. Man müsse die bisherige 
Haltung überdenken, sagte der 
Präsident der Behörde, Stephan 
Kramer, bei der Vorstellung des 
Verfassungsschutzberichtes 
2016.

Dazu sagt der AfD-Landes-
sprecher Stefan Möller: „Die 
Vorstellung des Verfassungs-
schutzberichts für 2016 of-
fenbart eine skandalöse In-
strumentalisierung des Ver-
fassungsschutzes durch Rot-
Rot-Grün. Wer einerseits die 
offen linksextremistische und 
demokratiefeindliche Kommu-
nistische Plattform nicht mehr 
für erwähnenswert hält, ande-
rerseits aber bei jeder passenden 
Gelegenheit über die Beobach-
tung der AfD oder Teilen davon 
räsoniert, widerlegt eindrucks-
voll die für eine sachgerechte 
Amtsführung erforderliche 
Neutralität. Hier bestätigen 
sich die massiven Vorbehalte, 
welche die AfD bereits bei der 

Amtseinführung von Stephan 
Kramer vorgetragen hat.

Die in den Medien derzeit 
kursierende subtile Unterstel-
lung, die AfD oder Teile davon 
würden mit der Identitären Be-
wegung zusammenwirken, ist 
schlicht gelogen. Es gibt eine 
entsprechende Beschlusslage 
des AfD-Bundesvorstandes, 
die eine Zusammenarbeit mit 
der Identitären Bewegung aus-
schließt und selbstverständlich 
auch in Thüringen eingehalten 
wird. Ergänzt wird diese durch 
Abgrenzungsbeschlüsse der AfD 
Thüringen gegen regionale ex-
tremistische Organisationen. 
Hingegen ist eine offene und 
systematische Zusammenarbeit 
zwischen dem rot-rot-grünen 
Lager und linksextremistischen 
Organisationen gut dokumen-
tiert. Wenn überhaupt, wä-
ren daher die extremistischen 
Flügel des Regierungslagers zu 
überwachen.“       Torben Braga

Pressesprecher des 
AfD-Landesverbands 

Thüringen

Innenstädte und der ländliche 
Raum wären Gewinner...

Häselrieth. ...wenn es ein Be-
dingungsloses Grundeinkom-
men gäbe. Zu diesem Schluss 
kam  ein Workshop, der kürzlich 
in Häselrieth in der Haselschul in 
Zusammenarbeit mit der Hein-
rich-Böll-Stiftung zum Thema: 
„Mit Bedingungslosem Grundein-
kommen und Sozialökologischer 
Steuerreform aus der Dauerkrise“ 
stattfand.

Durch ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen (BGE) und der 
Möglichkeit eines Zuverdiens-
tes  könnten wieder viele kleine 
Läden, Gaststätten, Handwerks- 
und Landwirtschaftsbetriebe  
entstehen, die sich heute durch 
Großkonzerne und Internetkon-
kurrenz nicht rentieren. Gerade 
in ländlichen Gebieten könnten 
dadurch neue Arbeitsplätze entste-
hen und die Abwanderung junger 
Menschen in die großen Ballungs-
räume, wo die besser bezahlten 
Jobs sind, gestoppt werden, denn 
wer sozial gesichert ist, kann sich 
auch vor Ort Selbs verwirklichen, 
so Norbert Fuchs aus Suhl und Mi-
chael Binek aus Themar. 

In einer Umfrage auf die Frage 
was sie machen würden, wenn sie 
Bedingungsloses Grundeinkom-
men bekämen gaben 89% an, dass 
sie dann weiterarbeiten, sich Selbst 

verwirklichen, einer Teilzeitarbeit 
nachgehen oder sich mehr Zeit 
für die Familie nehmen wollten... 
Ohnehin gehen nur  noch 40% der 
Bevölkerung einer bezahlter Arbeit 
nach, davon sind ca. ein Drittel 
teilzeitbeschäftigt, ca. 20 % sind 
Rentner , 30% Angehörige und 
10% arbeitslos etc.

Schon 1995 kündigte Jeremy 
Rifkin das Ende der Arbeit durch 
Automatisierung an, deshalb und 
auch aus ökologischer Sicht ist es 
Zeit für eine Postwachstumsgesell-
schaft  und ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen.

Ein Bedingungsloses Grundein-
kommen für alle von 1000 Euro 
monatlich würde den Staat zwi-
schen 500 und 800 Mrd. kosten. 
Der Steuerfreibetrag liegt bei 735 
Euro monatlich und heute gibt der 
Staat ca. 850 Mrd. Euro für Sozial-
leistungen aus. Fehlende Beträge 
könnten durch eine starke Erhö-
hung der Mwst. auf Luxusgüter 
finanziert werden. Reparaturar-
beiten und Grundnahrungsmit-
tel sollten von der Mwst. befreit 
werden. Durch Mikrosteuern auf 
Finanzerträge u. eine Recycling-
steuer könnte man  evtl. andere 
Steuern abschaffen und den Um-
weltfaktor mehr berücksichtigen.               
Folke Ebert

Während des Workshops auf dem Foto v.l. Michael Binek aus 
Themar und Norbert Fuchs aus Suhl.                          Foto: F. Ebert


