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Kijimea Regularis auf einen Blick: 

  Der Darm kommt auf natürliche 
Weise wieder in Schwung 

  Der Blähbauch verschwindet

Kijimea Regularis auf einen Blick:

www.kijimea-regularis.de

Für Ihren Apotheker:
Kijimea Regularis

ANZEIGEGesundheit
Thema Herz-Kreislauf

Forscher entdecken 
natürlichen 

Cholesterin-Senker

Der Hauptauslöser für 
Bluthochdruck sind er-
höhte Cholesterinwerte. 
Denn zu viel Cholesterin 
im Blut verstop� unsere 
Gefäße. Genial: Forscher 
haben einen natürlichen 
Choles ter i n-  Sen ker 
namens Beta- Glucan 
entdeckt (in Mindalin 
Komplex 26), der nach-
w e i s l i c h 
das Blut-
cholesterin 
reduziert!* 

Experten kombinierten 
Beta-Glucan nun mit 
25 weiteren wichtigen 
Bausteinen, z. B. Kali-
um für einen normalen 
Blutdruck und �iamin 
für eine gesunde Herz-
funktion. Das Ergebnis: 
eine einzigartige Kombi-
nation von Mikro-Nähr-
sto�en für ein gesundes 
Herz-Kreislauf-System 
(Mindalin Komplex 26, 
Apotheke). Tipp: Einfach 
täglich ein Glas Mindalin 
Komplex 26.
*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich 
den Cholesteringehalt im Blut. Das Senken 
des Cholesterinspiegels kann das Risiko für 
die koronare Herzerkrankung reduzieren. 
Die positive Wirkung stellt sich bei einer 
täglichen Beta-Glucan-Aufnahme von 3g ein. 
• www.mindalin.de

Für Ihren Apotheker: 
Mindalin Komplex 26 

(PZN 13169019)

Das aktiviert den Darm und reduziert den Blähbauch 
Träge Verdauung oder ein unangenehmer Blähbauch – 
diese Beschwerden sind weit verbreitet. Jetzt gibt es ein neu-
es Medizinprodukt, das die Darmaktivität san� und e�ektiv 
in Schwung bringt – und einen Blähbauch verschwinden lässt 
(Kijimea Regularis, Apotheke).

Stress, wenig Bewegung 
oder ballaststo�arme Er-
nährung führen häu�g zu 
einer reduzierten Darm-
aktivität. Zudem lässt die 
Darmmuskulatur mit 
den Jahren nach und der 
Darm arbeitet langsamer. 
Die Folge: Der Transport 
der Nahrung durch 
den Darm dauert 
deutlich länger, 
die Verdauung 
gerät ins Sto-
cken – unre-
gelmä ßiger 
S t u h l g a n g 
ist die Folge. 
Häu�g tritt 
dazu noch 
ein unan-
genehmer 
Blähbauch 
auf. Betrof-
fene füh-
len sich o� unattraktiv, 
unwohl und dick. Das 
ist meist keine Einbil-
dung: Denn durch den 
Blähbauch nimmt der 
Bauchumfang messbar 
zu. E�ektive Hilfe kommt 
nun aus der Forschung.

Die Verdauung auf clevere 
Weise aktivieren 

Forscher haben ein neu-
es Medizinprodukt na-
mens Kijimea Regularis 
(rezeptfrei, Apotheke) ent-
wickelt, das den Darm wie-
der in Schwung bringt und 
auch einen Blähbauch ver-

schwinden lässt. Die in 
Kijimea Regularis 

enthaltenen na-
türlichen Fa-
sern quellen 
im Darm 
auf  u nd 
dehnen die 
D a r m mu s -

kulatur san�. 
Sie erhält 
d a d u r c h 
den Im-
puls, sich 
wieder zu 
bewegen. 

Der Darm kommt aus eige-
ner Kra� in Schwung und 
transportiert die Nahrung 
normal weiter. Zusätzlich 
reduziert Kijimea Regularis 
die Gase im Darm und 
beugt der Entstehung neu-
er vor. Auch der Blähbauch 

verschwindet. Der 
Bauch fühlt sich endlich 
wieder angenehm �ach 
und leicht an. 

Ganz einfach zum 
neuen Darmgefühl

Die Anwendung von 
Kijimea Regularis im 
Alltag ist kinder-
leicht. Einfach täg-
lich einen Lö�el des 
einzigartigen Gra-
nulats in ein Glas 
Wasser einrühren 
und trinken. Bei Be-
darf kann Kijimea 
Regularis auch mehr-
mals täglich einge-
nommen werden. Das 
Geniale: Kijimea Regularis 
wirkt rein physikalisch 
und führt selbst bei lang-
fristiger Einnahme zu kei-
nem Gewöhnungs e�ekt. 
Tipp der Redaktion: Jeder, 
der sich von seiner trägen 
Verdauung oder einem 
Blähbauch befreien möchte, 
sollte einfach mal Kijimea 
Regularis ausprobieren. Es 
ist ab sofort rezeptfrei in 
der  Apotheke erhältlich.
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Kijimea Regularis hilft bei 
träger Verdauung und einem 
Blähbauch – einfach 
einrühren und trinken

Träge Verdauung? Blähbauch?
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Schleusingen/Stadt Bad Col-
berg-Heldburg/Kloster Veßra. 
Drei Museen – ein Thema: Das 
Deutsche Burgenmuseum Veste 
Heldburg, das Hennebergische 
Museum Kloster Veßra und 
das Naturhistorische Museum 
Schloss Bertholdsburg Schleusin-
gen rücken zum Tag des offenen 
Denkmals 2018 die „Thüringer 
Tischkultur“ in den Mittelpunkt. 
In den drei Museen finden Son-
derführungen mit tischkultu-
rellem Schwerpunkt statt: Das 

Hennebergische Museum Kloster 
Veßra widmet um 14 und um 16 
Uhr Sonderführungen dem The-
ma »klösterliche Tischkulturen«, 
auf der Heldburg  lädt die Füh-
rung um 12.30 Uhr zum Erkun-
den des Festsaals der Burg ein und 
Schloss Bertholdsburg bietet ab 
14 Uhr einen Vortrag und Son-
derführungen zu den Küchen des 
Schlosses an.

Ganz im Sinne des Mottos des 
diesjährigen Tags des offenen 
Denkmals, „entdecken, was uns 

verbindet“, stellen die drei Mu-
seen passende Gastobjekte aus 
ihren Sammlungen in den ande-
ren Häusern bereit. Die Besuche-
rinnen und Besucher sind einge-
laden, diese Zeichen der Verbun-
denheit in den Ausstellungen zu 
entdecken.  

Elke Elbers 
(Deutsches Burgenmuseum), 

Dr. Uta Bretschneider 
(Hennebergisches Museum), 

Dr. Janis Witowski 
(Schloss Bertholdsburg)

Bertholdsburg, Heldburg und Kloster 
Veßra bitten gemeinsam zu Tisch
Tag des offenen Denkmals am 9. September 2018: „Entdecken, was uns verbindet“

Traditionelle Blasmusik und 
Bigband-Sound im Gepäck

Gleichamberg. Das Konzertor-
chester des Kinder– und Jugendor-
chesters Gleichamberg war Anfang 
August für eine Woche im west-
böhmischen Bäderdreieck auf Tour. 
Fünf Konzerte meisterten die jungen 
Musiker in vier Tagen. Die Konzerte 
in der Kur-Kolonnade in Marienbad 
stellten aufgrund der hohen Besu-
cherzahlen, des bezaubernden Am-
bientes und der herrlichen Akustik 
die Höhepunkte der Reise dar. Als 
neuen und sehr angenehm zu be-
spielenden Veranstaltungsort hatte 
Herr Gütter, der Leiter des Orches- 
ters, in diesem Jahr das Städtchen Ell-
bogen an der Eger mit in den Tour-
plan aufgenommen. Auf der „Klei-
nen Szene“ der Stadt unterhalb der 
Burg, wo fast täglich Konzerte statt-
finden, konnte das Orchester mü-

helos die Konzertbesucher begeis- 
tern. Im Gegensatz zu den großen 
Kurorten waren hier fast ausnahms-
los tschechische Gäste im Publikum. 
Die Spielfreude der jungen Musiker 
aus Thüringen wurde mit eupho-
rischem Beifall und Zugaberufen 
belohnt.

So war es kein Zufall, dass der 
stellvertretende Bürgermeister und 
Kulturmanager der Stadt das En-
semble im Anschluss an das Konzert 
sofort für eine Abendveranstaltung 
in der nächsten Saison gebucht hat. 
„Leider können wir nicht alle Anfra-
gen von Veranstaltern annehmen, 
da uns neben der Konzerttätigkeit 
das Freizeitvergnügen der jungen 
Musiker am Herzen liegt“, so Ellen 
Krause, Vorsitzende des Vereines. 
Das war in diesem Sommer aufgrund 

der traumhaften Temperaturen 
einfach zu bewerkstelligen. Neben 
Schwimmbad und Swimmingpool 
hatten die Jugendlichen genügend 
Zeit zum Chillen. 

Alle Musiker fanden aber nebenbei 
noch Zeit, selbstständig kleine Bei-
träge in Gruppen vorzubereiten, mit 
denen sie den Abschlussabend dann 
musikalisch umrahmten. Hierbei 
zählte nur der Applaus, den sowohl 
die tschechischen Gäste als auch die 
Mitglieder des Jugendorchesters reich-
lich spendeten.  Herr Freund von den 
Meininger Busbetrieben, der norma-
lerweise im Linienverkehr unterwegs 
ist, brachte es am Ende auf den Punkt: 
„Ich würde am liebsten jeden Monat 
einmal mit euch auf Tournee gehen, 
weil neben der Musik so viel Freude 
mit im Gepäck ist“.     Josef Pospišil 

Das Kinder– und 
Jugendorchester Gleichamberg.      
Foto: J. Pospišil


