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Gesundheit ANZEIGE

Wie eine Spezialcreme effektiv helfen kann 

Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.lentisol.de

Vorher Nachher

Störende Pigment�ecken?

Die Zahlen sind deutlich: 
90 % der über 50-Jährigen 
haben Pigmentf lecken. 
Doch mit einer innovativen 
Spezialcreme lässt sich dieses 
kosmetische Problem e�ek-
tiv bekämpfen.

Wie entstehen 
 Pigment�ecken?

Pigment�ecken sind 
häuf ig chronische 
Lichtschäden der Haut. 
Sie entstehen vor allem 
an Stellen, die o� der 
Sonne ausgesetzt sind, 
wie zum Beispiel im Ge-
sicht. Der Grund: Durch 
UV-Strahlung wird eine 
Überproduktion des kör-
pereigenen Hautfarbsto�s 
Melanin angeregt. Dieser 
lagert sich in bestimmten Be-
reichen der Haut an – bräun-
liche Flecken werden sichtbar. 

Mit zunehmendem Alter wird 
Melanin zudem schlechter 
abgebaut. Dies begünstigt die 
Bildung von Pigment�ecken. 

Spezialcreme hil� mit 
Anti-Pigment-Komplex 

Auch wenn Pigment�ecken 
häu�g nur ein kosmetisches 

Problem sind, leiden Mil-
lionen Betro�ene sehr un-
ter dem sichtbaren Makel. 
Doch es gibt Abhilfe: Eine 
Spezialcreme (Lentisol, 
Apotheke) mit einem ein-
zigartigen Anti-Pigment-
Komplex bekämp� Pig-
ment�ecken e�ektiv. Die 
darin enthaltenen mikro-

verkapselten Pigmente las-
sen die störenden Flecken im 
Gesicht sofort verschwinden. 

Der Aktivsto� Hydroxyphe-
noxypropionsäure mildert die 
Pigment�ecken zudem län-

gerfristig. Durch ihren sehr 
hohen Lichtschutzfaktor 50+ 
schützt Lentisol zusätzlich vor 
der UV-bedingten Entstehung 
neuer Flecken. 

Was sagen Experten über 
die Spezialcreme?

Dermatologen bewerteten 
die Hautverträglichkeit mit 
„sehr gut“. Und der Derma-
Experte Bastian Baasch sagt 
über die Spezialcreme: „Nach 
jahrelanger Forschung gibt es 
mit Lentisol die Lösung bei 
Pigment�ecken. Die Creme 
kombiniert spezielle Inhalts-
sto�e gegen Pigment�ecken 
mit einer angenehm leichten 
Textur. Das ist einzigartig!“ 

Für Ihren Apotheker: 
Lentisol 
(PZN 11008080)
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Was wirklich hilft, wenn die 
Verdauung immer träger wird!

Millionen von Menschen 
plagt eine träge Verdauung, 
jeder fün�e Deutsche leidet 
sogar an Verstopfung. Häu-
�g kommt noch ein unan-
genehmer Blähbauch dazu. 
Forscher haben ein 
neuartiges Me-
dizinprodukt 
entwickelt, das 
die Darmak-
tivität wieder 
in Schwung 
bringt. 

Eine träge 
Verdauung ist eine wahre Last: 
Die Beschwerden reichen von 
unregelmäßigem Stuhlgang 
bis hin zu Verstopfung. 
Das Problem: Durch 
Stress, wenig Bewe-
gung oder auch Flüs-
sigkeitsmangel nimmt 
die Darmaktivität ab – der 
Transport der Nahrung 
durch den Darm gerät ins 
Stocken. Dadurch stauen 
sich häu�g Gase im Darm 
an und verursachen einen 
Blähbauch. E�ektive Hilfe 

kommt nun aus der Forschung 
(Kijimea Regularis, Apotheke).

Die Verdauung auf 
 natürliche Weise aktivieren 

Ein neues Medizinprodukt 
namens Kijimea Regularis 

bringt die Verdauung ef-
fektiv in Schwung. Die 
in Kijimea Regularis 
enthaltenen einzigarti-
gen Fasern quellen im 

Darm auf und dehnen 
die Darmmuskulatur 
san�. Sie erhält dadurch 
den Impuls, sich wieder 

normal zu bewegen. Der Darm 
kommt wieder in Schwung 
und die Verstopfung löst sich 

– planbar und zuverlässig. 

Abbildungen Betroffenen nachempfunden • www.kijimea-regularis.de

Zusätzlich reduziert Kijimea 
Regularis die Gase im Darm 
und lässt somit einen Bläh-
bauch verschwinden. 

So einfach funktioniert´s
Die Anwendung von Kijimea 

Regularis im Alltag ist kinder-
leicht. Nach Bedarf zwei- bis drei-
mal täglich einen Lö�el des ein-
zigartigen Granulats in ein Glas 
Wasser einrühren und trinken. 
Das Geniale: Kijimea Regularis 
wirkt rein physikalisch. Selbst 
bei langfristiger Einnahme führt 
Kijimea Regularis zu keinem Ge-
wöhnungse�ekt. Kijimea Regularis 
ist ab sofort rezept-
frei in der Apothe-
ke  erhältlich.

Verstopfung? 
Träge Verdauung?
Blähbauch?

Kijimea Regularis 
hilft bei Verstopfung, 

träger Verdauung 
und einem Blähbauch

– einfach einrühren
und trinken

normal zu bewegen. Der Darm 
kommt wieder in Schwung 
und die Verstopfung löst sich 

– planbar und zuverlässig. 

wöhnungse�ekt. Kijimea Regularis 
ist ab sofort rezept-
frei in der Apothe-
ke  erhältlich.

Kijimea Regularis 
auf einen Blick: 

  Der Darm kommt auf 
natürliche Weise 
wieder in Schwung 

  Die Verstopfung wird sanft 
und effektiv gelöst

  Der Blähbauch 
verschwindet

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea 
Regularis
(PZN 13880244)

Mit Leichtigkeit 
das Leben 
genießen

NEU
Kijimea Regularis 
auf einen Blick: 

  Der Darm kommt auf   Der Darm kommt auf 
natürliche Weise 
wieder in Schwung 

  Die Verstopfung wird sanft   Die Verstopfung wird sanft 
und effektiv gelöst

  Der Blähbauch   Der Blähbauch 
verschwindet
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Die Greta–Hysterie
Leserbrief. Klima ist ein großes 

Geschäft. Mit CO2-Zertifikaten 
lässt sich viel Geld verdienen. 
Die schwedische Schülerin Gre-
ta Thunberg reist ach so selbstlos 
durch Europa. Junge Menschen ge-
hen für ein besseres Klima auf die 
Straße. Das rechtswidrige Fernblei-
ben der demonstrierenden Schüler 
vom Unterricht wird sogar von 
der Bundeskanzlerin nach anfäng-
licher Kritik hoch gelobt, genau 
nach dem Motto, was interessiert 
mich mein Geschwätz von gestern.

Die Mainstream-Medien (zu le-
sen im Leserbrief von Frau Knauer 
– mit Auszügen aus dem Spiegel) 
berichten über Fridays for Future 
natürlich nur das, was das Volk 
hören bzw. lesen soll. Die Ge-
schehnisse werden ins rechte Licht 
gerückt bzw. es werden unlieb-
same Fakten weggelassen. 

Greta stammt aus einer schwe-
dischen VIP–Familie, ihre Mut-
ter ist Sängerin und ihr Vater ist 
Schauspieler und Regisseur, der 
auch groß im CO2-Zertifikaten-
handel unterwegs ist. Ein Ver-
wandter der direkten Vorfahren 
der Greta Thunberg war Mitgrün-
der des Nobelinstitutes, hat einen 
der ersten Nobelpreise erhalten 
und war bis zu seinem Tod Direk-
tor dieses Instituts. Es ist also kein 
Zufall, wenn das Fräulein Thun-
berg für den Friedensnobelpreis 
vorgeschlagen werden soll.

Greta wird u.a. auch von der 
Firma „We Don’t Have Time“ aus 
Schweden unterstützt, eine Firma, 
die ebenfalls groß im Geschäft mit 
CO2-Zertifikaten mit dabei ist. Diese 
Zertifikate bescheren nicht nur den 
Verkäufern dieser Zertifikate einen 

großen Gewinn, sie werden auch an 
der Börse gehandelt, Hedgefonds, 
Spekulanten, Energiekonzerne ver-
dienen prächtig. Luftverschmutzer 
können sich mit diesen CO2-Zer-
tifikaten „freikaufen“. Verbesse-
rung des Klimas – Fehlanzeige. Mit 
Umweltverschmutzung mit einem 
nichtgreifbaren Produkt werden 
Milliarden verdient. Immer mehr 
Klimaschutzprojekte bekommen 
Zertifikate, die weiter verkauft wer-
den können. Und seit den Demons-
trationen vieler Schüler sind die Prei-
se der Zertifikate stark gestiegen. Die 
Gedanken sind frei …. 

Die Kosten der Zertifikate trägt 
der Verbraucher, der normale Bür-
ger durch steigende Energiepreise. 
Die Bundesregierung will schon 
wieder an der Stellschraube dre-
hen und den Bürgern noch tiefer 
bei Energie- und Spritpreisen in 
die Tasche greifen. 

Der Greenpeace-Pionier, der 
kanadische Ökologe Patrick Mo-
ore, hat jedoch auch erklärt, dass 
es schon immer einen Klimawan-
del gibt, dieser weder gefährlich 
und von Menschen gemacht ist. 
96 Prozent des CO2-Ausstoßes ist 
naturbedingt und vom Menschen 
nicht beeinflussbar. 

Annette Häfner
Reurieth

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Hospizverein lädt zum 
Offenen Abend ein

Hildburghausen. Zum wieder-
holten Male lädt der Hospizver-
ein Emmaus e.V. Hildburghau-
sen zum Offenen Abend in seine 
Räumlichkeiten ein. Am Mitt-
woch, dem 10. April 2019 wird 
Christine Barth, Apothekerin der 
Lindenapotheke Brattendorf, zu 
Gast sein. An diesem Abend über 
„Dr. Schüssler-Salze und deren 
Wirkung“ werden die Zuhörer 
Wissenswertes über die 12 Mine-
ralsalze erfahren. Unter anderem, 
wie groß deren Bedeutung für 
den menschlichen Köper ist und 
wie man sie gezielt zur Selbstbe-
handlung zahlreicher Beschwer-
den einsetzt. Der Offene Abend 
beginnt um 19 Uhr. Herzliche 
Einladung an alle Interessierten. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden 
für die Hospizarbeit wird herzlich 
gebeten. 

Prof. Dr. Bernhard Vogel 
zu Gast in Schleusingen

Schleusingen. Auf Einladung des 
CDU Ortsverbandes Schleusingen, 
in Zusammenarbeit mit der Konrad 
Adenauer Stiftung, wird Prof. Dr. 
Bernhard Vogel unsere Stadt besu-
chen und einen Vortrag im Künst-
lerhof halten. Am Freitag, dem 5. 
April 2019,  um 18.30 Uhr wird er 
im Künstlerhof „Roter Ochse“ zum 
Thema   „70 Jahre Grundgesetz, 30 
Jahre Mauerfall - und jetzt?“ referie-
ren. Die Veranstaltung ist öffentlich 
und es wird kein Eintritt erhoben. 
Die Lebenserfahrungen unseres Mi-
nisterpräsidenten a. D. Prof. Dr. Vo-
gel in seinem politischen Wirken in 
Deutschland und in Thüringen ver-
sprechen einen interessanten Vor-
trag und Ausblick für die Zukunft.

Alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger sind dazu herzlich ein-
geladen.                  Andreas Mastaler

CDU Schleusingen

Aufruf Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra:

Öffentlichen Anhörung unserer Petition 
„Rechtsrock vs. Versammlung“
am 4. April 2019 - Unterstützt uns mit Eurem Kommen

Landkreis/Kloster Veßra. Sehr 
geehrte Damen und Herren, liebe 
MitstreiterInnen und Unterzeich-
nerInnen der Petition „Rechtsrock 
vs. Versammlung“, es ist soweit, 
unsere Petition kommt am Don-
nerstag, dem 4. April 2019, ab 16 
Uhr, in die öffentliche Anhörung 
in den Thüringer Landtag. 

Hier haben wir die Möglichkeit, 
nochmals auf die Dringlichkeit 
der #Petition durch Darlegung der 
Fakten und die Beantwortung von 
Fragen durch die Abgeordneten des 
#Petitionsausschuss es hinzuwei-
sen. Auch die Präsenz von Engagier-
ten und Unterzeichner*innen an 
dieser öffentlichen Anhörung zeigt 
das öffentliche Interesse an diesem 
Thema. Wir müssen jetzt nochmal 
zusammenstehen für unser Ziel!

Deshalb bitten wir euch alle, am 

Donnerstag, 4. April 2019, ab 16 
Uhr in den Thüringer Landtag zu 
kommen und uns bei diesem wich-
tigen Schritt in Richtung „Kein 
Rechtsrockkonzert mehr unter dem 
Deckmantel des Versammlungs-
rechts“ zu unterstützen. Lasst uns 
die Ränge des Plenumssaales füllen!

Für einen reibungslosen Ablauf 
der Anhörung und zur Erleichte-
rung der Einlasskontrolle wäre es 
vorteilhaft, wenn ihr euch als Zu-
schauer unter der E-Mail-Adresse 
besucherdienst@thueringer-land-
tag.de vorher anmelden würdet.

#rechtsrocktnicht#wirfuerthue-
ringen#keinortfuernazis 

MOBIT - Mobile Beratung in 
Thüringen

Thomas Jakob
Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit Kloster Veßra

Frau Schildburg zu Herrn Hau-
sen: Ach Hausen, es wird immer 
verrückter, nun ist diese Klimapro-
testbewegung unserer Kinder „Fri-
days for Future“ schon in unserem 
schönen Städtchen angekommen. 
Für mich ist der Protest reine Schul-
schwänzerei und nichts anderes! 
Ich wünschte, die Kids hätten in 
dieser Zeit besser ein paar Nachhil-
festunden über die Photosynthese 
genommen, oder sich sonst mit 
den natürlichen Gegebenheiten 
unseres Planeten beschäftigt, an-
statt solche Parolen wie „Wir sind 
hier, wir sind laut, weil ihr uns die 
Zukunft klaut“ oder „Wasser, Wind 
und Sonne! Kohle in die Tonne!“. 
Oh, oh, was hat man den Kindern 
nur beigebracht?

Herr Hausen: Du hast wie immer 
recht, liebe Schildburg. Auch ich 
beobachte diese ganze Klimapropa-
ganda mit größter Sorge und warte 
schon auf den Tag, an dem man die 
Kohlensäure in unseren Getränken 
verbietet. Das pure Kohlendioxid 
(CO2) wird uns in Verbindung mit 
Wasser fast in jedem Getränk ver-
abreicht. Es spielt eine wichtige 
Rolle im Säure-Basen-Haushalt un-
seres Körpers, damit unseres Blutes 
und anderer Körperflüssigkeiten. 
Ganz einfach, wir brauchen es und 
unsere Erde braucht es zum Leben! 
Was momentan in unserer Politik 
und mit unseren Kindern betrie-
ben wird, macht mir Angst. Dabei 
bin ich froh, dass sich nur so we-
nige Schüler und damit so wenige 
Schulen an diesem Protest auf dem 
Markt beteiligt haben. Ein wenig 
Hoffnung bleibt also.

Frau Schildburg: Ja, diese we-
nigen folgen der Klimaaktivistin 
Greta Thunberg, einem Mädchen 
mit langen Zöpfen, das an Asberger 
Syndrom leidet, aussieht wie zwölf, 
aber inzwischen sechzehn Jahre 

alt ist. Schon bemitleidenswert, 
wie dieses Mädchen von ihren ei-
genen Eltern instrumentalisiert, 
ja sogar für solche Zwecke miss-
braucht wird, wie es Dr. Wilfried 
Bartenstein vor zwei Wochen der 
SR in tiefster Sorge bereits schrieb. 
Greta stammt aus einer berühmten 
schwedischen Familie, ihre Mutter 
Malena Ernman ist eine internati-
onal erfolgreiche Opernsängerin 
und Trägerin des höchsten schwe-
dischen Kulturpreises. Sie vertrat 
Schweden am Eurovision Song 
Contest 2009. Ihr Vater Svante 
Thunberg widmete sich vor allem 
der Karriere seiner Frau, ist selbst 
Schauspieler und Drehbuchautor 
und zieht die Fäden seiner Tochter 
im Hintergrund.

Herr Hausen: Und was man sich 
besonders auf der Zunge zergehen 
lassen sollte: Der Großvater von 
Greta ist der bekannte Wissenschaft-
ler Svante Arrhenius, der als erster 
Schwede den Nobelpreis für Chemie 
erhalten hat. Ein guter Freund übri-
gens von Alfred Nobel. Er entdeckte 
die Prinzipien des Treibhauseffektes 
und empfand schon 1896 men-
schengemachte CO2-Emissionen 
als groß genug, um eine globale 
Erwärmung zu verursachen. Mir 
bleibt nur, an unsere Kinder zu ap-
pellieren, lernt, lest und bildet Euch. 
Distanziert Euch von den politisie-
renden Schulschwänzern!

Frau Schildburg: Liebe Kinder, 
beteiligt Euch aktiv, unsere Um-
welt sauber zu halten. Das beginnt 
schon bei der Mülltrennung, denn 
die meisten Kinder und Schüler 
können es nicht. Geht mit bestem 
Vorbild voran, und helft beispiels-
weise Flaschen, Windeln, Pappe 
und sonstiges in unserer unmittel-
baren Umgebung wie Schleusinger 
Straße stadtauswärts zu entsorgen! 
Hier könnt Ihr wirklich ein Zei-

chen setzen! Informiert Euch! Es 
gibt keinen menschengemachten 
Klimawandel, aber immer noch zu 
viele Menschen, die ihren Unrat in 
unseren Wäldern, Wiesen und Stra-
ßenrändern entsorgen! Und über 
die Holzverbrennungsöfen mit den 
Feinstaubemissionen möchte ich 
gar nicht reden. Das Städtchen wird 

noch oft von Nebelhüllen belastet. 
Die Betreiber sollten sich doch mal 
so langsam kundig machen, was 
man in solchen Anlagen verbren-
nen darf und was nicht. Den Protes- 
tierern bleibt sicherlich nach dem 
Unterricht am Freitag noch genü-
gend Zeit, sich des Problems anzu-
nehmen.

„Fridays for Future“  
nun in Hildburghausen
Zu diesem Thema steht im Internet unter  
„www.schildburghausen.de“ folgendes:


