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Negah Amiri plaudert
aus dem Nähkästchen

REGIONDiese Frau versucht,
das älteste Spiel der Mensch-
heit zu verstehen: die Be-
ziehung zwischen Mann
und Frau! Ihre verrückten
Erfahrungen haben Negah
Amiri so einiges über die
Männer- und Frauenwelt
beigebracht, und so kann
sie jetzt höchst unterhalt-
sam aus dem Nähkästchen
plaudern: am Mittwoch,
8. Juni, im Franz Aachen.
Natürlich gibt es dabei ei-
nige Fragen zu klären: „Wa-
rum stehen Frauen auf Bad
Boys? Woran erkennt man
Psycho-Frauen? Was sind
definitive Stoppschilder bei
Männern?“

Wer jetzt denkt, dass
Negahs Programm nur für
Frauen geeignet ist, der
täuscht sich! Auch gegen-
über den Vertreterinnen
des eigenen Geschlechts
geht sie hart ins Urteil.Wenn
Negah der Frage nachgeht,
warum Frauen immer etwas
an ihrem Mann auszusetzen
haben, fühlen sich vor allem
die Herren der Schöpfung
angesprochen und kommen
voll auf ihre Kosten!

Diese und viele weitere
Fragen klärt sie mit einer
gehörigen Portion Selbst-
ironie und jeder Menge
Punchlines! Die begehrte
Newcomerin ist nämlich
schon seit geraumer Zeit auf
den Bühnen der Republik
unterwegs und schärft die
Pointen für ihr neues Pro-
gramm: „Megah gut!“. Das
Ergebnis kann sich sehen

lassen: 90 Minuten voller
Lachen und tiefen Wahr-
heiten über die schönste
Sache der Welt: die Liebe.
Die Comedy-Newcomerin
spricht in ihrem Programm
unter anderem über den
Umzug aus dem Iran nach
Deutschland, als sie gera-
de elf Jahre alt wurde. Aus
der Perspektive einer gut
integrierten Perserin kann
sie von zahlreichen witzi-
gen Ereignissen erzählen,
die sie in den ersten Jahren
ihrer Kindheit und Jugend in

Deutschland erlebte. Negah
Amiri nimmt kein Blatt vor
den Mund, vor allem wenn
es um die typischen Mann-/
Frau-Probleme geht, denn
davon kann sie aufgrund
ihrer gescheiterten Bezie-
hungen einiges erzählen.

(red)

Tickets sind erhältlich im Kar-
tenhausWürselen und Alsdorf,
bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, telefonisch unter
02405/40860 oder online
unter www.meyer-konzerte.de

Unterhaltsames aus der Welt der Männer und Frauen.

Negah Amiri zeigt im Franz ihr aktuelles Programm „Megah
gut“. FOTO: GUIDO SCHRÖDER

Keine Belege für Organhandel mit der EU
und mobile Krematorien in der Ukraine
Werden in der Ukraine Zi-
vilisten und verwundete
Soldaten sterben gelassen,
damit man ihre Organe in
die EU verkaufen kann? Ein
Schriftwechsel soll das be-
weisen. Der ist aber schon
acht Jahre alt und frei er-
funden.

Zwei Behauptungen ste-
cken im Titel eines Beitrags
des pro-russischen Blogs
Neues aus Russland: „Wie
mobile Krematorien dabei
helfen, den ukrainischen
Massen-
verkauf
von Or-
ganen
an die
EU zu
verber-
gen“.
Angeb-
lich
machten „den größten Teil
der Spender [...] Soldaten
der ukrainischen Armee
aus“, die bewusstlos in
Lazarette eingeliefert und
dann dort absichtlich nicht
behandelt würden.

Diese Gerüchte gab es
schon im Jahr 2014 und sie
waren bereits damals falsch.
Es gibt weder Beweise für
Organhandel zwischen der
Ukraine und der EU, noch
dafür, dass die Ukraine mo-
bile Krematorien besitze.

Die mobilen Krematorien
sollen, so die Behauptung,
dazu eingesetzt werden, die
Leichen der für die Organ-
entnahme gestorbenen
Verletzten zu beseitigen.

Es geht also um eine an-
gebliche Vertuschung von
Organhandel.

Eine angebliche Quelle
für diese Behauptung ist ein
Video der britischen Nach-
richtenseite The Telegraph,
das eine mobile Verbren-
nungsanlage für organische
Abfälle zeigt. Das Video
stammt jedoch aus dem
Jahr 2013. Es gibt keine Be-
lege, dass die Ukraine sol-
che Anlagen besitzt, noch
dafür, dass darin Menschen

ver-
brannt
würden.

Des
Weite-
ren be-
hauptet
der Blog,
Verteidi-
gungs-

ministerin Lambrecht habe
Anfang 2022 erklärt, „dass
die Ukraine zur Unter-
stützung ein Feldlazarett
und ein Krematorium er-
halten werde“. Beim Ver-
teidigungsministerium hat
man davon jedoch noch nie
gehört.

VermeintlicheBelege
schon2014 frei erfunden

Bezüglich des angeblichen
Organhandels werden im
Beitrag von Neues aus Russ-
land mehrere vermeintliche
Belege genannt.

Der erste Beleg soll „ein
Schriftwechsel“ zwischen
einem ukrainischen Politi-

ker, einem Militärangehöri-
gen und der deutschen Ärz-
tin OlgaWieber sein. Dieser
Schriftwechsel ist jedoch
frei erfunden. Olga Wieber

ist zudem keine Ärztin,
sondern Mathematikerin,
hat also mit Organtrans-
plantationen nichts zu tun.

Den zweiten Beleg im

Text von Neues aus Russ-
land stellen angebliche Be-
richte dar, laut denen „eine
weitere Welle von Organ-
käufen von der Firma Glo-
bal Rescue vorangetrieben
[wird], die auf die Lieferung
von Organen spezialisiert
ist und Verträge mit der
OSZE abgeschlossen hat“.

Global Rescue ist ein
Dienstleister für Risiko-
management. Das Unter-
nehmen hat laut Presse-
sprecher Bill McIntyre mit
Organspenden nichts zu
tun: Weder sei die Firma
im Jahr 2014 in der Ukraine
aktiv gewesen, noch sei sie
es heute.

Organekommennicht
aus derUkraine

Auch das Bundesgesund-
heitsministerium hat keine
Kenntnis von dem angebli-
chen Ring für Organtrans-
plantation. Eine Sprecherin
teilte mit, dass in Deutsch-
land gar keine Organe von
Verstorbenen aus der Ukra-
ine ankämen, da diese„aus-
schließlich über die Stiftung
Eurotransplant zugeteilt
werden“ und die Ukraine
dort nicht Mitglied sei.

Es gibt nach unseren Re-
cherchen weder Hinweise
darauf, dass in der Ukraine
ein Ring für Organhandel
existiert, noch darauf, dass
die Ukraine mobile Krema-
torien einsetze, um die an-
geblichen Opfer verschwin-
den zu lassen.

Faktencheck der Woche des Recherchenetzwerks correctiv zum Krieg in der Ukraine.

Organe, die in Deutschland transplantiert werden, kommen
nicht aus der Ukraine, heißt es vomBundesgesundheitsmi-
nisterium. FOTO: KEVIN KANDLBINDER - UNSPLASH

Baldriparan (frei verkäuflich).
Experten haben Hanf und Me-
latonin dafür auf einzigartige
Weise zusammengesetzt. In ei-
nem speziellen Extraktionsver-
fahren wird das hochwertige
Han f s amen-Tro cken-
extrakt für diese beson-
dere Kombination gewon-
nen und mit Melatonin und
Baldrian-Extrakt kombiniert.
Mit nur zwei Sprühstößen des
innovativen Sprays wird genug
Melatonin aufgenommen, um
die Einschlafzeit zu verkür-
zen.* Und das bereits bei der
ersten Anwendung.

Einzigartiges
Einschlaf-Spray
mit Melatonin
+HANF

++++ NEU IN DER APOTHEKE ++++

*Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Die positive Wirkung des Melatonins, eine Verkürzung der Einschlafzeit, stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin (= 2 Sprüh-
stöße) aufgenommen wird. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Hanf ist mehr als ein Trend.
Aufgrund der Vielzahl seiner
wertvollen Inhaltsstoffe ist das
Naturprodukt für Anwender
und Experten nicht mehr weg-
zudenken. Ein im Hanfsamen
enthaltener Stoff steht jedoch be-
sonders im Fokus: Tryptophan.
Diesen Bestandteil der Hanf-
pflanze benötigt unser Körper,
umMelatonin zu produzieren.

Melatonin: das körpereigene
„Schlafhormon“
Melatonin ist ein körpereigenes

Hormon, das uns zur Ruhe kom-
menund in den Schlaf finden lässt.
Die körpereigene Produktion die-
ses „Schlafhormons“ nimmt mit
dem Älterwerden jedoch deutlich
ab.Die Folge: Schwierigkeiten beim
Einschlafen.

Schlafinnovation
aus der Apotheke
Die Innovation des Jahres

gibt es jetzt in der Apotheke:
das neue Einschlaf-Spray von

Schnelleres Einschlafen
ohne Gewöhnungseffekt

Das Baldriparan Einschlaf-
Spray mit Melatonin und Hanf
ist nicht berauschend und hat
auch keinenGewöhnungseffekt.
Daher unsere Empfehlung: Ein-
fach täglich zwei Sprühstöße vor
dem Schlafengehen und der Schlaf
kann kommen.
Gut zu wissen: Nur das
Baldriparan Einschlaf-Spray
enthält diese spezielle Kombi-
nation aus Melatonin und Hanf.
Fragen Sie daher in der Apothe-
ke gezielt nach dem Baldriparan

Einschlaf-Spray.

Merkzettel für die Apotheke:

Baldriparan
Einschlaf-Spray
mitMelatonin, Hanf und

Baldrian
(PZN 17869311)

Das Spray ist ganz neu. Sollte
es nicht vorrätig sein, wird
es sofort bestellt und ist in

wenigen Stunden abholbereit.

www.baldriparan.de

NEUNEU

Ein weitverbreiteterWunsch:

schneller Einschlafen.

Fühlen Sie sich häufig durch
Ihren Arbeits- und Familien-
alltag gestresst? An Zweisam-
keit mit Ihrer Partnerin oder
Ihrem Partner ist kaum zu den-
ken? Oder hat Ihnen der All-
tag in Ihrer Beziehung die Lust
und Leidenschaft geraubt? Das
muss nicht sein! Ein rezeptfreies
Arzneimittel namens Deseo
hilft Ihnen, sexuelle Schwäche
zu bekämpfen und Ihr Sexleben
wieder genießen zu können.

Stress, Alltagstrott und Erfolgs-
druck wirken sich oft auf das
sexuelle Verlangen aus. Negative
Folgen: Das Sexualleben bleibt
häufig auf der Strecke und die Be-
ziehung leidet. Dabei müssen Sie
sexuelle Unlust nicht in Kauf neh-
men. Denn:Mit Deseo (rezeptfrei)
gibt es Hilfe aus der Apotheke!

1Briken, P. et al.: Prävalenzschätzungen sexueller Dysfunktionen anhand der neuen ICD-11-Leitlinien. Deutsches Ärzteblatt International S. 653–8, 2020 • Abbildung Betroffenen nachempfunden
DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem
Rat erfolgen.

Für Ihre Apotheke:

Deseo
(PZN 04884881)

www.deseo.net

✔ Fördert die sexuelle Lust
✔Wirksam und gut verträglich
✔Wirkt unabhängig vom

Einnahmezeitpunkt

Deseo – bei sexueller Schwäche

aller Männer hatten schon
einmal sexuelle Probleme wie

z.B. Erektionsstörungen1

6666%%

So bekommen Sie sexuelle Schwäche in den Griff

Lust
statt

Frust!
Neuer Schwung für das Sexleben
Um die Leidenschaft und das

sexuelle Verlangen zu steigern,
enthält Deseo den natürlichen
Arzneistoff Turnera diffusa, der
seit Langem als Aphrodisiakum
verwendet wird. Laut Arzneimit-
telbild setzt dieser im Urogenital-
system an und kann stimulierend
und luststeigernd bei sexueller
Schwäche wirken.

Sich wieder spontan
der Lust hingeben
Da die Tropfen regelmäßig und

unabhängig vom Geschlechtsakt
eingenommen werden, kann die
so wichtige Spontaneität und
Leidenschaft erhalten bleiben.
Nebenwirkungen oder Wechsel-
wirkungenmit anderenArzneimit-
teln sind nicht bekannt. Weiterer
Vorteil: Die Arzneitropfen Deseo

sind rezeptfrei in jeder Apotheke
oder online erhältlich. Der un-
angenehme Arztbesuch kann da-
durch erspart bleiben.

Einnahme zeitpunkt
Rezeptfrei

Gesundheit ANZEIGE


