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ANZEIGE

Gelenkschmerzen 
plagen Mil lio-
nen Deutsche. Sie 

schränken den Alltag und 
die Beweglichkeit von Be-
tro� enen o�  stark ein. Die 
gute Nachricht: Ein natür-
liches Arzneimittel gegen 
Gelenkschmerzen begeis-
tert inzwischen viele Be-
tro� ene. Denn der Inhalts-
sto�  ist Studien zufolge so 
wirksam wie chemische 
Schmerzmittel, dabei aber 
bestens verträglich (Rubax, 
Apotheke).

Wie Gelenk schmerzen 
bekämpft werden 
können

Bei Gelenk-
schmerzen lau-
tet die obers-
te Regel: Der 
Schmerz muss 
verschwinden. 
Denn wer unter 
Schmerzen lei-
det, der neigt o�  

Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Erfahrungsberichten nachempfunden. • RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln 
und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

zu falschen Bewegungen. Da-
durch kann der Schmerz auf 
Dauer noch verschlimmert 
werden. Die gute Nachricht: 
Unsere Experten haben he-
rausgefunden, wie Betro� e-
ne ihre Schmerzen wirksam 
bekämpfen und somit ein 
großes Stück Lebensqualität 
zurückgewinnen können – 
mit dem natürlichen Arznei-
mittel Rubax.

Starke Wirkung 
durch sanfte Tropfen

Das Besondere an Rubax 
ist ein natürlicher Arznei-
sto� , der von jeher als wirk-
sam bei Schmerzen in Mus-
keln und Gelenken gilt. In 

Rubax ist die-
ser Arzneisto�  
in Tropfenform 
au� ereitet. So 
kann Rubax 
direkt über die 
Schleimhäute 
aufgenommen 
werden und 

seine Wirkkra�  von innen 
entfalten. Bei so manchem 
Verwender wurden die 
Schmerzen dadurch nicht 
nur vorübergehend, sondern 
sogar langfristig gelindert.

Wirksam und 
zugleich bestens 
verträglich

Die Wirksamkeit des In-
haltssto� es ist laut wissen-
scha� lichen Untersuchun-
gen sogar vergleichbar mit 
chemischen Schmerzmit-
teln. Doch anders als bei 
vielen chemischen Schmerz-
mitteln sind bei Rubax keine 
schweren Nebenwirkungen 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden bekannt. 
Auch Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
sind nicht bekannt. Damit 
bietet Rubax eine optimale 
Kombination aus Wirksam-
keit und Verträglichkeit. 
Rubax ist rezeptfrei in jeder 
Apotheke erhältlich.

Natürliches Arzneimittel 
bei Gelenkschmerzen

Sexuelle Schwäche
Arzneimittel überzeugt hunderttausende Anwender

Dieses Zitat ist ty-
pisch für Männer, 
die das natürliche 

Arzneimittel Deseo gegen 
ihre sexuelle Schwäche 
verwenden. Immer mehr 
Betroffene vertrauen auf 
die natürliche Wirkkraft 
von Deseo-Tropfen – dies 
macht Deseo mittlerwei-
le zum meistverwendeten, 
rezeptfreien Arzneimittel 
bei sexueller Schwäche.

Immer mehr 
Betroffene vertrauen 
auf natürliches 
Arzneimittel

Etwa die Hälfte aller 
Männer ab 60 leidet unter 
sexueller Schwäche. Kein 
Wunder also, dass die Nach-
frage nach Potenzmitteln 
gerade in dieser Altersgrup-
pe hoch ist. Das Dilemma: 
Die gängigen chemischen 
Mittel können aufgrund ih-
rer zahlreichen möglichen 

Erfahrungsberichten nachempfunden. • DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. Erfahrungsberichten nachempfunden. • 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. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Nebenwirkungen gerade 
für diese Altersgruppe ein 
hohes Gesundheitsrisiko 
bedeuten. So ist es nur lo-
gisch, dass immer mehr 
Betro� ene in Deutschland 
einem Arzneimittel mit na-
türlicher Wirkkra�  vertrau-
en (Deseo, rezeptfrei), bei 
dem keine Nebenwirkungen 
bekannt sind. 

Seit Jahrhunderten 
sehr gefragter 
Wirkstoff

Das natürliche, rezeptfreie 
Arzneimittel Deseo sorgt in 
Deutschland immer mehr 
für Furore. Der darin ent-
haltene Arzneisto�  wird aus 
einer P� anze extrahiert, die 
vor allem in Mexiko behei-
matet ist (Turnera di� usa). 
Schon bei den Maya galt der 
heutzutage in Deseo enthal-
tene Wirksto�  als hervor-
ragendes Aphrodisiakum, 
das verloren gegangene 

Manneskra�  zurückbringen 
kann. Und auch am anderen 
Ende der Welt sind Betro� e-
ne zu ähnlichen Ansichten 
gelangt. In Asien beispiels-
weise wird der Arzneisto�  
ebenfalls schon seit Jahr-
hunderten als Aphrodisia-
kum geschätzt. In Deutsch-
land galt der Wirksto�  lange 
Zeit als Geheimtipp. Doch 
seitdem Turnera di� usa in 
Deseo auch hierzulande er-
hältlich ist, schwören hun-
derttausende Betro� ene auf 
seine Wirkkra� .

3 entscheidende 
Vorteile

Unsere Experten sind von 
diesem Erfolg nicht ver-
wundert. Denn, so erklären 
sie, Deseo hat gegenüber 
chemischen Potenzmitteln 
drei entscheidende Vorteile: 

u Deseo wirkt mit der 
reinen Kra�  der Natur. So 

hat Deseo keine bekannten 
Nebenwirkungen. 

v Die natürliche Wirk-
kraft von Deseo-Tropfen 
ist rezeptfrei erhältlich. Es 
kann ganz einfach ohne 
Rezept in der Apotheke ge-
holt oder über eine seriöse 
Internet-Apotheke bestellt 
werden. 

w Deseo muss nicht zu 
einem bestimmten Zeit-
punkt eingenommen werden 
– ein weiterer, wichtiger Plus-
punkt! Denn viele chemische 
Potenzmittel müssen recht-
zeitig vor dem Sex geschluckt 
werden. Dadurch ist der 
Geschlechtsakt an einen be-
stimmten Zeitrahmen gebun-
den – die Leidenscha�  bleibt 
dabei oft auf der Strecke. 
Nicht so bei Deseo: Die regel-
mäßige Einnahme von Deseo 
kann die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten.

„ Ich hätte nie gedacht, dass ein paar Tröpfchen so viel bewirken. Alles funk-
tioniert wieder bestens, wie vor 30 Jahren. Empfehlung an jeden Mann, der 
manchmal Probleme hat.“ 

Inhaltsstoff so wirksam wie chemische Schmerzmittel

EXTRA TIPP: 
„Eingerostete“ 
Gelenke?

Je älter wir werden, desto 
mehr altern auch unse-
re Gelenke und Knochen 
mit. Damit es den Gelen-
ken gut geht, empfehlen 
unsere Experten, sie mit 
den richtigen Nährstoffen 
zu versorgen. Forschern 
ist es nun gelungen, ei-
nen intelligenten Mikro- 
Nährstoffkomplex speziell 
für Gelenke und Knochen 
(in Rubax Gelenknahrung) 
zu entwickeln. Rubax 
Gelenknahrung enthält 
die vier körpereigenen 
Gelenkbausteine Kolla-
genhydrolysat, Gluco-
samin, Chondroitinsulfat 
und Hyaluronsäure sowie 
20 wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe. Tanken Sie 
neue Kraft für Ihre Gelen-
ke! Einmal täglich Rubax 
Gelenknahrung – Ihre Gelenke 
werden es Ihnen danken!

Intelligenter Mikro-
Nährstoffkomplex 
schenkt Ihren 
Gelenken neue Kraft

Tipp:
Sexuelle Schwäche betrifft auch Frauen. 
Sie äußert sich häufi g in sexueller Unlust 
oder mangelndem Begehren. In einer Studie 
gaben sogar 43 % aller Frauen an, unter sexueller 
Schwäche zu leiden. Doch es gibt Hilfe: Verwen-
der von Deseo berichteten, dass ihre Frauen das 
natürliche Arzneimittel ebenfalls verwenden wür-
den. Die Frauen bestätigen, dass ihr Liebesleben 
wie ausgewechselt ist. 
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