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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. • PharmaFGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng.

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Für Ihren Apotheker: 
Deseo (PZN 4884881)

Sexuelle Schwäche ist 
weit verbreitet

Sexuelle Schwäche ist 
weiter verbreitet, als man 
vielleicht denkt – insbe-
sondere mit zunehmendem 
Alter. Studien zufolge klagt 
fast die Hälft e aller 50-jäh-
rigen Männer beispielswei-
se über Erektionsstörungen. 
Bei den 70-Jährigen sind es 
sogar 67 %. Vor der rezept-
pf lichtigen „chemischen 
Keule“ in Form der bekann-
ten Potenzmittel schrecken 
jedoch viele Betroff ene zu-
rück. Sie haben Angst vor 
möglichen starken Neben-
wirkungen oder scheuen 
den Gang zum Arzt. Immer 
beliebter wird deshalb ein 
rezeptfreies Arzneimittel, 
das sexuelle Schwäche mit 
der reinen Wirkkraft  der 

In zunehmendem Alter 
fühlen sich die Gelenke 

beweglich an wie früher. 
Was können Sie selbst 
für gesunde  Gelenke 
tun?

Wissenschaftler haben 
mit Rubax Gelenknah-
rung einen intelligenten 

Knochen entwickelt. Er 

eigenen Gelenkbaustei-
nen sowie 20   wichtigen 

Gelenken neue Kraft.

Müde, 
eingerostete 
Gelenke?

Hunderttausende vertrauen einem 
natürlichen Arzneistoff

Sexuelle Schwäche

Natur bekämpft . Dieses na-
türliche Arzneimittel heißt 
Deseo und ist mittlerweile 
das meistverwendete rezept-
freie Arzneimittel bei sexu-
eller Schwäche. Es ist nicht 
nur wirksam, sondern auch 
frei von bekannten Neben- 
und Wechselwirkungen.

Traditioneller Wirkstoff  
wiederentdeckt

In Deseo steckt ein natür-
licher Arzneistoff , der als 
T. diff usa bekannt ist. Dieser 
ist ein altbewährtes Mittel 
gegen sexuelle Schwäche. 
Schon bei den Maya galt 
dieser Wirkstoff , der verlo-
ren gegangene Manneskraft  
zurückbringen kann, als 
hervorragendes Aphrodisi-
akum. In Deutschland war 
der Wirkstoff  lange Zeit ein 

Geheimtipp. Doch seitdem 
seine Wirksamkeit wieder-
entdeckt wurde und hier-
zulande in Deseo erhältlich 
ist, schwören hunderttau-
sende Betroff ene darauf.

Die Stärken der 
 natürlichen Wirkkraft 

Die natürliche Wirkkraft  
von Deseo hat gegenüber 
chemischen Potenzmitteln 
drei entscheidende Stär-
ken: 1. Das Arzneimittel hat 
keine bekannten Neben-
wirkungen. 2. Die Tropfen 
sind rezeptfrei erhältlich. 
3. Deseo muss nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Die regelmäßige 
Einnahme kann so die wich-
tige Spontanität beim Sex 
 erhalten.

Tipp: Wie Frauen ihre sexuelle 
Schwäche behandeln können

Auch wenn Männer es nicht gerne zugeben: Ein Großteil von ihnen ist von 
sexueller Schwäche, beispielsweise Erektionsstörungen oder sexueller Erschöp-
fung, betroff en. Vielen blieb bislang nur der Griff  zur verschreibungspfl ichtigen 
„Chemie-Keule“. Doch das hat sich geändert: Ein Arzneimittel kann Männern 
ihre Manneskraft  auf natürlichem Wege zurückgeben.

Millionen Menschen ist 
täglich schwindelig. Dank 
moderner Forschung gibt 
es ein natürliches Arznei-
mittel, das ohne bekann-
te Nebenwirkungen bei 
Schwindelbeschwerden 
helfen kann. 

Kennen Sie das? Alles 
dreht sich, die Erde wankt, 
Ihnen ist schon wieder 
schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Fachleuten 
zufolge leidet jeder Fünft e 
in Deutschland an Schwin-
delbeschwerden. Bei man-
chen Patienten dreht sich 
alles wie in einem Karus-
sell. Andere Betroff ene ha-
ben eine plötzliche Gang-
unsicherheit und verlieren 
den Boden unter den Fü-
ßen. Wieder anderen wird 
schwindelig, wenn sie sich 
im Liegen umdrehen.

Der Grund
Um Schwindelbeschwer-

den erfolgreich zu bekämp-
fen, muss man ihre Ursache 
verstehen: Das Nervensys-
tem sendet ständig Gleich-
gewichtsinformationen an 
unser Gehirn. Wenn jedoch 
Störungen im Nervensys-
tem die Übertragung be-

hindern, kommen Gleich-
gewichtsinformationen 
fehlerhaft  im Gehirn an. Die 
Folge: Schwindelbeschwer-
den können entstehen. Mit 
zunehmendem Alter kom-
men solche Beschwerden 
häufi ger vor. Bei akuten, 
plötzlichen Schwindelbe-

schwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Bei chronischen Schwindel-
beschwerden kommt lang-
ersehnte Hilfe nicht aus den 
Chemielabors der Pharma-
riesen, sondern aus der Na-
tur: Taumea (rezeptfrei in 
der  Apotheke). 

Einzigartige Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Wissenschaftler ent-
deckten einen speziellen 
Dual-Komplex, der bei 
Schwindelbeschwerden 
helfen kann. Dieser Dual-
Komplex besteht aus den 
beiden Arzneistoff en Ana-

SCHWINDEL IST BEHANDELBAR

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker: 
Taumea bei Schwindel-
beschwerden

mirta cocculus und Gelse-
mium sempervirens. Ge-
mäß dem Arzneimittelbild 
kann Anamirta cocculus 
das Schwindelgefühl lin-
dern. Gelsemium semper-
virens ist bekannt dafür, 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benom-

menheit und Angstgefühle 
abzumildern und beruhi-
gend auf das Nervensystem 
zu wirken. Das Ergebnis: 
Die Schwindelbeschwerden 
werden eff ektiv bekämpft . 

Überzeugende  Wirkung
Verwender berichten 

über schnelle positive 
Eff ekte von Taumea. Dabei 
überzeugt vor allem, dass 
das Arzneimittel 100 % na-
türlich und gut verträglich 
ist. Auch eine dämpfende 
Wirkung auf das zentra-
le Nervensystem ist nicht 
zu befürchten. Taumea 
macht also nicht müde. Es 
sind weder Neben- noch 
Wechselwirkungen be-
kannt. Sie können das na-
türliche Arzneimittel also 
einfach einmal testen. Fra-
gen Sie daher gezielt in der 
Apotheke nach Taumea.
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