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Sexuelle Schwäche – eine wahre 
Volkskrankheit!

Nie wurde o�ener über 
Sex geredet als heute. Und 
dennoch bleibt ein �ema 
häu�g außen vor, obwohl es 
den Großteil der Bevöl-
kerung betri�: Sexuelle 
Schwäche. Wir klären dar-
über auf, wie ein befriedi-
gendes Sexleben dank eines 
natürlichen Arzneimittels 
wieder möglich ist.

Körperliche Verände-
rungen beein�ussen 
Sexualität 

Es ist ein Mythos, dass 
Sexualität mit zunehmen-
dem Alter weniger wichtig 
wird. Studien zeigen, dass 
der Wunsch nach Sexuali-
tät im Alter weiterhin eine 

große Rolle spielt. Doch es 
wäre gelogen, so zu tun, als 
gäbe es im Alter keine kör-
perlichen Veränderungen: 
Die Manneskra� spielt o� 
nicht mehr richtig mit. Fast 
die Häl�e aller 50-jährigen 
Männer klagt beispielswei-
se über Erektionsstörungen. 
Bei den 70-Jährigen sind es 
sogar 67 %. Vor chemischen 
Potenzmitteln schrecken je-
doch viele Betro�ene zurück. 
Sie haben Angst vor mögli-
chen starken Neben- und 
Wechselwirkungen. 

Natürliches Arzneimittel 
kann die Lösung sein 

Die Lösung kann ein na-
türliches Arzneimittel aus 

der Apotheke sein (Deseo, 
rezeptfrei). In diesem Arz-
neimittel steckt die geballte 
Wirkkra� einer Heilp�anze 
aus Mittelamerika. Schon 
die Maya schätzten ihre Wir-
kung als Aphrodisiakum. In 
Deutschland war der Wirk-
sto� lange Zeit ein Geheim-
tipp. Doch seitdem dieser 
in Deseo auch hierzulande 
erhältlich ist, schwören hun-
derttausende Betro�ene auf 
seine Wirkkra�.

Auch spontan wieder 
können

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 
1.  Das Arzneimittel wirkt 
mit der reinen Kra� der 
Natur. So hat es keine be-
kannten Nebenwirkungen. 
2.  Die Tropfen können ganz 
einfach ohne Rezept in der 
Apotheke geholt oder über 
eine seriöse Internet-Apo-
theke bestellt werden. 
3.  Deseo muss nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Dadurch ist der Ge-
schlechtsakt nicht an einen 
bestimmten Zeitrahmen 
gebunden. Durch die regel-
mäßige Einnahme kann die 
wichtige Spontaneität beim 
Sex erhalten bleiben.
(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 Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Für Ihren 
Apotheker: 
Deseo 
(PZN 4884881)

„Dieses Mittel gegen Schwindel 
ist ein Segen für mich!“

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

Hunderttausende Betroffene schwören bei Schwindel-
beschwerden auf ein natürliches Arzneimittel

Schwindelbeschwerden 
können das Leben von Be-
tro�enen stark einschrän-
ken. Die gute Nachricht: 
Ein natürliches Arznei-
mittel kann Schwindel-
beschwerden wirksam 
bekämpfen.

Schwindelbeschwerden: 
vor allem im Alter weit 
verbreitet

Schwindelbeschwerden 
sind vor allem im Alter häu�g. 
Bei akuten, plötzlich au�re-
tenden Schwindelbeschwer-
den sollten Sie unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. Doch 
gegen die meisten Formen von 
Schwindel kann ein natürli-
ches Arzneimittel (Taumea, 
Apotheke) wirksam helfen. 
So berichtet beispielsweise 
eine Betro�ene: „Ich leide seit 
vielen Jahren unter Schwin-
del. Hatte alle möglichen Mit-
tel versucht, aber nichts half 
wirklich, bis eine Bekannte 
mich auf Taumea aufmerksam 
machte. Seit ich Taumea Trop-
fen habe, ist wieder Normali-
tät in mein Leben eingekehrt 
und ich habe dieses Problem 

nun gut im Gri�. Dieses Mittel 
ist ein Segen für mich!“

Spezieller Dual-Komplex 
wirkt e�ektiv

In Taumea steckt ein spe-
zieller Dual-Komplex, der 
aus zwei natürlichen Arznei-
sto�en besteht: Anamirta coc-
culus und Gelsemium sem-
pervirens. Anamirta cocculus 
ist ein altbewährter Wirksto�, 
der gemäß dem Arzneimittel-
bild die Schwindelbeschwer-
den lindern kann. Gelsemium 
sempervirens ist ein aus der 
Wurzel einer Jasmin-P�anze 
gewonnener Arzneisto�, der 
laut Arzneimittelbild Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen oder Übelkeit 
bekämp�. Außerdem kann er 

beruhigend auf das Nerven-
system wirken. 

Schnelle Wirkung und 
gute Verträglichkeit

Das Besondere: Taumea-
Tropfen werden leicht ab-
sorbiert, so können positive 
E�ekte bereits zeitnah ver-
zeichnet werden. Neben- 
und Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt. Nur mit dem 
speziellen Dual-Komplex des 
natürlichen Arzneimittels 
werden sowohl Schwindel-
beschwerden als auch deren 
Begleiterscheinungen wirk-
sam bekämp�.
(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

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 Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Das wirkt bei Rücken- und Gelenkschmerzen 
Altbewährter Wirkstoff wiederentdeckt

Regelmäßige Rücken- und 
Gelenkschmerzen sind in 
Deutschland weit verbrei-
tet. Ungefähr 90 % der Be-
völkerung leiden darunter. 
Ein natürliches Arznei-
mittel setzt auf einen 
altbewährten Wirksto�, 
der Schmerzen bekämp� 
und sogar Entzündungen 
hemmt.

Altbewährter Wirksto� 
als natürliche Schmerz-
tablette au�ereitet

Millionen Deutsche leiden 
an Rücken- und Gelenk-
schmerzen. Viele davon sind 
auch trotz der Einnahme 

von Schmerzmitteln nicht 
beschwerdefrei. Woran das 
liegt? Rücken- und Gelenk-
schmerzen gehen häu�g mit 
Entzündungen einher. Doch 
viele gängige Schmerzmittel 
bekämpfen nur den Schmerz, 
nicht die Entzündung. Das ei-
gentliche Problem bleibt also 

bestehen. Hier kann ein alt-
bewährter Wirksto� helfen, 
der beides kann: Schmerzen 
lindern und Entzündungen 
hemmen. Genial: Dieser 
Wirksto� wurde als natür-
liche Schmerztablette auf-
bereitet (Rubax MONO, 
Apotheke).

Natürlich und besonders 
wirksam – die etwas 
 andere Schmerztablette 

Rubax MONO enthält ei-
nen natürlichen Arzneisto�, 
der seit jeher als wirksam 
bei rheumatisch bedingten 
Schmerzen in Knochen, Ge-
lenken, Sehnen und Mus-

keln gilt. Er wird aus einer 
Arzneip�anze gewonnen, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. 
Dieser Arzneisto� war lan-
ge Zeit in Vergessenheit ge-
raten. Doch auf der Suche 
nach einer wirksamen und 
zugleich schonenden Be-
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handlung von Rücken- und 
Gelenkschmerzen entdeck-
ten Forscher diesen traditio-
nellen, natürlichen Wirksto� 
wieder.

Inhaltssto� mit erstaun-
lichen Eigenscha�en 

Der in Rubax MONO ent-
haltene Arzneisto� ist dafür 
bekannt, nicht nur schmerz-
lindernd, sondern auch 
entzündungshemmend zu 
wirken. Genau wie bei che-
mischen Schmerzmitteln ist 
die Wirksamkeit von Rubax 
MONO durch die Zulassung 
der Arzneimittelbehörde be-
stätigt. Das Besondere: Rubax 
MONO ist dabei sehr gut 
verträglich. Die o� schweren 
Nebenwirkungen chemischer 
Arzneimittel sind nicht be-
kannt, Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln eben-
falls nicht. Dadurch eignet es 
sich auch für eine regelmäßi-
ge Anwendung und kann mit 
anderen Arzneimitteln kom-
biniert werden. 

Übrigens: Rubax gibt es 
auch als Arzneitropfen. Fra-
gen Sie in Ihrer Apotheke 
nach Rubax Tropfen.

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen 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. 

zugleich schonenden Be- nach Rubax Tropfen.

Stark bei Schmerzen in 
Rücken & Gelenken

  Schmerzlindernd

  Entzündungshemmend

  Sehr gut verträglich
rezeptfrei in Ihrer Apotheke! 


