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„Hätte nie gedacht,
dass ein paar Tröpfchen
so viel bewirken“
Ein natürliches Arzneimittel
schenkt Betroffenen Hoffnung
Sexuelle Schwäche (z. B. Erektionsstörungen) kann bei Männern stark
am Selbstbewusstsein nagen. Wenn
das „Stehvermögen“ nachlässt,
fühlen sich viele nicht mehr richtig
männlich. Auch Gerhard P. (64)
kannte dieses Gefühl nur zu gut. Hier
berichtet er, wie er dank eines natürlichen Arzneimittels inzwischen wieder
seinen Mann stehen kann.
Tabuthema
sexuelle Schwäche

Natürliche
Arzneikraft in
Tropfenform

Die Vorteile
von Deseo auf einem Blick
1 Das natürliche Arznei-

mittel bekämpft sexuelle
Schwäche ohne bekannte Neben- oder
Wechselwirkungen.
2 Die Wirkung ist nicht
vom Einnahmezeitpunkt
abhängig. Spontaner Sex
wird so wieder möglich.
3 Deseo ist rezeptfrei in
jeder Apotheke
erhältlich.

Lange Zeit schwieg Gerhard P. über
seine Erektionsstörungen. Sie waren Im Gegensatz zu herkömmlichen,
ihm, wie den meisten anderen Be- chemischen Potenzmitteln wirkt
troffenen auch, schlichtweg unange- das natürliche Arzneimittel Deseo
nehm. Genau wie der Besuch beim mit der reinen Kraft der Natur.
Es hat keine
Arzt, um sich herbekannten
kömmliche PotenzJeder 3. Mann
Neben- oder
mittel verschreiben
über 60 leidet unter
Wechselw i rzu lassen. Doch dann
sexueller Schwäche
kungen und
wurde Gerhard P. auf
ist rezeptfrei
die rezeptfreien Arzneitropfen Deseo
in der Apothe(Apotheke) aufmerkke erhältlich.
sam – und ist so beZudem ist die
Wirkung von
geistert davon, dass er
von seinem Erfolg damit berichtet. Deseo unabhängig vom EinnahEr erzählt, bei ihm ist wieder „alles mezeitpunkt. Betroffene müssen
bestens, wie vor 30 Jahren“. Mehr daher nicht rechtzeitig vor dem
noch: Für ihn ist Deseo eine „Emp- Geschlechtsverkehr an die Einnahfehlung an jeden Mann, der manch- me denken. Da die Arzneitropfen
mal Probleme hat“.
regelmäßig eingenommen werden,

kann der Sex
wieder spontan und aus
der Leidenschaft des Moments heraus entstehen. Auch Gerhard P. ist
wieder zufrieden mit seinem Sexleben: „Hätte nie gedacht, dass ein
paar Tröpfchen so viel bewirken.“

Zahlreiche weitere
Anwender sind begeistert
Neben Gerhard P. hat
Deseo auch viele andere Anwender überzeugt. So berichtet
Volker B.: „Ich nehme
Deseo seit längerer
Zeit mit großem Erfolg ein, die
Wirkung ist sagenhaft.“ Und auch
Paare konnten dank Deseo ihr
Liebesleben zurückgewinnen.
Jutta und Heiner D. erzählen z. B.:
„Wie das leider oft so ist: Die Lust

aufeinander schläft
irgendwann ein, wir
hatten immer weniger
Sex, aber gefehlt hat
er uns beiden trotzdem. Dann haben wir
Deseo ausprobiert. Seitdem läuft
es bei uns wieder richtig gut. Wir
haben Spaß auf- und
aneinander und sind
glücklich!“ Ein anderer Anwender bringt
es auf den Punkt:
„Ich bin schon 70 und
muss sagen, es funktioniert – Der
Sex wird immer schöner.“

Apotheker:

Deseo

