STOCKBURGER SHOP
Erektionspumpe und Schröpfköpfe bei Prostataproblemen
Ärzte empfehlen heute die Vakuumtherapie als wirksames Hilfsmittel. So erwähnt auch die Deutsche Krebshilfe in
ihrer Broschüre zum Thema Erektionsstörung / Prostataleiden die Anwendung einer Vakuumpumpe.
Unser Prostata Set ist ein deutsches Markenprodukt. Einzelne Komponenten können nachgekauft werden und sind
austauschbar. Ein Produkt, das Leistung und Vertrauen vermittelt. Die patentierte Vakuumpumpe ist TÜV geprüft, aus
Vollkunststoff hergestellt, leicht zerlegbar und enthält keine versteckten Hohlräume in denen sich Pilze oder andere
Krankheitserreger bilden könnten.
Sie ist aus schlagfestem transparentem Kunststoff hergestellt und enthält
keine Schmiermittel, Vorteil gegenüber vielen anderen Pumpen, denn viele
Schmiermittel enthalten toxische Stoffe.
Bei Entzündungsprozessen der Prostata greifen Medikamente oft nur bedingt.
Nach neuesten Erkenntnissen sollen Entzündungen die Vorreiter von
Prostatakrebs sein. – Hier greift die Vakuumtherapie als vorbeugende
Prophylaxe
Die Vergrößerung der Prostata verläuft sehr langsam über viele Jahre. Es
vergehen oft 10 oder 20 Jahre, ehe sich die ersten Probleme beim
Wasserlassen bemerkbar machen. Die Mehrzahl der betroffenen Männer sind
zu diesem Zeitpunkt älter als 60 Jahre.
In diesem Alter betrifft das Leiden drei von vier Männern, in höherem Alter,
etwa ab dem 70. Lebensjahr, ist fast jeder Mann davon betroffen, aber nicht jeder Mann verspürt die typischen
Beschwerden, wobei aber zu bedenken ist, dass das Prostatageschwulst rund um die Uhr giftige Stoffwechselprodukte
in die Blutbahn abgibt, wodurch der Alterungsprozess beschleunigt wird.
Die Erektionspumpe wirkt, regelmäßig angewandt, auf das Hormonsystem. Ohne die gefürchteten
Nebenwirkungen von Medikamenten kann so wesentlich einfacher und erfolgreicher auf die
Vergrößerung der Prostata eingewirkt werden.
Auf lange Sicht gesehen dürfte die Schröpftherapie die wirksamste Methode sein, um Prostataprobleme einzudämmen.
Der Einfluss vorbeugender Medikamente ist mit den zur Zeit vorhandenen wissenschaftlichen Methoden noch nicht
erfassbar.
Jedem Mann mit Prostataproblemen können wir damit ein wirksames Training anbieten, das sich besonders zur
Vorbeugung gutartiger Prostatavergrößerungen bewährt hat.
Zuerst trainiere man mit der Erektionspumpe alle 2-3 Tage 30 Min. oder länger. Nach ca. 4 Wochen sollten 2 Wochen
Ruhepause eingelegt werden. Der Trainingsablauf kann von jedem Mann unterschiedlich gehandhabt werden, wobei
aber einige Prinzipien, die an späterer Stelle dargestellt werden, zu berücksichtigen sind.
Achten Sie bitte darauf, dass nach Erreichen der vollen Erektion bald wieder die Entspannungsphase eingeleitet wird.

Trainingsintervalle (Blutfluss)
So wird es gemacht:
Kondom – Einlass sowie Glied und Schamhaare (bei der Anwendung des Hodenkondoms auch den Hodensack)
vor Beginn des Trainings, wie auch während des Trainings, wenn das Kondom zwischendurch abgezogen wird,
gut eincremen,
Den Scherengriff ruckartig (nicht langsam) zusammenpressen. Dadurch wird das eingebaute Flatterventil in
Aktion gesetzt und es entsteht Unterdruck. Durch wiederholtes Zusammenpressen wird das Vakuum gesteigert.
Dieser Vorgang, Unterdruck – Entspannung, verbunden mit Anspannung der Beckenboden – Muskulatur (2 Sek.
Anspannen, 2 Sek. Entspannen, öfters wiederholt) verspricht nach unseren Erfahrungswerten eine kraftvolle
Steigerung der Potenz und des Wachstums.
Das Training der Beckenmuskulatur sollte auch in der Ruhepause 2x täglich vorgenommen werden (30x bis 50x
Muskeln an- und wieder entspannen).

Der erzielte Effekt:
Erweiterung der kleinen Blutgefäße – dadurch vermehrte Blutzufuhr und eine allgemein gesunde
Durchblutung.
Die Schwellkörper werden zu einer immer größeren Blutaufnahmefähigkeit trainiert.
Das schwammartige Netzgewebe wird stark gedehnt und zu einer erhöhten Elastizität gebracht,
Durch regelmäßiges Training vergrößert sich das Glied in Länge und Umfang im schlaffen und
erigierten Zustand.

Was man beachten sollte!
a) Zu Beginn des Trainings den Unterdruck so erzeugen, dass der Penis eine gute, kraftvolle Versteifung wie
bei einer normalen Erektion aufweist.
b) Das Gewebe langsam an den Unterdruck gewöhnen. So werden Hautverfärbungen vermieden.Verstärktes
Anschwellen der Weichteile vor der Eichel ist normal.
c) Geistige Konzentration ist wichtig.
d) Regelmäßiges Training, aber wechselhaft.
e) Übertraining vermeiden (Pausen einlegen).
f) Das Einbeziehen der Beckenboden – Muskulaturbewegung nicht nur während des Trainings.
g) Fortschritte erst nach längeren Trainingszeiten.
h) In der Regenerationszeit (Ruhepause) tritt das Wachstum ein.
i) Auch zwischendurch vorgenommene manuelle Gegendruckmassagen verhindern Hautverfärbungen und
Blutergüsse, sie entspannen das Gewebe.

Ab einem bestimmten Lebensalter beherrscht den
Mann die Angst vor Prostatabeschwerden.
Das Schröpfen – richtig angewendet – ist anderen Methoden durch
die Wirkung des Unterdrucks weit überlegen. Es kommt infolge
Austausch aller Gewebeflüssigkeiten zu einem blutverdünnenden
Effekt, durch die nun in verstärkte Bewegung geratenen
körpereigenen Flüssigkeiten werden bereits vorhandene
Krankheitsstoffe auf natürlichem Wege ausgeschwemmt.
Das so gereinigte Blut wird wieder besser mit Enzymen,
Sauerstoff und Hormonen versorgt und das Abwehrsystem kann
wieder ungehindert aktiv werden.

Auf natürlichem Weg zur wiedererlangten, gefühlvollen Potenz und dies ohne
Nebenwirkungen.
Eine aktive Sexualität verzögert den Alterungsprozess und hält Psyche und Körper von Mann und Frau gesund!
Nützliche Hinweise: Alle Trainingsgeräte lassen sich problemlos unter warmem Wasser mit etwas mildem
Spülmittel reinigen. Einzel- und Ersatzteile können günstig nachgekauft werden. Bitte verstehen Sie alle
Maßangaben als zirka Angaben.
In Verbindung mit einer Impotenz Manschette, die Sie in unserem Shop finden, erreichen Sie eine dauerhafte
Erektion bis zur Abnahme der Manschette.
* Die Wirksamkeit ist durch die sogenannte Schulmedizin nicht anerkannt. Mehr Information und Geräte finden Sie unter
www.schröpftherapien.de
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