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Zufall,
gelangte Ihre Werbeschrift auch zu mir.
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Mit diesem Satz beginnen immer wieder Briefe, ‘die ich täglich,
auf meinem Schreibtisch finde. Wenn Sie nun heute dieses kleine
Heftchen — doppelt

verschlossen — erhalten, so trägt re
unaufgeforderte Zusendung an Sie keinen persönlichen Charakter.-- MS .
EN
Die nächsten Seiten.enthalten Angebote über Sexual-Literatur und
But, ‚hygienische Artikel. Ärzte und Wissenschaftler haben viele Bücher
geschrieben und Hilfen geschaffen, die eine Ehe vervollkommnen
2 ‚können. Mit den ausführlichen ' inweisen darübermöchteichdenen

_
‚helfen,dienebender seelischen auc* nachderkörperlichen Harmo- &
nie in der Ehe streben. —BeiSexualproblemen gab es von jeher 73
ein„Dallr ‚und ne
So,Ban}man.‚sicher auch gegen Ki

er: Ka‚sein müßten, so sollte man es wagen, auch
ER Stimmen * sich zu nehmen. — Volless Verständ-

ie

te ung.eines so aitfizilen Themas ablehnt. Falls Sie. deshalb. en
irgend.welche Bedenken haben, daß der Inhalt dieser Schrift =
ichtIhrer Einstellung entspricht, bitte ich Sie, dieses Heftchen ungeöffnet zu vernichten. — Möchten Sie sich aber ‚über die heute
zurVerfügung.stehenden Möglichkeiten orientieren, so öffnen Sie

i
das Siegel und betrachten dannbitte diesen Brief als angefordert. — Wenn Sie einen Ratschlag brauchen, wird Ihnen mein Ks
“ ärztlicher Mitarbeiter gern schreiben. ®
£
IE

fort. und ieh hörte Ma
en Jarwog Ken, daraı

unte, .deineWange geballt,die blonden Locken
uf deiner feuchten. Stirn verklebt. Ich habe
mich allein in dein Zimmer gestohlen. Vor
ein paar.Minuten, als ich in der Zeitung las,
Überkam mich mit einemmalein beklemmendes Geftinlvon Reue. Schuldbewußt: bin ich

re B für KrhierirARben u, en Hand: :
tuchziptel übers Gesicht fuhrst. Ich stellte dich _

Du schlangstdein Ben
i
EM
zu hastig.herunter. Du legtest die Ellenbogen
aut den] Tisc "Undals wir aufbrachen, du
j zum pielen und ich zumeiner Bahn, drehtest j
du dich um und winktest mir zu und riefst:
‚„Auf Wiedersehen, Vatil® Und ich runzelte die
Stirn und‚rief zurück: „Halt deine Schultern
e.“ Undweißtdu noch, wie du ‚später,
o

sagtest nichts, sondern kamst mit einem ungestümen Satz auf mich zugestürzt undfielst
RNum ‚den Hals,Ama küßtest mich, unddeine

Hügeln. Das ze
‚ hereinzuspringen

"Denn wie ich dich jetzt anschaue, mein Sohn,
zusammengekuschelt und schlafend in deinem
2 Bettchen, ee ich, daß du RR einBab bist.

morgenan wid. ner
ich. willdein Kamerad sein‚und
du leidest und lachen, wenn du
will mir auf die Zunge beißen,w
RER Worte kommen.
{

Das Mäcchen vom Stocch ... .
der die kleinen Kinder ‚bringt, erzählt sich so leicht, und
eigentlich ist es ja auch eine niedliche Geschichte. Auch
uns hat man es ja nicht zu Hause gesagt und doch haben
wir keinen Schadenerlitten. Unser Kind ist ja noch so klein,
nur ein Unmensch, könnte es jetzt schon mit der Wahrheit
belasten, einer Wahrheit, die Kinder noch früh genug
eriahren. — Ob wir als Eltern wohl immer wissen, wie
früh unsere kleinen Kinder die Wahrheit erfahren? Die
Wahrheit auf der Straße, in einer Form, auf die wir dann
keinen Einfluß mehr haben. Die das Kind oft dazu bringt
das Vertrauen in diesen Dingen zu seinen Eltern zu verlieren und dadurch alles, was mit dem Geschlechtsleben
zusammenhängt, schief in sein Weltbild einzuordnen. Durch
Arzte und Psychologen wissen wir heute, welche Komplexe
auftreten und lebenshemmenden Charaktereigenschaften
sich entwickeln können, wenn eine saubere Aufklärung im
ernhausunterbleibt.— ‚Wir wollen dodı aber unsere. . h
Kinder so erziehen, daß sie im späteren Leben zufriedene,
. glückliche Menschen werden. Wenn Sie als Eltern Befangenheit verspüren bei dem Gedanken, Ihren Kindern eine
natürliche, sachlich richtige Erklärung der Geschlechtsvorgänge zu geben, so ist das natürlich, Der Engländer
Cyril Bibby, Lektor am Queens College in Cambridge,
hat sich über dieses Problem viele Gedanken gemacht und
ein Buch für Ihre Kinder‚geschrieben: „Das Geheimnis des _
Lebens“, das nun auch ins Deutsche übersetzt, wurde. Mit
gutem Gewissen darf jeder Vater, darf jede Mutter und‘
jeder Erzieher seinen Kindern und Schützlingen dies Büchlein in die Hand geben, damit die Kinder dortselbstlesen,
wie das Leben entsteht und weitergegeben wird.
Dies Büchlein isteine geglückte Gemeinschaftsarbeit von
Erzieher, Arzt und Naturwissenschaftler. Es spricht die
Sprache der Kinder, bringt Bilder, die ihrer Vorstellungswelt angepaßt sind und erläutert dabei Zeugung, Fortpflanzung und Aufzucht menschlichen Lebens inso einprägsamer Weise, daß Ihr Kind dieses Buch wie eine
spannende Erzählung lesen wird. Ihre Kinder erfahren hier
a nur das „Woher, Wie und Warum“, sondern sie
finden am Ende des Büchleins sich selber, bereichert um
| das Wissen von ihrer Herkunft aus der Liebe ihrerEltern.
ak ,

Ein Buch für Kinder
' von 10-16 Jahren
Das Geheimnis
des Lebens
von C. Bibby. Med. Bearbeitg.
Dr. med. Neugebauer, pädagog
. Bearbeitungv.Dr.phil:A.Simo- _
nic. Zeichng. v.Jan T.Morison
herausgegeben vom Verlag
DM 4,80
Jugend und Volk.
Stellungnahmen von Pädagogen, Medizinern undkirchlichen
Kreisen können Sie bei mir
erhalten. Aber gern sende ich
Ihnen das kleine Werk ‘auch
zu, damit Sie es prüfen. Sollte
Ihre Auffassung nicht die des
Verfassers sein, geben Sie es
‚mir bitte zurück. Ihre Auslagen
erstatte ich dann sofort.
Längst schon wollten Sie mit
Ihrem Kinde über diese Dinge
sprechen, nun brauchen Sie
diese Aufgabe nicht mehr hinauszuschieben, das ‚Buchde,
englischen Lektors tut, das f
Be1 Festtage, eine gute Stunde
als kleiner Trost bei einer Dt
Krankheit, es gibt so vie
Gelegenheiten, Ihrem Kinde
das Buch zuschenken.

Für die Fragender 4-10jährigen
' schrieb Dr. med.Ockel den
Eltern die psychologisch richtigen en in seinem Buch
Se Dir es
ein Kinde.
Herausgegeben wurde Mesh a
Buch vom Falkenverlag und es
DM 2,80
E
kostet
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Esgibt kaumein bedeutungsvolleres persönliches Probleı ‚fürdieMenschen unserer
ve? Tage als das der sexuellen Anpassung: im Eheleben. Di Leiter des Instituts für
= _ Familienangelegenheiten, Dr. Paul PopenoeiinLos Angel
der auf Grund seiner
überaus zahlreichen.Untersuchungenheute als einer derersten Sachverständigen
in allen Fragen des“‚ehelichen.Lebens gilt, sagt: Dre

Hauptgründe‚sind es, die,

eine gutgehende Ehe bestimmen,und zwar in folgender, Reihenfolge:$
"a Sexuelle Harmonie
E
EN über die Anwendung ie Fre
. Gesicherte Einkommensverhältnisse

iean
daß Alle: eheliche Unstimmigkei
er

zubeheben sind und durch

dasLesen guter Ehebücher oder durchdie Anwen dung von Flfemittelg: ofttragische
=
Re “ a
Kontlikte vermieden werden können. ’
Ban
Bei einer Aufstellung aus diesem weiten Gebiet bleibt es natürlich nicht aus, daß
auch solche Dinge genannt werden müssen,die für Sie ohne Bedeutung sind, 1
j %
ielleicht sogar Ihre Ablehnung finden. Ist es aber nicht so, daß gerade bass, war
‚Sie ablehnen, für einen anderen Menschen entscheidend wichtigsein kann —und
auch ihm. soll doch geholfen werden. EineKapazität auf‚dem Gebiet der Sexual-*
forschung schrieb. mir einmal: „Ihre Artikel sind in. gegebenenFällen durchaus.
’ ‚eineNotwendigkeit, und wenn sie zu gleicher Zeit das bißchen Freude,das wirNr
aufdieser Erdehaben, erhöhen, so ist das nur ein Vorteil.a=

en

3 ‚Sollte es nicht für jeden Mann wesentlich mehr bedeuten, einee kutriedene Frau >
und dadurch ein friedvolles, glückliches Heim seinEigen zu nennen alseine. :
Millionim Jahr zu verdienen? Wäre es deshalb nicht einer Überlegungu
wert, dem
Leben zu Zweien an diesem Gebiet eine dauerhafte> Basis.zu BRRUN,

E

Eine Betrachtung der
& Geschichte der Erotik zeigt,
‚daß uns fernöstliche Völker in der Gestaltung i
ihres Liebeslebens weit überlegen sind. Die Originalausgabe des „Kamasutram“, eines vor fast
zweitausend Jahren geschriebenen indischen
Buches über die Liebeskunst, enthält eine große
Anzahl Rezepte zur Steigerung der Lebensfreude,
Mit Hilfe bestimmter Pflanzenabkochungen haben
diese Völker eine ganz andere a Kultur Sdes
Sexuallebens aufgebaut, von der wiruns nicht die r
geringste Vorstellung machen können. Sie sind
imstande, den. sexuellen ‚Akt, 'von dem. Goethe
sagt:„Ach‚Augenblick,'verweile doch“,beträcht
een
ich zu verlängern. -

Oraieten zurückzuführen sind. Meist wird der.
wirkliche Grunddieser Beschwerden nichterkannt.
Wie die ärztliche Praxis zeigt, sind sich Männer
oft auch nach langjähriger Ehe nicht bewußt,
daß ihre Frau den von der Natur vorgesehenen
Höhepunkt nie erreicht. Ein Blick auf die Zeichnung zeigt, wiees sein soll und wie nicht.
i
Ein in Deutschland geborener Arzt entwickelte in
seiner langjährigen Auslandspraxisin fernöstlichen
"Ländern.‚eine Salbe, die O...stop-Männersalbe,
die der Vitalität des westlichen Menschen 2 epaßt

SEISNT.ER

_
\

Sexuelle Erregung i

Dagegen ist es inden Ländern der westlichen
Welt eine bedauerliche Tatsache, die durch Um-,
‚fragen und das Urteil vieler Ärzte bestätigt wird,
daß diesexuellen Ehebeziehungenin großem Maße
nicht harmonisch sind. ‚Von medizinischer Seite
wird immer wieder auf Grund von Praxiserfahrungen betont, daß ein großer Teil aller Männer 8
fast 70 Prozent — nur zwei bis drei Minuten,
x statt zehn bis zwanzig.Minuten, verkehren können,
N
Dütch die'naturbedihgte, langsamer ansteigende
Erregungskurve der Frau kann sie verständlicherweise bei kurzem Verkehr nicht befriedigt werden.
In den Sprechzimmern der Ärzte ‚häüfen sich die
Fälle, wo Depressionszustände und "Komplexe, :
Neurosen, nervöse Reizbarkeit und organische
&i Schäden der Frau wie: auch des Mannes aufdiese
Ei
j
n

‚Die männliche Erregungskurve nähert sich beim se
Gebrauch der O.„.Stop-Salbe der weiblichen Kurve
und erfüllt damit eineder Grundvoraussetzungen,
wiesie zum Beispiel auchvan ‚de Veldein seinem
RN Die vollkommene Ehe“ fordert.
Dieses RanErepanich eine neue Welt der
Liebe erschließen. Es ist apothekenfrei, einfach
anzuwenden, hat sofortigen Erfolg und ist un‚schädlich, auch nach jahrelangem Gebrauch,
Hergestellt wird die O...stop-Salbe in einem
Laboratorium der Firma ERBE & Co.
Der Verkaufspreis beträgt DM6,90.
Sie erhalten diese Salbe durch das Versandhaus
BR Bnne, ER.Schließfach 185.

in berühmter Frauenarzt
agte: einmal: Für einen
erfolgreichen Liebhaber
und Ehemannisteine
|, Kenntnis aller Liebes-und i
Ehefragen ebenso Voraussetzung wie ein ‚gründli| ches Fachwissen für den
'W Paare

dann wäreich beleidigt gewesen,Lesen
‚Es war.mir eher, als ‚könnteich selbst
eines schreiben.Doch danndachteich an
meineeigeneEhe undließ mich trotzdem.
herbei, dieses Buch“ durchzublättern.
| Dann nahm ichall meinen Mutzusammen
und batmeine Freunde, es mir zu leihen.
Ich kannehrlich sagen, dabdie Lektüre R
dieses Werkes sichals eines der bedeut- 2
ER rschienen sind, ruft seinen Lesern zu:
_ samsten Geschehnisse meines Lebenser„Warum läßt es denn die Zivilisation ZA weisen sollte. Auch meineFrau
las es.
daß Millionen Jahr für Jahr heiraten und
Dieses » Buch hat aus ıun! rer Ehe eine}
sich durch Unkenntnis von vornherein um
' glückliche undbeglückende Gemeinschaft

ie as.beseligenden Freuden,
ei Liebesleben schenkt, sagt
r englisch. Arzt Dr.Chesser inseinem
_bekannten Buch „Liebe ohne Furcht“. Ist
" es möglich, für diese schwierigen Fragen.
aus Büchern etwas zu lernen?

Buches kaufen und ungeeskilen Tausenden
von Ehepaaren Freiexemplare schenken.“
Es handeltesich ‚hier um |das Buchd
holländischen Arztes Th. van de Velde N
Sevollkommene Ehe“.
;

’ IR. anderen| äudern und bei Audaieh Völkern sind. dieMensc n in Dingender
Dale Carnegie erhielt einmaleinen Briel, ®
Liebe erfahrener als bei uns. So stehen.
BeMan; Brief eines Freundes. SB
heute in vielen Staaten die sogenannten
‚Liebeslexikate offen zum Verkauf.Diese
Bücher wollen durchaus.nicht aufreizend
we sounglücklich, daß ich zuweilen ER
=a
wirken, im Gegenteil. Sie sind dasBrevier
an Selbstmord dachte“, schrieb der Freund
des Mannes, derdarausseinWissenschöpft,
ihm und fuhr ‚dann fort. „Dastieß ich
um| dieses bei seine
Lttin.anzuwend us
eines Tages auf ein Buch, das alles anders
_ machte.Ichbin stets ein BücherfreundgeEine: Anzahl GehegeSr, BR
_ wesen. Alsich einmal bei Bekannten zu
Besuch ıwar,sahichmirihre wohlversehene R discher Literatur konnteicherwerben, dieSieauf der nächsten ‚Seite verzeichnet
Bibliothekan. ‚Plötzlich fiel meinBlick auf.
ein Buch überSexualiragen. Der Titel. i finden. Wenn.Sie es wünschen, sende ic
Ihnen auch Verlagsprospekte:von.
Se
Mi klang mir wie der eines süßlichen Moralee
SR
lung‚Doch aus purer u öffnete %

F
|

In

Holland |

ti

‚schrieb der Frauenarzt Dr. Th. van de Velde sein berühmt gewordenes Buh
„Die vollkommene Ehe“. Es wurde in 36 Sprachen übersetzt und in allen Be
Ländern der Erde entbraunten Kämpfe dafür und dagegen. Eine deutschsprachige Übersetzung hat der Schweizer Verlag Albert Müller herausgebracht.
=
=
;
0. DM18—
| InEngland

.

sagt Dr. Chesser über die Ziele und Ratschläge seines Buches „Liebe ohıne
' Furcht,: „Dieses Buch will Ihnen zu folgendem verhelfen: Zu der Erkennt2
nis, wie Sie Ihre sexuellen Kräfte am besten anwenden, zu der Fähigkeit, x
die Geschlechtskraft zu erhalten und zu steigern und zu der Fähigkeit, nicht
;
nur für Sie selbst, sondern auch für Ihren Partner ein Höchstmaß an Genuß
und Freude herbeizuführen.“ In 10 Monaten verkaufte der Ernst Günther Verlag
E
von der Übersetzung 65000 Exemplare.
7
DM 1,80...
N
InFrankreich
demLande der Liebe, erzählt Jean Dutourd in seinem Buch „Der kleine
Don Juan“ über dieses Thema. Franzosen stehen in dem Ruf,viel von der
Liebe zu verstehen, Französinnen übrigens auch. Der Verfasser entwickelt
hier eine Art Theorie der Verführung. Außerdemerhalten Sie neunundneunzig Rezepte, mittels derer Frauen verführt werden können. Die deutsch. sprachige Übersetzung erschien im Verlag der Europäischen Bücherei.
BR
; San
DER
SE
RT EIRER
x >»DINBBDE
In der Schweiz :;
er
bekannte sich glutvoll eine Frau für freiere Gesetze in der Liebe. „Diofima,
Schule der Liebe“ ist besonders für reife Männer geschrieben, denn es ist
ein Bekenntnisweiblichen Empfindens zum Eros. Die Verfasserin opfert das _
intimste Fühlen der Frau in jeder Weise, sie opfert ihre eigene Seele, um \
dem Mann das erotische Verständnis für die Zweisamkeit der Liebe zu erschließen. Die ungekürzte Ausgabe verlegte der Eugen IER
BEE
Be
‚14,50 \
|

InÖsterrech

Ba,

gab Carl van Bolen einen Abriß über die „Geschichte der Erotik“. Die Darstellung beruht auf den klassischen Quellen der erotischen Literatur. Unter
I
' anderem finden Sie hier Auszüge aus dem Kamasutram über die große Zahl; w.r:
der indischen Liebesstellungen. Für die Geschichte der Erotik des 20. Jahr‚hunderts sind die neuesten Quellen herangezogen, so unter anderem der
aufsehenerregende amerikanische Kinsey-Report,; dessen Untersuchungser- ,
gebnisse über die Erotik des Amerikaners hier in deutscher Sprache zugänglich gemacht werden. In Ganzleinen mit farbigen Illustrationen verlegte es
der Verlag Willy Verkauf, Wien.
DM 23,50
| In Deutschland :
Hr

- „Männer,die viel leisten wollen, sollten daher unbedingt die Karezza-Methode
üben“, sagt Dr. Karsten in seinem vom Lebensweiser-Verlag herausgegebenen Budı: „Hohe Schule der Liebe und Ehe“. Diese bei uns wenig
bekannte Art der Liebesvereinigung ist nur eine unter vielen. Selten Zeit 2
‘ein Buch so deutlich, wie zwei Menschen mit ihrem Körper, ihrer Seele und
den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft ihre Liebe steigern können.
3
3
Umfang 520 Seiten DM 24—

DoraufFrauen

a

Mer FR
Seit unvordenklichen Galsh sind Blumen
die SprachederLiebe gewesen. Sie kosten
nicht viel, zumal in der Saison, und man
findet sie oft an der nächsten Straßenecke.
Trotzdem:kommt es so selten vor, daß
_ einmal derMann seiner Frau ein paar
gelbe Narzissen mitbringt,daßman fast
=annehmen sollte, sie wären so teuer wie
- Orchideen oderso schwer zu pflückenwie
das Edelweiß, das unterhalb der wolken_
i umhangenen Spitzen derFang. wächst.
So gibt es kie Phasen der Liebe, aber
der eigentliche Sinn liegt für die Frau
stets ‚darin, die Zusammengehörigkeit mit

Es ibn wohl Kaieinera
res persönliches Problem für dieMenschen
unserer Tage ‚als das der sexuellen An-.
passung im Eheleben. Gerade weil sich _
_ die Männerwelt so lange der Notwendigkeit verschlossen hat, aufdie Empfindungen
der FrauRücksicht zu nehmen, beschäftigt
sich die gute Fachliteratur und Wisenschaft heute so, eingehend mit dieser Frage.DEN
In Frankreich, wo man einer harmonischen
Liebe vonjeher eine größere Bedeutung &2
s beilegte, ‚wurden ‚zuerst von Ärzten die a

he Vereinigung k:
dazubeitragen, :
x ergeben:Sie beiFrau besonders tiefe
diesesEinsseinreicher und vollkommener
und starkeLiebeserlebnisse, wie sie auf
RE".
. zu gestalten. Stärkerals jede andere Bezienormale Weise wohlkaum erreictwerden
kı 1 e das Gefühlder tiefsten und
ung
können. Selbst bei betont gefühlsarmen ee
innigsten Einheit darstellen. Wie alles
Frauen läßt sich der natürliche ‚Höhepunkt
Sinnliche -— sei es ein Blick des Einvermit Sicherheit‚herbeiführen.
ständnisses, ein Berühren der Hände oder
. die Zärtlichkeit eines Kusses — schon ein
Gewiß, Anpassung in der Ehe muß von
Teil der Zuneigung ist, so kann’der Akt,
beiden. Partnern geübt werden. Ohne die
|
das stärkste aller Sinnenerlebnisse, zum
verständnisvolie Bereitschaft der Frau 5
vollkommensten Ausdruck gegenseitiger
versagen auch die Bemühungen des ManLiebe werden. Es ist merkwürdig. daß in
nes. „Anweisung für eine Geliebte“, so
einem aufgeklärten Zeitalter all dies noch
könnteein kleiner Geschenkband aus dem
zur Sprache gebracht werden muß. Ein
. Perlen-Verlag sich nennen. Mitdem Charm x
Psychologe hat sich jedoch einmal mit einer
' der Französin sprichthier Dominique Lei
Anzahl ernster und intelligenter verheiraBourgdie heikelsten Dinge aus, ohne auch
.teter Männer unterhalten, die nicht einmal
nur einen Augenblick verletzend zu wir' wußten, obihre Frauen im Verkehr jenen
ken. Hier plaudert eine erfahrene Frau mit
‚Höhepunkt nervlicher Entspannung erlebt
den Frauen über die Liebe. In einer guten
haben, den man Orgasmusnennt. Von zehnStunde sollten Männer ihrer Geliebten dies
Te
tausend durch das Gallup-Institut befragBüchlein schenken. Der kleine Band
ten Frauen äußerten zweidrittel, daß sie
„Lieben und geliebt zu werden“ mit rei=
Yu
inder körperlichen Vereinigung mit ihren
| _ zenden, farbigen Illustrationen und Gold. Ehemännern denHöhepunkt nie erreichten.
prägung. kostet DM 6,80.
er &

x

Pralse.

Das Glück der Ehe FE
;
% Noppen Be
ist weitgehend das Glück, das ein Mann
3 Stück e 5,50
seiner Frau zu schenkenvermag. Dies
a
5
gilt auch für die körperlicheSeite der
=
Nippon
Liebe. — Sollte deshalb nichtjeder
3 Stück DM0
Ehemann eigentlich.ein DonJuan,ja ein
7,08
Verführer‚sein,der einzig und allein N
ige
x
SE
‘die Wonnen der Befriedigung und- Kenn: sucht? Diesem
= Stück D
5
verständlichen Wunsch jedes ‚Mannes kommen die SpezialpräserRE a 3
yative entgegen. Sie werden vom Arzt immerwieder dann empfohlen, N Sr;
‚wenndurch eine etwas.kühlere Veranlagung der Frau eine verstärkte
Drastika Er
RA
.
S
& Reizempfindung Wünschenswert erscheint.
:
3 Stück dm de
Se
EI
We
BETEN
3%
Ä
Riter-Ruh
. Mit dem Noppen-Srkkekvanin FE dem japanischen Zacken-Präser6 Stück Dm
vativ „Nippon“ kann durch die hier seitlich mehrfach ‚aufgesetzten e 4 =
Sr: ”-. a
. Erhöhungen einer Frigidität insofern entgegengewirkt werden, als
Pe Ol
1DR erheblicheReizverstärkungen aufdiese Weise zu erzielen sind. Ganz
NR 8stäckDM;
;
besonders hat sich in solchen Fällen auch das mit 42 feinen Spitzen
6
ausgestattete Igel-Präservativ bewährt, von dem ein Arzt sagt. „Seine
. Anwendung gibt den etwas kühler veranlagten oder noch wenig ge'weckten Frauen besonders tiefe und starke Liebeserlebnisse, wiesie
auf normale Weise wohl kaum erreicht werden können.“ Das franBe
uI
Be
e zösische Rauh-Präservativ „Drastika* ist etwasÄhnliches. Die zarteste
a Re
Zaiken.
|
Reizverstärkung gestattet das Ritex-Rauh Präservativ. Andererseits
|
3 Stück DM £
ke
|
5:
En
besteht mit dem Ring-Präservativ‚die
hkeit einer Verstärkung.
. der Eichelfurchenwirkung, während
ie Ring-ZackenKamm
Präservativ „Digitscha*Ring--undZack
derzu vereinigen
sucht. Ein anderes Zacken-Präservaiiv h
»- Gimmizacken
an derSpitze und erstrebt eine Verlängerungswirkung.Es ist geeignet,
Nonpsnsiaaheite ;
beikleinem Glied einen Ausgleich zu schaffen. Das Kamm-Präser3 Stück DM 6,50.
vativ willmit 1cm langen, auf demRücken aufvulkanisierten Zacken
mit Luftfüllung eine Clitorisreizung im Akt. ermöglichen und.auf
diese Weiseder Frigidität ‚auch bei Verlagerung dieses Organs entgegenwirken.An der Spitze offen und damit auch. bei Kinderwunsch
anwendbar sind. Noppen- und Igel-Manschetten. Sie finden deshalb
gerade dort lebhaftes Interesse,wo der Wunsch nach Nachkommen
ander Frigidität der Frau scheitert, Dem Mann dienen sowohl die
Capots, ein Präservativ, das. nur die Eichel bedeckt, als auch
'„Preciosa“, ein Seidenhauch-Präservativ, dessen Gewicht unter einem
ER Preciosa
i
Er
Grammliegt. Beide lassenfür ihn einefast natürliche Reizempfin# Stück dm 6,80 !
dungzu, ohne dabei die notwendige Sicherheit zu verlieren. Alle
Gummiartikel werden geschont durch Gebrauch von Gleitcreme. Sie
RR
SEHRauch die Sicherheit und beseitigt störende EREITRIRER.
# Tabe
om
G ader Präservative ist eve Sernihjeden. gelagert.so
habe ich einePackung zusammengestellt, dievon allen aufgezählten
"Präservativen ‚je 1 Stück enthält‘ Von den Eichel-Präservativen und
den hauchdünnen.Normalpräservativen „ Preciosa“ je 3 Stück. Außer-. ®
demliegt derSendung1Tube Gleitcreme und das kleine Büchlein
‚von Dr. W. Ahlbeck „Sexuelles 1x1des Frauenkörpers“ bei. Eine Anzahl Einzelprospekte, dienurauf Wunsch versandt werden dürfen,
geht Ihnen ebenfalls mit d eser.‚Sendung zu. Der.Preis dieser Zu
sie beträgtL
3
x
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Lebensfreude
dteigern

Einmal waren Sie nicht so recht zur
Liebe aufgelezt, ein anderes Mal ging
es Ihrem Partner ähnlich. — Ist es nicht
so — man liebt sich, aber nicht immer
zur selben Zeit. Und dabei hätte der
Abend so wunderschön werden können,
wennein Mittel die fehlende Bereitschaft des anderen Partners plötzlich
herbeigezaubert hätte. Wieviel schön
begonnene Stunden wären harmonischer
verlaufen ? Wieviel Lebensfreude hät‘ten Sie ungestört auskosten können? .
Das Sexualtonikum „Erotin“ ist in
Be ‘ Fortführung der Arbeiten von Prof.
Erh. Glaser und Alexander Konya, Wien,
‘in einem Laboratorium der Firma
Hein & Co. verstärkt worden. „Erotin“
wirkt in gleicher Weise- bei beiden
eschlechtern, da hier nicht das hormonale System angesprochen wird,
sondern die Wirkung direkt auf das
Sexualzentrum erfolgt. „Erotin“ ist sowohl in Tabletten als auch in flüssiger
. Form lieferbar. Das flüssige „Erotin
fluid“ kann allen etwasherb schmeckenden Getränken, wie Kaffee oder Likören
beigemischt werden. Beide Präparate
sindselbstverständlich unschädlich, sie
beseitigen
lähmende
Hemmungen,
' ‚spenden Lebensfreude und Selbstvertrauen. Es sind wirksame Mittel zur
Verdrängungeigener Gefühlskälte sowie
. derdes Partners. Ein bis drei Tabletten,
oder ein bis drei ccm Flüssigkeit bewirken eine Belebung des sexuellen
{ Triebverlangens. Die Wirkung. hält
xj
mehrere Stunden an.
Eroftin
1 Packung mit 30 Tabletten

DM 7

Erotin fluid.
4 Fläschchen mit 25 ccm
N

DM 4,60

Wodurch .unterscheide ich mich von
den Männern, die auf die Frauen so
anziehend wirken? Diese Frage hatsich schon mancher gestellt. Im Grunde
ist es gar nichts Besonderes. Solche
Männer haben glänzende Augen, strahlen’vor Gesundheit und Tatkraft und
‚haben ein gesundes Drüsensystem. Das
macht den Sex--Appeal aus, jenes gewisse Etwas, das so anziehend wirkt,
und diese unergrfündliche Eigenschaft
ist für. Mann und Frau gleicherweise
wichtig. Hormone bestimmen dasLeben
und insbesondere dasLiebesleben. Sie ;
können es überall beobachten, ohne
Liebestrieb verliert auch der Mann das
Interesse an Mondscheinnächten, an
schönen Frauen, an Badenixen und anderen reizvollen Erscheinungen.
Die Hormone, die in dem Peäparas
„Sanursex“ enthalten sind,‚geben dem
Körper dieverlorene Spannkraft und
Frische zurück, beseitigen nervöse
? Erschöpfungszustände und geben dem
Sexualleben neuen Antrieb. Hergestellt
wird dieses Hormonpräparat in der
pharmazeutischen Fabrik Schulte & Co.
Seit 25 Jahren ist „Sanursex* ständig im
Handel und wird ıaufend nach den neuesten Erkenntnissen verbessert.
Für Männer : gibt es die Normalpackung M mit 100 Dragees DM 7,0
‚ und die Kurpackung M mit 300 Dragees
DM 17,50. Frauen nehmen die Normalpackung F mit 100 Dragees DM 9,10
oder die Kurpackung mit 300D Dragees £8
DM 21 fig: S
In Verbindung mit dem Anregungsmittel „Erotin“ wurden mit „Sanursex*
besonders überraschende Erlolge ers; N
zielt. — Beide Herstellerfirmen stellen
Broschüren und Prospekte mit Angaben über Zusammensetzung und Wirkungsweise ihrer Präparate zur Verfügung. Auf Wunsch sende ich Ihnen
diese gern zu.
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Nüran wenigen Tagen
im Monat kann die FEN empfangen
Aus dieser Aufstellung sehenSie die een Tage der Frau,
wie sie sich auf Grund der langjährigen Forschungen vonProf, Dr. Knaus
ergeben. Diese natürliche Art der Geburtenregelung wird PRRAR vonı der,
katholischen Kirche anerkannt.
\
Dauer des
Monatszyklus
24 Tage

Empfängnisfreie
Tage nach Eintritt
der Periode

Empfängnisfreie '
'Empfängnisage vorderzu
bereite Tage erwart.
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‚. Ein Schweizer Arzt von internationalem Rut, Dr. H.. Gerster, gibt in seinem Buch „Die er
natürliche Geburtenregelung nach Knaus‘, eine zusammengefaßte Darstellung der Lehre
. von den empfängnisfreien Tagen der Frau. Nur wer um die biologischen Zusammenhänge
dieser Erkenntnisse weiß, geht sicher, keinen Versager zu erzielen. Die gezeigte Tabelle
. bietet deshalb. nur Anhaltspunkte, Der Wadi-Verlag in Württemberg hat dieses Büchlein
broschiert in einem Umfang von 40 Seiten zum Preise von DM 2,50 herausgebracht.
Nur an wenigen Tagen im Monat kann eine Frau empfangen! Dasist ein feststehendes‘
_ Ergebnis der modernen medizinischen Forschung. Wie kann man aber die empfangsbe‚reiten Tage ganz genau feststellen? Die amerikanischen Ärzte M. Barten und B.P. Wiesner
fanden heraus, daß die Körpertemperatur der Frau im Monatsablauf zwei typische Abschnitte aufweist. Der Übergang dieser Temperaturschwankung erfolgt genau am Tage des
Eisprungs, also an dem Tage, an dem die Frau empfangen kann. Diese Schwankung der
. Temperatur wird hervorgerufen durch die damit parallel laufende EN im hor' monalen Geschehen des weiblichen Organismus.
i
Dh deutschen Mediziner Dr. Herbert Mollen gelangdie Entwicklung eines Spezialthermometers, mit dem man diese geringfügige Schwankung feststellen kann. Dieses Thermometer regelt sicher die Geburtenkontrolle jeder Frau. Einige wenige Messungen im
Verlauf des Regelmonats geben genau darüber Auskunit, wo die empfangsbereiten Tage
genau liegen. Die Firma Medico-Technik bringt dieses Thermometer unter der Bezeichnung „Zyklotest“ in den Handel. Zyklotest wird Anteenenann und Samtbehälter e
‚für DM 15,— geliefert.
Wenn Sie wünschän. sende ich Ihnen Gutachten und Sheikuhgpahrien. von Ärzten und
Auerköutinngeschreibenvon Kunden gerne ERICH ER zu.

#
Die Praxis bewehht, daß seht viele Frauen, wenn3 | $
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‚einer Frau nicht
n.demselben Rhythmus, mögen sie auch
KR so sehr von Liebe erfüllt sein. Sie
lieben sich — aber nicht zu derselben Zeit.
Diesen notwendigenseelischenGleichklang
will der Cocktail mit demNamen „Cythera*,
dem Namen derInselderLiebenden, geben.
Die sexualanregende Wirkung kommt nach
etwa einer Viertelstunde zur Geltung und
hält mehrere Stundenan. Eine bekannteHerstellerfirma bringt „Cythera* in neutraler,
geschmackvoller Aufmachungin denHandel, Originalflasche DM 18,50,
iR

hr passen nicht zueinander! Viele Ehen
‚ sind an diesem Problem gescheitert. In
Afrika gibt es Eingeborenenstämme, bei
denen Medizinmänner vor der EheschlieBung durch operative Eingriffe dafür sorgen,
‚daß das Zusammenpassen gesichert ist.
- auch der Gedanke in dieser Form
für-uns heute kaum durchführbar ist, so ist
durch Hormon-Mangel eine Unterentwick. lung des Geschlechtsteils bei Männern
häufiger als man annimmt. Oft können diese
Männer dadurch ihrer Partnerin nicht die
vollkommene Beglückung geben. Nachden
‚ Ergebnissen langjähriger Versuche in- und
ausländischer Forscher auf dem Gebiete der
Vitamin-Hormon-Therapie ist eine Salbe
entwickelt worden, durch deren Verwendung bei vorliegendem Hormon-Mangel
eine Vergrößerung erreicht wird. DasLabor
H. & G. Honemann stellt dieses Präparat
her. Packung „Magnipen F“ DM 10,50.

Dr Kriegsfolgen oder andere Umstände
sind sonst gesunde Männeroft nicht mehr
in der Lage, ihren Ehefrauen die Beglükkung zu geben, ohne die eine Ehenurselten
_ bestehen kann. — Beiteilweiser Impotenz,
aber noch vorhandener, geringer Erektionsfähigkelt, kann bei Anwendung einer
Eisgummikrone durch Beeinflussung der
eine PotenzsteigerungBlutzirkulation
beim Manneerreicht werden.Auchist die
Krone geeignet, Größenunterschiede, wieis
siein Ehen mit mehreren Kindernauftreten,
. auszugleichen. Sie ist mit weichen Zackenausstrahlungen besetzt, die sich in natürlichem Rhythmus auf.das Gefühl der Partnerin übertragen. —Gleichtfalls gegen er
tionsschwäche wurde ein ‚pneumatisches
Dauerpräservativgeschaiien.Dieses kann
beintVerkehrohnejede Ablenkung in
seiner Ausdehnung nach Wunsch verändertı
werden. Aber bei Kriegsverletzungen bestimmter Art ist-ein Kunstglied oft die
einzige Möglichkeit, die eheliche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.
\ Natürlich müssen alle Hilfsmittel:in der
‘ richtigen Größe zur Anwendung kommen.
Bei Bestellung ist deshalb der Umfang in u
schlaffem Zustand anzugeben.Die Kosten:
Krone DM 9,50. Pneu-Prä DM24,—. Kunstglied DM 15,-. Natürlich sind und bleiben.
alle diese Hilfsmittel das, was sie sein
‚sollen — Prothesen. Sie wurden geschaffen,
um auch eine Ehe unter ungünstigen körperlichen Verhältnissen zu ermöglichen.
Was aber nun in den einzelnen Fällen am
zweckmäßigsten ist, beurteilt am besten
ein Mediziner. In all diesen Fragen berät
mein ärztlicher Mitarbeiter Sie gern —
selbstverständlich ohne weitere Kosten für
Sie. Je genauer Sie ihm dann Einblick in
Ihre Situation. erlauben, desto zielsicherer
wird er Ihnen helfen können.

Ausführliche Einzelprospekte aller Artikel sende ich Ihnen auf Wunsch gern zu,
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Im sozialen England werben heute staatliche Stellen für den Besuch ihrer
sexuellen Beratungsstunden, damit durch Unterschätzung dieser Probleme kein
Mensch mehr auf ‚Lebensireude zu verzichten braucht. In Amerikaübernehmen
diese Aufgabe die überall eingerichteten Kliniken für Geburtenregelu
- Die
ERa sind inU. S.A., dem Landeder er N,
:hmen

‚MöchtenSie einmal sieh zu diesem Thema sagen, dann schreiben Sie an mich
®
3eate Uhse, persönlich, Flensburg, Schließfach AeonBesangeia Wünsche
}
Se

alang ‚genügen, sende ich Ihnen ENakllitenBetrag 2
ünsche können Sie mir im Brief, auf einer Postkarteoder, wenn Sie vorau:
ollen, auf demlinken Zahlkartenabschnitt übermitteln. Der Dr
‚folgende ‘Weise beglichen werden:
x
5 i*
. durch Naiırahinesendune
3
;
u
. in Geldscheinen der Bestellung beigefügt (per Einschreiben)
. durch Vorauszahlung per Postanweisung
EP:
c>o . durch Vorauszahlung per Zahlkarte oder ÜberweisungBe
mein Postscheckkonto: B. Uhse, Hbg. 14:24 33
;
‚5. durch Vorauszahlung mittels Verrechnungsscheck

"

' Eine Vorschrift erbittet die Angabe des Geburtsdatums. Apothekenpllichtige
Waren erhalten Sie durcheine Versandapotheke. Die Porto-und Verpackungskosten
betragen bei Vorauszahlungen DM 1,00 und bei Nachnahmesendungen ‚DM1,20.
‚ Als Absenderist auf allen Sendungen lediglich Flensburg 185 vermerkt. ‚Schon eine
Woche nach Aufgabe Ihres Bedarfs bringt Ihnen der Postbote das Päckchen
‚gut MOSE ins Haus. Bei Vorauszahlung sende ich es Ihnen gern BOSHAEBLEN.
‚Glückund Erfolg sind eng miteinander verbunden. DerG:- undstein für den Ri
Erfolg. im Leben ist ein harmonisches Zuhause und eine zufriedene Frau. Sollten
Sie die vorhandenen Möglichkeiten nicht nutzen? Esist: alles©:gateh, um mit größter
Diskretion Ihre Winnie zu ARNR,
>
Postanschrift: B. Une, Reform - Versand (240) Flensburg, Postsentpfach 185
ET

