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Es gibt Zehntausende von Männern und Frauen, die ein glück-
“ liches, reifésLiebesleben ulierhauptmchtkennen.Dr Cüe_sser1ehrg„

eine vollkommene Praxis der Liebe‚ damit die körperliche Übereinstimtnung der Gatten

eine wirklich ideale seelische Gemeinschaft 5d13fft.0ffenheit und Natürlichkeit in diesen

Dingen verhüten und heilen viele Ehekrisen und Schäden.

Die Mehrheit der Frmien lernt nie in ihren1 Leben die höchsten ; „

Freuden der körperlichenVereinigung kennen. Nicht alle Männer wissen

aber auch genügend von dan Stufen einer echten,auf wirklicher Erfahrung beruhendenLie-

bestechni—k, die sich jeder Mehsch aneignen kann und die das Lebensrecht jedes Mensd1en ist.

Welches sind die Grundlagen eines glücklicheh, gesunden SeXual-f

lebens, das die natürliche Lebenskraft ‚und -zuversicht schenkt?

Dr. med. E. —Chesser, ein weltkluger, Wohlmeihen'dér Arzt, Psychäloge' iind Sexualeératép,

der schon tausende von eliglischeq Paart;n beraten hat; gibt über diesé Fragen eingehehd

iind rückhaltlos Auskunft. Er verschweigtniizlüs und scheut sich nicht, die Dinge bei ihreni

ehrlichian Namen zu nennen. Dabei drückt er sich einfach und klar aus. und obwohl er in

Hinsicht auf die Psychologie wie auf die Technik des Liebeslebens mit voller Offen-

heit zu uns spricht wirkt er mit keiner Zeile verletzend. Im Gegep'teil: sein Buch ist ein

Meisterstück aligemeinverständlicher und sauberer Wissensvermittiung.

‚Viele ‚Menschen werden von der Furcht an der v?)llen Entfaltung ihrer'Liebeskräft? _

gehindert. Ihnen ist Dr. Chesser ein unfehlbarer WegWeiser dlil'0h eines

der am schwersten zu meisternden Lebensproblenié, dessen Be-

‚ herrschqu die Grundbedingung einer begliickenden und dauern- „

den Ehe sichert. ,



Das Urteil des Leée‘rsä

Mit „Liebe ohne Furcht“ ist mir ein gutes und überaus wertvolles Buch in die Hand ‘
gekommen, das weit über den Durchschnitt und die übliche Aufklärungsweise tier Liebes-
literatur gestellt werden kann. Die lebendige Sprache und das tiefe Wissen um die
_,mensd11ichen Leidenschaften lassen es zu einem wahren Führer durch das Liebesleben
werden. Jedesjunge und jedes reife Paa'r sollte es sid1 zu eigen machen.

D Sch., Velbefi/Rhld.
Das Urteil des Bündfunks:

„Es ist wohltüend,Chesser zu lesen . ; Seine Bücher enthalten eine Fülle von prak-‘
tisch außerordehtli<b nützlichen‘ Informationen. Jeder erwachsene Mens‘ch sollte wissen,
und jeder Heranwachsende sollte lernen, was Chesser in seinen Büchern über das Ge-

. schiechtslében berichtet. .Seine Büd1er sind geeignét, den Wust von Mißverständilissen
u‘nd Halbwa’hrheiten zu beseitigen, mit denen alle Fragen der Sexualität und des Ero-
tischen belastet sind.“ — _ „ Nordmestdeutscher Rundfunk, 9. 2. 1953

Das Urteil des StaatsanWalts:

‘ „Ich besgätig‘e Ihnen. daß die Überprüfung des Buches „Liebe ohne Fui'cht“ durch die
StaaISanwaitschaft ergeben hat, daß das Buch unter dem Gesichtspunkt des @ 184 StGB
nicht zu‘ beanstanden ist und zu einem strafrechtlichen Einschreiten keine Veranlas-
sung gibt.“ — 7 — 6..5 4953

Was‘ Dr. Chéssier über seine Ziele iind Ratschläge sagt:

Diesesßuch milllhnen zufolgendem'verhelfen: schlechtsleben —— von der Furcht. die
. ‘ . . . . ‘ '. — r Freude1. zu der Erkennth7 w1e Sle Ihre sexuellen Tausende von Ve191n1gungen de ‘.. beraubt .Krafte am besten anwenden \ 7

2.‘ zu der Fähigkeit. die Geschlechtskraft 5- zur Kenntnis der Maßnahmen, die es
zu erhalten und sie in normale Bahnen zu Ihnen ermöglichen, 211 11651311111115117 111
„lenken ‚ welchen Zeitabständen Ihre Kinder ge-„

. .3_ zu der Fähigkeit nicht nur für Sich ' f»ff'borén werdensollen, statt diesdem"

selbst, sondern auch für Ihren Partner blinden Z'11‘311 “1 überlassen
‘ ein Höchstmaß an Genuß und Freude 6. zu der geschiedltlichen Befriedigung,

‘ herbeizufiihren " — die die Grundlage eines glücklichen und
4. zu der Freiheit von Furcht im Ge- wohlgeordneten Lebens ist..

.. Aus dem Inhalt: Die Liebe umschließt a‘lles —— Der Liebesreiz — Geheimnisse der sexuellen An-
ziehqu — Die Technik des Liebesspiels — Den Geschlechtsverkehr — Der erste Liebesakt — Der kon-
trollierte Akt »— Ursachen des Mißeriolges im Geschlechtsleben — „Ingendliche Torheite'n“ 11.1111 ihre
Folgen — Sexualpsyc’hologie —Erotist‘zhe Irrwege—Schmerzhaite Ereudefi —— Wie das geschléchfliche
Empfinden heranreift -— Wie kommt es zu den geschlechtlichen Verirrungen? — Die Frage der Kinder-
zahl — Die Technik des Verhütens — Das Verbrechen der Abtreibung— Sexueller Aberglaube — _Vön

. der Beständigkeit der Liebe '
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