


Ein Geschenk

der

Wissenschaft

Der C. D. Indicator ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Ge-

schenk der Wissenschaft ffir die Frau. In der ganzen Welt

gestalten unzéihlige Friiuen dami’c ihr Leben freier und gl'dck-

Hchen

Wissenschaftlem unserer Zeit blieb es vorbehalten, durch die

Entdeckung des Gesetzes fiber die periodische Konzeptions-

féihigkeit der Frau einen Wunschtraum der Menschhéit zu ver-

wirklichen. Die Mutterschaft wird der Willkfir des Zufalls ent-

zogen. Jede Frau hat ihr Schicksal selbs’t in der Hand. Der

C.D. Indicator setzt diese neuen Erkenntnisse in die Praxis um.

Die revolutionierende Entdeckung der weltberflhmten Wissen-

schaftler Dr.Ogino, Prof. Knaus und Dr.Smulders, wonac.h die

Frau nur an wenigen, bestimmten Tagen eines jeden Monats

ein Kind empfangen kann, eréffnet einen vollkommen neuen

Aspekt im Leben der modernen Frau. Die Zeiten, wo eine Ge-

burt dem reinen Zufall flberlassen werden muBte, sind endgfiltig

vorbei.

Mi’t Hilfe des C.D. Indicators wird jede gesunde Frau in die'

Lage versetzt, ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage jeden

Monat im voraus genau zu wissen, gieichwohl, ob die Men—

struationen in regelméfiigen Zeitabsténden erfolgen oder nicht.

Dieses Gesetz besagt nichts weniger, als daB die Frau nur

kurze Zeit in ihrem monatlichen Zyklus empfangen kann. Es

réumt mit der seit unzéhligen Generationen bestehenden fai—

schen Vorstellung auf, wonach die Frau jederzeit fruchtbar sei.



Allmonatlich lfist sich aus dem Eierstock der Frau’eine. Eizelle,

die zuf Befruchtung reif ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen,

daB eine Eizelle nur eine Lebensdauer von Veinigen Stunden .ha’c.

Die Befruchtungsfé‘lhigkeit des mé‘mnlichen Samens wurde mit

48 Stunden ermittelt. Es ist klar, daB nur dann eine Empféingnis

eintreten kann, wenn ein befruchtungsffihiger Same ein leben-

des Ei antrifft. Wenn wir also den Tag des Eispru-ngs, den

sogenannten Ovulationstermin, bestimmen kénnen, so haben

wir auch diejenigen Tage des Menstruationszyklus erfaBt, an

denen eine Empfé’xngnis fiberhaupt méglich ist. In der ganzen

flbrigen Zeit ist einé Empffingnis ahsgeschlossen. Dank der

modernep Wissenschaft kann heute der Ovulationstag auf

Grund der Daten von vorhergehenden Menstruationszyklen er-

mittelt und die fruchtbare Zeit unter Berficksichtigung der

Lebensdauer des weiblichen Eies und des minnlichen Sameris

bei MiteinschluB von Sicherheitstagen genag errechnet werden.

Alle diese Berechnungen Ieistet der C. D. Indicator jetzt auge‘n-

blicklich und automatisch ffir Sie.

Der C.D.|ndicator ist ein kleines Prézisionsinstrument, das'

jede gesunde Frau in die Lageiversetzt, auf wissenschaftlich

exakte Weise ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage im vor-

aus zu bestimmen. Der C. D. Indicator schlieBt jeden Rechen—

fehler aus und berficksichtigt automatisch die Unregelmz‘iflig-

keiten im Menstruationszyklus.

Das Biid zeig’t den

C. D. Indicator im

Gebrauch. Der Apparat

IéBt sich mi’i einem

Handgriff individuell

einstellen und zeigt

augenblicklich die

Tage, die Sie wissen

m'dchten.



Die oft schwerwiegenden Irrtfl-
me_r, welche bei der Berechnung
der fruchtbaren Tage anhand 'von
Bfichern oder Rechenschiebern
usw. entstehen, sind mit dem
C. D. Indicator vonommen aus—
geschlossen. Das ’ist einer der
Grflnde, neben einfachster Be-
dienung und augenblicklicherAb-
lesbarkeit der fruchtbaren Tage,
weshalb der C.D.|ndicator von
dem weltberfihmten Entdecker
der Methode, Dr. Ogino selbst,
und von anderen Wissenschaft—
lem begu’cachtet und empfohlen
wird und weshalb Arzte, Psycho-

logen, Eheberatungsstellen in aller Welt den Frauen zu dem
C. D. Indicator raten. Es gibt keinen Ersatz ffir den C. D. Indi-
cator. Auch die katholische Kirche sieht in der Verwendung
der Methode eine erlaubte Handlung.

Es gibt keih Beispiel dafiir, daB ein preisgiinstiger Gegenstand
so viel den Menschen geboten hatte wie der C.D.Indicator.
Verbannt ist fijr immer die qufilende UngewiBheit, welche fast
jede Ehe triibt und Frau und Mann- um das Kostbarste in der
Liebe schmfilert. Viele Frauen erleben durch den C. D. Indicator
zum erstenmal das Hochgefiihl eines von Hemmungen befreiten
Zusammenseins.

Die Bedienung des Apparates ist denkbar einfach. Vor Benut-

zung stellt die Frau den Apparat auf ih’ren eigenen Zyklus ein.

Die ausfijhrliche und mi’c Bildern versehene Gebrauchsanwei-

sung zeigt, wie {eicht das ist. Von nun an hat man nichts

anderes zu tun, als jeden Monat den Pfeil des Apparates auf
das Datum einzustellen, an dem die Menstruation begonnen
hat — was im Bruchteil einer Sekunde geschehen ist —, und
schon erscheinen im Fenster des Apparates die Tage, an denen
die betreffende Frau empféngnisféhig ist. An alien fibrigen
Tagen kann keine Empffingnis stath‘inden.
Der C.D.|ndica’tor entstand in enger Zusammenarbeit von Tech-
nikern und Gynékologen von Weltruf. Als er im Mai 1952 zum
ersten Male bei dem 5. Klinischen KongreB der Gynfikologen
in Cincinnati (USA) vorgefiihrt wurde, fand er begeisterte Auf-
nahme. Neben der groBen Schar von Frauen in aller Welt,
weiche nach dem C.D.Indica’(or leben, verwenden ihn Tausende
von Fach‘a‘trzten in ihrer Praxis zur Beratung der Patientinnen.



Ob Sie sich ein Kind wi'mschen, oder ob Sie die Schwanger-

schaft auf einen spiteren Zeitpunk’t verlegen méchten,. Sie

dfirfen auf den C. D. Indicator nicht verzichten. Nur die Men-

schen, welche dank dem C.D.lndicator ein natflrliches Ehe-

Ieben ffihren, wie es die Natur diktiert, wissen, was dies

bedeutet. Kein Geffihl mehr des Unbefriedigtseins aus steter

Angst und Sorge. Keine unromantischen Schutzmethoden, welche

oft jedes Geffihl t6ten und auf die Dauer die Gesundheit

gefé‘thrden. Wenn eine Empféingnis nicht erwflnscht ist, so hat

man nur die wenigen Tage zu meiden, welche durch den

C.D.lndicator als fruchtbar angezeigt werden. Wenn keine

moralischen Bedenken dagegen bestehen, um in Ausnahme—

fé‘lllen w'fihrend der fruchtbaren Zeit eine Schutzmethode anzu-

wenden, so dfirfte dies keine gesundheitsschédlichen Folgen

haben.

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, daB Sie ein Kind haben

wollen, dann sollten die gfinstigsten Voraussetzungen geschaffen

werden, damit lhr Kind die bestméglichen k6rperlichen und

geistigen Erbanlagen erhalte. Es wird jedem einleuchten, daB

die Erbanlagen des Kindes von der physischen und psychischen

Kondition der Eltern in dem Zeitpunkt des Zeugungsaktes ent-

scheidend beeinfluBt werden. Nur durch eine bewuB’te Zeugung,

weiche' durch den C.D.Indicator auf die einfachste Weise 7

erméglicht wird, k6nnen diese Erkenntnisse zum Wohl einer

gesunden Nachkommenschaft in jeder Ehe verwertet werden.

Ehepaare,welche fiber diese Maglichkeit, die heute die moderne

Wissenschaft bietet, informiert sind, kfinnen es kaum mehr ver-

antworten, nicht ihr Bestmagliches fiir ihr zukiinftiges Kind zu

tun.
Die Bedeutung der bewuBten Eltemschafi geht weit fiber den

Rahmen der Familie und wird bestimmend sein ffir die zukflnf-

tigen Generationen.
Mit dem C.D. indicator lassen sich auch kurz hintereinander—

folgende Schwangerschaften (wovon strengstens abzura’ten ist)

mit Sicherheit vermeiden wie auch Geburten in den heiBen

Sommermonaten.
Wenn eine Schwangerschaft erwi‘mscht wird, soll derZeugungs-

akt in der Mitte der durch den C.D.Indicator angezeigten



fruchtbaren Zeit und in der besten k6rper|ichen und seelischen

Kondition der beiden Ehepartner stat’tfinden. Die gfinstigsten

Voraussetzungen zur Empfiingnis sind bei einer vorherigen

10- bis 15tégigen Enthaltsamkeit des Ehemannes gegeben.

Dankschreiben bei unseren Vertretungen in der ganzen Welt

zeugen dafflr, daB in Sterilitfitsffillen, wo jahrelang alle Mittel

und Ratschléige versagt haben, oft gleich im ersten Monat

durch die Befolgung der erwéhnten Anweisung die Schwanger-

rschaft eingetreten ist.

Nich’t unerwéhnt darf es bleiben,worauf der bekann’ce englische

Arzt J. Lyle Cameron besonders hinweist, daB auch die kbrper-

Iiche Entwicklung und Schénheit der Frau durch das natflrliche
Eheleben auBerordentlich gfinstig beeinfluBt wird. Zur vollen

Blfite einer Frau bedarf es der Hormone des ungehinderten

Eheaktes und auch der ausgeglichenen und befriedigten Atmo-

sphéire des natflrlichen Ehelebens.
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Alle Verhfltungsverfahren mit mechanischen oder chemischen

Mitteln sind widernatflrlich, weil sie in die Natur des Ge-
schlechtsverkehrs eingreifen und die beiden Geschlechtspartner

in ethischer, Esthetischer und hygienischer Hinsicht mehr oder
weniger tief verletzen. Die Sicherheit der hiermit angestrebten

Empféingnisverhfitung |§|3t viel zu wfinschen fibrig, sie betragt
auch bei der heute als die verléiBlichste geltende Methode,
néimlich die der Pessare in Kombination mit Gelees, nicht mehr
als 85 bis 95 Prozent.

Mit derEntdeckung der kurzbefristeten Empféingnisféihigkeit der
Frau ergibt sich ganz von selbst die verliBlichste, natflrliche
und daher wahre Lbsung des groBen Problems der Empféingnis-
verhiitung.

Es ist ja klar, daB eine Entdeckung von solcher Tragweite

nicht ohne weiteres hingenommen wird.A'rzte, wissenschafiliche
Anstalten der ganzen Welt haben in, jahrelanger, mfihsamer
Arbeit die Theorie von Ogino—Knaus-Smulders nachgeprfift und

die fast ans Unglaubliche grenzende Sicherheit dieser Methode
vollauf bestéitigt. MfiBte man doch bei den besten Verhfltungs-

mitteln mit einem Fehlschlag von mindestens 5 von 100 Fallen
rechnen, so zeigt es sich hier, daB bei weit Uber 10000 Fallen
nicht ein einziger Fehlschlag vorkam, vorausgesetzt, daB die
Methode auch korrekt angewendet wurde.

Als die Uffentlichkeit durch die Tagespresse von diesen Tat-

sachen erfuhr — wie es auch nicht anders zu erwarten war -—,

begannen viele Leute nach der neuen Methode zu leben. Lei-

der aber allzu bald stellten sich auch die Entfiiuschungen ein,

denn die oberfléichliche, aus Zeitungen oder Bijchern entnom-

mene Kenntnis der Berechnungsmethode genfigte ebensowenig

wie die rasch und geschiiftstfichtig in den Hande! gebrach’ten

Tabelien und Rechnungsbeheh‘e.

Das Erscheinen des C.D.lndicators auf dem Weltmarkt brachte

erst die vollkommene Wendung. Dieser einfach zu bedienende

Apparat, welcher auf den individuellen Zyklus von jeder Frau

einstellbar ist, folgt immer und unter alien Umstéinden hundert-

prozentig genau der wissenschaftlichen Methode. Diese Tat-

sache ist durch die weltberflhmten Entdecker der Methode

schriftlich bestitig’t wie auch von unzfihligen A'rzten aus aller

Welt.



Hier einige Untersuchungsergebnisse und Urteile Von

Krzten und religifisen Autoritfiten

Die ausgedehnteste Erprobung der Theorie wurde von
der Latz Foundation in Chikago (USA) vorgenommen.
Mit weit fiber 50000 Féillen wurde die Richtigkeit der
Methode einwandfrei besté’tigt.
Die bedeutendste ame‘rikanische Zeitschrift, «Journal of
the American Medical Association», berichtet fiber 15924
Félle, bei denen keine‘einzige unerwfinschte Schwanger-
schaft vorgekommen ist.
Der ffihrende Gyné‘tkologe der USA, Dr, Novak, berichtet
im «Illinois MedicalJournal» fiber 11222 Félle ohne jeden
Fehlschlag.
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Der weltberfihmte japanische Wissenschaftler Dr. Ogino,
nach dem diese Methode benannt wurde, schreibt fiber
den C. D. Indicator:

«Der C.D.|ndicator wurde mir heute unterbreitet. [ch
fand, daB dieses Instrument ein kleines Wunderwerk ist,
welches die fruchtbaren Tage der Frau entsprechend der
Ogino-Knaus-Methode unter alien Umsté‘mden absolut
exakt anzeigt. Dieses Instrument ist einfach genial kon—
struiert, und nach meinem besten Wissen erkl‘cire ich, daB
ich keinen Apparat Oder anderen Behelf kenne, welcher
die gestellte Aufgabe so einwandfrei und absolut verléB—
lich lfist wie der C. D. Indicator.»

Dr. J. N. J. Smulders, der bekannte holl'éndische
Gynfikologe, schreibt:

«Nach dreieinhalbjfihrigen Versuchen, welche sich fiber
viele Félle ausgedehnt haben, hat sich erwiesen, daB
die Methode be’i richtiger Anwendung einwandfrei und



sogar in Féillen anwendbar ist, bei welchen eine Schwan-
gerschaft laut Vorschrift des Arztes absolut vermieden
werden soll. Bis zum heutigen Tag ist nicht ein einziger
Fall bekannt, bei welchem bei richtiger Anwendung eine
Schwangerschaft in der sterilen Periode eingetreten ist.»

Dr.A.Campos, Prisident des Exekutivkomitees des Welt-
rates ffir Fruchtbarkeit:

«Die fruchtbare Zeit der Frau kann dank dem C. D. Indi-V
cator exakt und sehr leicht bestimmt werden.»

Vox Medicorum:

«Die praktische Anwendung der Methode in streng wis-
senschaftlicher Weise hat gezeigt, daB wéhrend der
sterilen Zeit eine Schwangerschaft niemals eingetreten
ist. Wir haben nun ein sicheres Mittel, um eine Schwan-
gerschaft zu vermeiden.»

Franziisisché Revue ffir Gynfikologie und Geburtshilfe:

«Wir k6nnen mit Bestimmtheif sagen, daB heute schon
Millionen von Fallen wfihrend der verschiedensten Mén-
Struationszyklen und unter den gréBten Variationen von
Umstéinden Beweis ffir die VerléBlichkeit der Methode
bieten.»

Dr. med. H. J. G., Schweiz:

«Der mir zur Begutachtung zugestellte Apparat C. D. In-
dicator zur Feststeliung der fruchtbaren Tage ist endlich
die Erfindung, auf welche die Frauenwelt gewarte’t hat...»

Dr. med. H. K., Schweiz:

«lch finde den Apparat vortrefflich. Endlich ist es uns
méglich, den konsultierenden Frauen etwas in die Hand
zu geben, das ihnen Sicherheit gibt und einfach zu be-
dienen ist.»

Gesundheitsamt der Stadt K6ln, Frauenéirztliche Gesund-
heitsfiirsorge:

«Es handelt sich um eine ausgezeichnete Konstruktion,
die man in der Eheberatung gebrauchen und auch den
Ehepaaren sowoh! zur Errechnung des Empféngnis—
optimums als auch zur Errechnung der empféingnisfreien
Tage verordnen kann . . .»



EIisabeth-Krankenhaus, Frauenklinische Abteilung, Chef-

arzt Dr. L. Ostendorf:

«Der Apparat ist wirklich ein Wunderwerk der Technik,

dessen Préizision bei jeder Einstellung immer wieder

Uberrascht, so daB man ihn nur warmstens empfehlen

kann.»

Frauenarzt Dr. L 0., Essen:

<<...Bitte mir einen weiteren Indicator fflr die Sprech-

stunde zuzusenden, damit ich ihn auch hier dauernd

empfehlen kann.»

Dr.Waldy Tostes, Dozent an der Universitéit Brasilien:

«Die Anwendung der Ogino—Knaus-Methode wird durch

den C.D.lndicator flberaus einfach gemacht, welchem

Umstand er seine groBe Verbreitung verdankt.»

Dr. Cecilia Delgado Ferreira, Frauenspital, Buenos Aires:

«lch erkl'aire den C.D.lndicator—Apparat als einen groBen

Erfolg ffir die Genitalphysiologie der Frau.»

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,

London W 1:

«Es ist kein Zweifel,daB solch ein Beheh‘ ffir die Berech-

nung der.fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau

von groBem Nutzen 'ist . . .»

Und was sagen die gliicklichen C. D. Indicator-

Besitzerinnen?

Frau R. B., Luzern:

«Seit ffinf Jahren bin ich gl'L'Ickliche Besitzerin eines

C. D. Indicators . . . lch m6chte den indicator nicht mehr

vermissen. Seitdem ich diesen wertvollen Apparat be-

sitze, bin ich mit meinen Nerven viel besser daran...»

Frau Dr. E.,

«lch bin im Besitze eines C. D. Indicators seit 1952.. .bin

mit dem Apparat sehr zufrieden und werde ihn gerne

weiterempfehlen.»

Mrs. M. 3., USA:

«Wir danken lhnen sehr fUr den C.D. Indicator; meine

Frau und ich sind sehr glficklich damit.»

Mrs. D. 8., USA:

«Der C. D. Indicator ist sein Gewicht in Gold wert.»



Mrs. P. E., USA:

«Der C.D.lndicator bedeutet ein Glijck fflr mich. lch

fand ihn hundertprozentig sicher. lch bin mehr als zu-

frieden und sage es auch allen Freunden.»

Mrs. B. N. Winchcombe, England:

«Ich bin seit sieben Jahren verhéira’tet und habe drei

Kinder. Wfihrend all dieser Jahre Iebten wir nach dem

Indicator, mit vollem Erfolg. Mein Mann und ich freuen

uns sehr, Ihre lnserate, welche diesen so wichtigen Appa-

rat weiten Kreisen bekanntmachen, zu sehen. Dieser bie-

tet wirklich die allergrfiBte Hilfe.»

Mrs. T. J. C., Strathfield, Australian:

«Vor etwa zwei Jahren haben wir einen C.D.lndica’tor

gekauft, und es ist ffir uns eine besondere Freude, lhnen

sagen zu kannen, wie sehr wir mit diesem Appara’t zu-

frieden sind. Auch vielen Freunden haben wir dies mit—

geteiit.»

Mrs. E. B. E., Nairobi:

«lch benfitze den C. D. Indicator seit drei Jahren mit vol-

lem Erfolg. lch hatte zwei Kinder und durf’te gesundheits-

halber kein drittes haben. Man hat mir den C.D.|ndicator

empfohlen, und ich muB sagen, daB er von Got’c gesandt

Wurde . . .»

Mrs. R. R., New York Bronx:

«Hiermit mbchte ich lhnen fur unser Glflck danken, déB

wir unser wundervolles Baby, Michael, erhalten‘ durften.

Es schien ffir uns wéihrend uns‘erer siebenjéihrigen Ehe

nicht méglich, ein Kind zu bekommen. Diesbezfiglich

haben wir viele A'rzte vergeblich konsultiert, bis einer-

uns endlich den C. D. Indicator verordnete. Dies war die

glficklichste Stunde meines Lebens. Gott segne Sie und

Dr. S., welcher unsere Aufmerksamkeit auf dieses Instru—

ment Ienkte . . .»

Es ist unméglich, die unzz'ihligen, éhnlich lautenden Dank-

schreiben, welche téglich bei unseren Vertretungen in

aller Welt eintreffen, wiederzugeben.

Doch schon diese wenigen Beispiele zeigen, was der

C. D. Indicator ffir die moderne Frau bedeutet.

Die Begeisterung, vv‘velche der C. D. Indicator in der

Frauenwelt hervorruf’c, findet ihre Erklfirun‘g vor allem in

der durch ihn gebotenen Sicherheit, welche alle bisheri—

gen Mitiel um das Vielfache Uberbietet, ohne die Schad-

lichkeit der letzteren in Kauf nehmen zu mfissen.



Alle Kirchen und Religionen geben ihre Zustimmung

Seine Heiligkeit Papst Pius XII.

hat in 'mehreren Reden und in verschiedenen Publika—

tionen kundgetan, daB die Anwendung der Methode

nicht gegen die moralischen G-rundsfit’ze der katholischen

Kirche verstht.

Bischof George Craig Stewart, Chikago:

«lch Iege besonderen Wert darauf, daB alle Pfarrer der

Diazese sich mit der Theorie von Ogino/Knaus bekannt-

machen, dami’c sie diese in ihrer seelsorgerischen Titig-

keit empfehlen k6nnen. lch mache dieselbe Empfehlung

auch an alle Sozialarbeiter der Diézese,und zwar sowohl
fflr Verheiratete wie auch ffir jene, welche zu heiraten

beabsichtigen, besonders aber auch ffir junge Paare, die

aus finanziellen Griinden oder weil ihnen die sch'ad-
lichen und verwerflichen Praktiken der Empffingnisver-

hfi’tung widerstreben, nicht zu heiraten trauen.»

Pfarrer E. 8., Rio de Janeiro:

«lch werde mein Mbglichstes tun, um den C. D. Indicator

sowohl in Rio wie auch im Innern des Landes zu emp-

fehlen. lch will den Leuten helfen,we|che einer gesunden

moralischen Aufkléirung bedflrfen.»

Pfarrer O. B., Horizonte-Minas:

«lch beglfickwiinsche Sie zu Ihren aufrichtigen Bemfi-

hungen, den Menschen zu helfen, welche geméB der

katholischen Moral zu Ieben wflnschen.»

Weitere Dankschreiben in groBer Anzahl

aus allen Landern

C. D. Indicator-Vertriebszentralen in der

ganzen Welt

Patente in alien Kulturstaaten
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