
Mit zuhlreicheh Büdem nachOngmalModellen

in diesem Werk werden zum efsier|Mai die heikelsien

Dinge ohne jede Prüclerie ndch__ modernsfen medizini-

schen Erkenntnissen geschildert .

Ein ausführlicher Sonderieil des Buches behandelt die f

nafürlicheh früch'rbdrenund ünfruch’rbarén Tage der _

Frau nach Knaus, Ogino undSmuldersdufGruhd .'
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Ein (Buch, das in die Geheimnisse des vollkommeri‘en Liebeslebemé führt und

in die Hand jedes reifen Menschen gehört '

Unter vier Augeh

Die hohe Schule der Ga1flsenli'ebe

Von Dr. med. M. Rinard

Mit zahlmeichen Bildern mach Ofi»ginal— 0\d‘ellen sowie mehreren
« Tafeln und Tabellen ‚

240 SetitenUlmfan& H&alIb—Leinezn gebunden, DEM 9.80

In diesem Werk werden zum ersten Mal die hei:kel*s®en Dinge ohne Prüderie

; nach modermsten medizinischen Erkenntnissen geschildert, Dinge, über die

* man bisher vergebenas Azufkbärumjg suchte, behandelt der Verfasser in wirk—

samer und trefiender Form. In groß.eT Klianheit läßt er die Höhen, aber auch

die Ti«eifien der Menschenlieabe, ihre iödiealen Seiten und ihre Auswüchse dem
erstaunte*n Menschenauge sehen.

[ Ein ausführlicher Sonderteil des Buches behandelt die natürlichen fruchtbaren

' und. unfruchtbaren Tage der Frau nach Temperaturmessungen und nach der

Methode Knaus/Ogino/Smulders und befaßt sich auch kritisch mit den Er-

‚ kenntnissen der Geburtenregelung auf Grund modernster medizinischer Beob—
achtungen. _

So urteilt man über *das Buch „Unter vier Augen“:

„. . . Von Ihrem Buch kann ich sagen, daß ich es für das beste halte, das im Augen-

blick auf dem Markt ist. . .“ ‚ B. in H.

„Wie notwendig ist gerade Ihr Buch für die Ménschlheifc! Jeder sollte Ihr Buch zur

Trauung bekommen, man würde damit einen besseren Zweck erfüllen, Diese Be—

stätigung habe ich von Hunderten von Kunden, die Ihr Buch bei mir gekauft haben.“
"Buchhändler K. in U.

1 „Vom“ kurzem habe ich das wertvollel3uch Ihres Verlages von Dr. M. Riharrd ‚Unter

"'" ' vier Augen‘ gekauft.“ _ « „ , Studienrat A. B. in S. '

„Das Buch ist eine ernste Auseinandersetzung zwischen einem erfahrenen Arzt und

Menschen, die eine Ehe eingehen und glücklich werden wollen. Das nur für Erwach-

sene bestimmte Werk kennt keine Prüvderie und geht auch an den heikelsten Dingen

nicht vorbei.“ - > „prena“ Presse—Nachrichten

Das Inhaltsverzeichnis kann ausfierstähdlichén’ Gründen hier nicht
veröffentlicht werden.„

Bestellzettel ’

Ich bestelle hiermit béi ‚

BEATE UHSE, 24b Flensburg, Schließfach 185

Postscheck-Konto Hamburg 1 424 33 ‚

} ' — ...................... Expl. Rinard, Unter vier Augen, zum Preise von DM 9.80 portofrei.

‘ Der B-ewtznag folgt gl—eichäeitig — -stoll durch Nachnahme erthx03b-en werden*(Nach—

' ‚ nahmaswpezsen 50 Fig. mehr). Postbagé'rnd nur gegen Voreinsendung des Betrages.

" Emiüllmmgsortz Sitz der Buchhandlung. ‚ ’

Ich erkläre hiermit, daß ich dieses ‚Buch für meinen Privatb-edarf erwerben Will

und es Dritten —— insbesondere Kindern und Jugendlichen — rüch-t zugänglich
machen werde. —
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Beruf u. Alter: ‚ Damm:

(Bitte deutlich schreiben — Nichtzutreffiecrndes streichen)

Eigentümmvorbehalt nach 5 455 BGB„Versand erfolgt amä Rechnung und Gefahr des Empfängers.
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