
Pornographie  
ist ein Versuch,  

den Sex zu beleidigen,  
ihn zu beschmutzen. 

David Herbert Lawrence (1885 - 1930), englischer Erzähler  



Sex ist die natürlichste Sache 
der Welt. Stutzig macht nur, 
dass das Bio-Zertifikat fehlt.  

KarlHeinz Karius (*1935), Quelle: Karius, WortHupferl-Verlag  



Wenn Gott nicht gewollt hätte,  
dass wir Sex auch zum Vergnügen 
nutzen, hätte er 
unsere 
Fortpflanzung 
wie bei den 
Kartoffeln 
konstruiert.  

Peter Becker (*1949), deutscher Informatiker 



Die Verbindung zwischen 

zwei Menschen wird unter 

anderem auch durch Sex und 

Befriedigung hergestellt. 

Aus diesem Grund soll der 

Mensch keine Angst haben, ihn zu 

genießen.  

Aus Griechenland 



Kommunikation 
 ist viel mehr als  

zwei klappernde Gebisse.  

Frank Dommenz (*1961), Malermeister und Illustrator  



Kommunikation 
ist ein angemessenes Mittel, 

um Missverständnisse 
auszuräumen.  

Franz Schmidberger (*1942), deutscher Publizist  



Die meisten Missverständnisse und  
Irrtümer entstehen durch:  
Fehlinformation  
Falschinformation  
Nicht-Information  

 
Nur die dauernde zwischenmenschliche 

Kommunikation ist in der Lage, das 
Zusammenleben leichter zu gestalten.  

Non-Kommunikation ist eine Sackgasse, 

Carola Hofmann  



Intimität muss sich  
langsam entwickeln,  

wenn Mann und Frau 
das volle Potential  

ihrer Beziehung 
ausschöpfen wollen. 

Dr. James Dobson 



Wenn Sie bereits verheiratet sind  

und nun feststellen müssen,  

dass Sie wichtige Schritte  

einfach übersprungen haben:  

Es ist nicht zu spät, noch einmal 

von vorne anzufangen  

und diese Schritte nachzuholen. 

Dr. James Dobson 



Seien Sie nicht allzu 

überrascht, wenn der Sex in 

der Ehe nicht so ist, wie Sie 

sich das vorgestellt haben. 

Für Paare, die sich bis zur 

Ehe aufgehoben haben, 

besteht oft eine besonders 

tiefe Kluft zwischen 

Erwartungen und der Realität. 

Dr. James Dobson 



Das Problem beim Sex ist, dass 

frischverheiratete Paare plötzlich 

von „Du sollst nicht“ auf „Du 

sollst — und zwar regelmäßig 

und leidenschaftlich!“ umschalten 

müssen.  

Oft braucht es einige Zeit, bis 

das eine dem anderen in den 

Köpfen Platz gemacht hat. 

Dr. James Dobson 



Sie haben ein ganzes 

Leben lang Zeit, sich 

aneinander zu erfreuen. 

Verlangen Sie daher nicht 

zu früh zu viel! 

Dr. James Dobson 



Um der körperlichen 
Seite der Ehe das Beste 
abzugewinnen, muss 
ein Mann das Wesen 
seiner Frau mindestens 
genauso gut kennen 
lernen wie ihren Körper. 
Beides kann man 
nämlich nicht 
voneinander trennen! 

Dr. James Dobson 



Der Mann ist ein eher visuell 

veranlagtes Wesen, während die 

Frau gefühlsbetonter auch im 

Sinne von Berührungen ist.  

 

Mit ein bisschen Selbstlosigkeit 

und Überlegung kann jeder 

Partner lernen, dem anderen 

entgegenzukommen. 

Dr. James Dobson 


