Pearls of Wisdom – Ein Wiener
packt aus *UPDATE*
Nach unserem großen Erfolg den wir mit unserer Kommissar Mimimi DVD und
der Vermarktung des absolut ekligen Weizengrassaftes hatten, kommt heute
unser neues Meisterwerk auf den Markt.

Pearls of Wisdom – Ein Wiener packt aus

Ein wundervoller Gedicht- und Zitateband, entstanden auf den Scherben einer
heilen Welt.
Auf über 100 Hochglanzseiten erfahren Sie mehr über das Leben und Wirken von
Felmut Hegert.
Der Autor, der selbst von sich sagt:
da bin ich ein kleines Licht denn ich bin sicher eine Therapiestund
würde mich noch heilen im Bezug auf meine Agresivität,
nimmt den Leser mit auf eine Reise in paranoide Wahnvorstellungen und absurde
Missverständnisse.

Lassen Sie sich in eine Welt verführen, in der Orthographie, Grammatik und
Logik nur Nebenschauplätze sind; im Vordergrund steht eine derb-sinnliche
Sprache, die sich vom Mangel an Satzzeichen nicht beirren lässt und so die
inneren Welten des Autors schonungslos offenlegt.
Illustriert ist das Jahrhundertwerk durch über 50 geschmackvolle Aktfotografien
vom Autor höchstselbst. Ein Feuerwerk für Augen und Fantasie.
Hier einige Leseproben dieses begnadeten zeitlosen Genies unserer Zeit:

Ein Mensch ist also selbst daran schuld wenn er sich ärgern lässt? Sag
mal wie krank bist du eigentlich? Du gehörst doch in die Psychiatrie
Junge!
Antifaschos sind aber nun auch mal Faschos.
Och na ja wir wollen mal nicht so Unmenschlich sein die Anmerkungen
sind gestattet der große … also noch größere Führer Heppe nimmt sich
mal die Zeit zur Audienz zu blasen und dem Führerlein DrXDs und
seinen Vasallen rechtliches Gehör zu schenken.
Faschismus kommt aus dem Italienischen und bedeutet Gebündelt ihr
Idioten denkt ihr eigentlich alle anderen sind Blöd?
Ach noch was und dabei hacke ich nochmals auf meine Frage ein …..
Sie sehen wir versprechen nicht zu viel! Dieser kleine Auszug sollte Ihnen zeigen,
dass dieses Buch eine wertvolle Bereicherung für Sie und Ihr gesamtes Leben ist.
Stellen Sie sich vor wie Sie in einer hitzigen Diskussion die Oberhand behalten
und Ihrem Gegenüber noch ein paar kernige Zitate hinterherwerfen können!
Passend für solch einen Anlass wäre z.B. dieser hier:
Dass das natürlich Ironisch gedacht war ist klar wer mich kennt weiß

wie ich ticke, um so mehr wundert es mich das eben dieser Schreiber
nun den Speiß herumdreht.
Der Autor denkt an jede Lebenslage und deckt diese souverän ab.

Bestellen Sie sich dieses wundervolle Buch noch heute und Sie erhalten eine Dose
MHK-Weizengrassaft (Aloe biostimuliert TM) kostenlos dazu! Dieses Angebot ist
streng limitiert und wird nicht mehr nachproduziert. Dieses Sammlerstück ist
eine wertvolle Anlage von der noch Ihre Enkel profitieren werden.
Auf Wunsch erhalten die ersten zehn Einsender ein vom Autor handsigniertes
Exemplar.

Coming soon….
Wir präsentieren stolz:

Lesereisen des Autors
Aufgrund des außerordentlichen Erfolges seines Buches hat sich der Autor
entschlossen

Leseabende
in folgenden Institutionen abzuhalten:
Justizvollzugsanstalt Hechingen Außenstelle der JVA Rotttweil
Heiligkreuzstraße
72379 Hechingen
Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld
Karl-Marx-Straße 8
98617 Untermaßfeld
Justizanstalt Wien-Favoriten
Hardtmuthgasse 42
1100 Wien
Die Termine im November werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Der Eintritt ist in der Regel frei.
Update vom 23.09.13:
Der Autor hat sich entschieden seinen alten Blog aufzugeben, um sich voll und
ganz seinem neuen Projekt widmen zu können. Trotz dieser frühen Phase in
welcher sich dieses Projekt befindet, bietet er ein Potpurri voller stilistischer
Ausrutscher und anderer logischer Fehlschlüsse! Gleich zu Beginn eröffnet er mit
einem Enttarnungsfeuerwerk. Schauen sie doch mal bei ihm vorbei, sie werden
nicht enttäuscht!
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