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Diese Gedichte sind sowohl für Männer als auch für literarische Momente im Freundeskreis geeignet sowie
kneipentauglich. Eine Sammlung teils besinnlicher, vornehmlich jedoch schlüpfriger Lyrik zum Thema 'Frauen, Sex und
beides zusammen.'u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Lachen verändert die Sichtweise — schließen Sie sich dem Motto des Autors an und erleben Sie, wie sich Ihre
Sichtweise von Reim zu Reim verändert. Denn: Erst wenn man beim Sex auch mal lachen kann, wird er wahrhaft zur
schönsten Nebensache der Welt — und ein im richtigen Moment vorgetragenes Gedicht kann da enorm helfen.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Investieren Sie in Bildung: Von jedem verkauften Buch wird ein Teil an kleine Hilfsorganisationen gespendet wie den
FÖRDERVEREIN SCHÜLERHILFE KENIA-DIREKT E.V., welcher die 'Zigira Primary School' in Ukunda, Kenia fördert.
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