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„Schlechte Witze für ein glückliches Leben“u003cbr/u003e
Oder noch besser: „Die Spirale des Schwachsinns weitergedreht“u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Warum hat LAQUALLE dieses epochale Meisterwerk geschaffen? Nun, ganz simpel - es war an der Zeit, den Menschen,
die wirklich keine Witze erzählen können, es vielleicht auch nie lernen werden, endlich und nachhaltig zu helfen. Frei
nach dem Motto: Chancengleichheit für alle. Denn wer die Kunst der schlechten Witze beherrscht, kann Karriere
machen.u003cbr/u003e
LAQUALLE liefert auf wenigen Seiten alles, was es braucht, damit ein schlechter Witz gelingt - vom Zusammenhang
zwischen Idioten und schlechten Witzen über das richtige Timing bis zum Thema Anstand. Und natürlich viele, viele
schlechte Witze, die für das Überleben in menschlichen Gesellschaften unerlässlich sind.u003cbr/u003e
Wer ist LAQUALLE? Ein kluges Exemplar aus der Familie der Ohrenquallen (Aurelia aurita), Weltenbummler,
Lebenskünstler, Menschenkenner und Autor. Geboren am Strand von Madagaskar lebt LAQUALLE heute in der
deutschen Metropole Oxymoron und arbeitet an weiteren Büchern.
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