Es ist da, mein neues, kleines
Genesungs- und Geschenksbüchlein,
das:

Trostpflästerchenbuch

Leseproben:
Der Medizinemann
Mit umba, umba, umballa,
so tanzt der Medizinemann,
ums Feuerchen herumballa
und ruft die guten Geister an.
Er wird mit Trommeln bumballa,
für dich Gesundheit meditiern,
dann kannst du schon bald baldballa
die Macht des Zaubers in dir spür’n.

Hrsg.: Sonja Bartl & Guido Bersacola
im Wendepunkt Verlag - Weiden
125 Seiten, 13 x 13 cm Paperback Hochglanz
Erhältlich um günstige 7,50 EUR zzgl.
P&P
Vorbestellungen per Mail bereits
möglich, später auf meiner HP:
sonja@gedichte4u.net
http://gedichte4u.net
Ein sehr humorvolles Buch in
Paperback-Hochglanzausführung mit
Versen für Genesungskarten, als kleines
Präsent für Krankenbesuche oder zum
Nachschlagen, um tröstende Worte zu
verfassen. Jedes einzelne Gedicht haben
ich und mein Mitautor Guido Bersacola
lustig, bzw. mit einem gemalten
Acrylbild in schwarz/weiß illustriert.
Persönliche Widmung möglich und
daher ein persönliches Unikat! Es wäre
fein, wenn du diese Neuerscheinung
auch an deine lieben Internetbekannten
weiterleiten würdest, herzlichen Dank
im Voraus! Ist diese Werbemail nicht
erwünscht, schreib es mir bitte!
Autorin Sonja Bartl und Mitautor
Guido Bersacola

Miss Grippe
Hat tatsächlich ungeniert
sich „Miss Grippe“ einquartiert?
Tanzt Flamenco, schwingt ihr Bein
und heizt ordentlich dir ein?
Gar kein Wunder, dass du müd
bist und weh tut jedes Glied
und dass deine Nase läuft ...
denn Frau Grippenhoheit säuft
öfters an der Blinddarm-Bar,
bis dein Blick ist nicht mehr klar.
Füll sie ab mit Medizin,
Lebertran und Aspirin,

dann nimmt sie bestimmt Reißaus
und du kurierst dich endlich aus!

Kunstkalender 2008

Hrsg.: Sonja Bartl
im Wendepunkt Verlag - Weiden
Erschienen im Oktober 2007
Ausführung seidenmatt/ etwa A4
Vorbestellungen per Mail bereits
möglich, später auf meiner HP:
sonja@gedichte4u.net
http://gedichte4u.net
Erhältlich um 12,00€ EUR zzgl. P&P

(Auch als immerwährender Kalender zu
haben)

Dieser eindrucksvolle, farbenprächtige
Kunstkalender für das Jahr 2008
enthält 12 meiner schönsten Aquarelle
in toller, seidenmatter Qualität.
Auf dem Deckblatt ist für das
kommende Jahr „Oskar“, der
hauseigene Papagei meiner Freundin
Mathilde aus Wuppertal zu sehen,
gemalt ab Foto.
Als wunderschönes Geschenk
(Weihnachten naht!) oder zum
„Sich – selber – schenken“ bestens
geeignet - auf Wunsch auch mit
persönlicher Widmung!
Wer einen immerwährenden Kalender
haben möchte, kann auch diesen bei mir
bestellen, der Bildinhalt bleibt gleich.
Die Aquarelle kannst du ansehen auf:
http://gedichte4u.net
Es wäre fein, wenn du auch diese
Werbung auch an deine lieben
Internetbekannten weiterleiten würdest,
herzlichen Dank im Voraus! Ist diese
Werbemail nicht erwünscht, schreib es
mir bitte!

Liebe Grüße von Autorin Sonja Bartl
und Mitautor Guido Bersacola

