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SchreibRekord: 2. Buch in diesem Jahr
Die erfolgreiche Unternehmerin und Herausgeberin Kerstin Eger
veröffentlicht am 30.09.2015 ihr neuestes Buchwerk, das zweite Buch in
diesem Jahr. Grund für diesen fleißigen Schreibmarathon sind zum einen
all die bunten Geschichten rund um ihr Klientel, aber auch rund um ihren
Hund, Professor Doktor Robby mit Namen und seines Zeichens edler
Bolonka Zwetna. Und um diesen dreht es sich auch in ihrem aktuell als eBook erschienenen Werk mit dem Titel „Erlebnisse eines wahnsinnigen
Genies“. Sie weist mit einem Augenzwinkern daraufhin, dass dieses Buch
„nur für Leser mit Geist und Hirn“ gedacht ist und es somit nicht jeder
verstehen kann und wird. Betrachtungen eines Hundes, welcher nicht
umsonst mit Professor Doktor Robby angeredet werden will und seine
eigenwilligen Erfahrungen und Betrachtungen darin zum Besten gibt,
Comic-Bilder inklusive.
In Sachen „Herz findet Herz“ ist K. Eger eine kompetente
Ansprechpartnerin und will es auch für alle Partnersuchenden in Sachsen
und Umgebung bleiben. Schriftstellerische Unterstützung findet sie bei
ihrer Autorin Romy van Mader.
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Den Titel ihres nächsten Buches, des Buches Nummer drei in diesem Jahr,
verrät sie noch nicht. Aber, dass es sich hierbei wieder um eine
schmackhafte Lesefreude handeln wird, sollte klar sein: „Denn, dank der
großartigen positiven Resonanz auf ‚Sex, Lügen & Einmachbohnen‘,
knüpfen wir hier wieder an. Es wird wieder herrlich pikant und frech und
es dreht sich wieder alles rund um Partnerschaft, Sex und Liebe. Drei
Dinge, die nicht immer zwingend zusammengehören“.

Über Kerstin Eger
Kerstin Eger ist seit 20 Jahren Sachsens wohl erfolgreichste
Partnervermittlerin. Viele Menschen hat sie in diesen zwei Jahrzehnten
erfolgreich zusammengeführt und zu glücklicheren Menschen gemacht.
Sie widmet sich neben ihrer Arbeit als Partnervermittlerin auch
leidenschaftlich dem Schreiben von Büchern und ist ein gern gesehener
Gast in Talkshows und bei Live-Events, die Liebe und Partnerschaft zum
Thema haben. Vor allem durch ihre herzliche und ansteckende
Fröhlichkeit weiß sie zu überzeugen. Ihr Motto: „Spass am Leben“.
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