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Herrn
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Stadthagen, 2013-10-25

„Alles was ich über Menschen weiß“ / Ihr Buch

Lieber Herr Neff,
„Alles was ich über Menschen weiß“, das ist der Titel Ihres 888-seitigen starken
Werkes.
Im Laufe der Jahre habe ich viele Bücher gelesen und so manche rezensiert. In
ebenfalls so manchem Buch / Werk, von dem ich glaubte, die oder andere Passage
daraus schon einmal woanders gelesen zu haben, bin ich fündig geworden.
Zwar bin ich kein „Plagiatsfinder“, doch dennoch habe ich „Abschreiber“ entdeckt. Vor
allem auch in Werken, die sich mit menschlichem Verhalten, der Psyche,
Verkaufsempfehlungen und Tricks bzw. „Ideologien“ befassen.
Ihr Werk ist anders!
Als Autor sind Sie zum einen – noch – Autodidakt und zum anderen ein Autor der
besonderen Art. Schonungslos gehen Sie mit sich selbst um, schonungslos – und
dennoch auf interessante und weitestgehend verständliche Weise mit „Gott und der
Welt“.
Ihre Ausdruckskraft, mit der Sie Ihre Feder führen, ist deutlich, so, als wenn Sie selbst
vortragen, der Leser Ihnen auf die Lippen schaut. Jeder aufmerksame Leser erfährt „wo
wir heute stehen“, intuitiv haben dieses sowieso viele Menschen begriffen bzw. glauben
es zu wissen, wie wir in dieser Welt auf unserem Erdenball leben und dass es so nicht
weitergeht. Sie bringen Ihre Erkenntnis / Ihr Wissen auf den Punkt.
Ihr Werk packt, klärt und fordert zum Nach- und Umdenken auf. Ihre Botschaft: „Noch
ist es nicht zu spät, dennoch ist alles vergänglich!“
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Danken möchte ich Ihnen auf diesem Wege für Ihr Zugeständnis, das Kinderhilfswerk
ICH - International children help e.V. (www.int-children-help.de) mit einem Anteil in
Höhe von 5 % der Bucherlöse zu bedenken, das ist sehr generös. Kindern gehört die
Zukunft und gerade diese können in die Lage versetzt werden, bei richtiger Aufklärung
die Zukunft zu verändern, dann jedenfalls, wenn sie sensibilisiert sind.
So oder so wünsche ich Ihnen viel Erfolg als Autor.
Sie kündigen weitere Werke, die sich bereits in Ihrer Gedankenwelt befinden, an.
Bereits heute freue ich mich mehr von Ihnen und Ihrer schier unerschöpflichen Ideen
und Gedankenwelt zu lesen. Ich wünsche Ihnen allzeit Schaffenskraft, um alles
umzusetzen. Sie besitzen den Mut, Ihre Gedanken zu verlautbaren, Gedanken, die
keine Fiktion sondern realen Ursprungs sind. Alles Gute für Sie, Gesundheit, Glück und
Segen,
herzlichst
Ihr

