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Rayuela
Emotionale Intelligenz
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Der Longseller jetzt als Sonderausgabe Erfolgreiche Menschen verf gen ber ein starkes
Selbstwertgef hl und wissen ganz genau, was sie wollen. Mit dem von David J. Schwartz entwickelten
Prinzip des großz gigen Denkens kann jeder sich diese Erfolgshaltung zu eigen machen. Niederlagen
in Siege verwandeln, mit Selbstvertrauen die einmal gesteckten Ziele erreichen, das Leben selbst in die
Hand nehmen – seit ber 50 Jahren beherzigen Menschen die Tips und Hinweise von David J.
Schwartz. Legen Sie festgefahrene Denkgewohnheiten ab, Denken Sie groß – und glauben Sie an sich
und Ihren Erfolg!

Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Spr

che zu wehren

Er ist der ber hmteste Detektiv aller Zeiten: Sherlock Holmes, wohnhaft in London, 221b Baker Street.
Mit den Geschichten um den exaltierten, blitzgescheiten Meisterdetektiv Holmes und seinen etwas
einf ltigen Partner Dr. Watson wurde Arthur Conan Doyle zum Begr nder des modernen
Kriminalromans.

Die Abenteuer des Sherlock Holmes
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Der beste Freund, den man sich denken kann
Achtung Weizen - gef hrliches Hirnfutter! Weizen, das Killerkorn“: Der Neurologe Dr. David Perlmutter
belegt mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Weizen unsere Gesundheit, speziell
unsere Denkleistung und unser Ged chtnis, massiv angreift. Das genetisch ver nderte Getreide des
20. und 21. Jahrhunderts zerst rt schleichend unser Gehirn. Eine Folge k nnen chronische
Kopfschmerzen, massive Schlafst rungen, Demenz oder sogar Alzheimer sein. Dr. Perlmutter zeigt
dem Leser Alternativen mit kohlenhydratarmer und fettreicher Ern hrung auf. F r ein gesundes Leben
mit einem leistungsstarken Denkorgan bis ins hohe Alter hinein.

Gesundheit f

rK

rper und Seele

Der Held dieses 1956 spielenden kleinen Romans ist ein alter Oberst, der mit seiner Frau v llig verarmt
in einem kolumbianischen Tropendorf lebt und seit f nfzig Jahren auf seine Veteranenpension wartet.
In dem namenlosen Dorf herrscht der Ausnahmezustand der Milit rdiktatur, der als Normalzustand in
Fleisch und Blut der Bewohner bergegangen ist. Das Leben stagniert, dennoch warten sie, hoffen sie
auf Ver nderung, auf Befreiung, die meisten passiv, wenige aktiv.Zu den Aktiven geh ren der Arzt, die
Gesellen der als Widerstandszelle mit einem Plakat »Politische Gespr che verboten« getarnten
Schneiderwerkstatt und schließlich auch der Oberst mit seinem Kampfhahn, einem Erbst ck seines
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Sohnes Agostin, der wegen Verteilung illegaler Flugbl tter in der Kampfhahnarena von der Polizei
erschossen worden ist.Der Oberst und seine asthmatische Frau haben nichts mehr zu essen. Das
Postboot, auf das der Oberst jeden Freitag wartet, bringt keinen Brief, keine Best tigung der Pension.
Der Hahn soll verkauft werden, der reiche Nachbar wartet schon darauf, daß er ihn billig kriegt, aber
der Oberst bringt es nicht fertig, immer wieder schiebt er den Verkauf hinaus. Und an dem Tag, an dem
er pl tzlich sieht, wie der Hahn sich beim Training in der Arena behauptet, umjubelt von allen jungen
Leuten des Dorfes, an diesem Tag weiß der Oberst, daß der Hahn f r ihn und f r das Dorf das Symbol
einer Hoffnung ist. Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt, geschrieben in einer ußerst knappen
und pr zisen Sprache, der die neue bersetzung bewunderswert gerecht wird ist »der k rzeste Roman
der zeitgen ssischen lateinamerikanischen Literatur«, ein Roman, in dem Garc a M rquez, der
erfolgreichste Erz hler Lateinamerikas, die Gewalt, Hauptthema dieses Kontinents, mit »Zorn und
dessen Menschen mit Z rtlichkeit behandelt.«

Verletzlichkeit macht stark
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie
sie mit Geld umgehen m ssen, und die anderen nicht! Die meisten Angestellten verbringen im Laufe
ihrer Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und Universit t, wo sie nichts ber Geld lernen, statt
selbst erfolgreich zu werden. Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend einen "Rich Dad" und einen
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"Poor Dad". Nachdem er die Ratschl ge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur
Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld f r sich arbeiten zu lassen, statt andersherum. In Rich Dad Poor
Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder erfolgreich sein kann.

La Ilustraci

n espa

ola y americana

Denke nach und werde reich
Matilda saß auf ihrem Platz in der zweiten Reihe und sagte kein Wort. Ein sonderbares Gef hl tiefer
Ruhe und Sicherheit senkte sich ber sie, und pl tzlich merkte sie, dass sie sich vor nichts und
niemandem auf der Welt mehr f rchtete. Matildas Verstand ist so hell und scharf, dass er selbst den
beschr nktesten Eltern auffallen m sste. Nur sind Matildas Eltern leider beschr nkter als beschr nkt.
Schlimmer noch ist ihre Schuldirektorin: Frau Kn ppelkuh hasst alle Kinder und macht ihnen das Leben
zur H lle. Doch da entdeckt Matilda, dass sie nicht nur ein Wunder-, sondern auch ein Zauberkind ist.
Auf ihre Eltern und die fiese Frau Kn ppelkuh warten b se berraschungen

Die Stadt der Blinden
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Compra EL CRUCE y ll

vate gratis 301 CHISTES CORTOS Y MUY BUENOS

Momento
Stoner
Der 8-j hrige Max hat einen imagin ren Freund. Budo kann Dinge, die Max nicht kann: N he von
anderen ertragen, Ver nderungen akzeptieren und sich um andere Menschen sorgen. Er hilft Max, im
Leben zurechtzukommen, zugleich f rchtet er, irgendwann aus dem Bewusstsein von Max zu
verschwinden.

Die 24 Gesetze der Verf

hrung

El Motin
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Ich bin Malala
Die 7 Wege zur Effektivit

t Snapshots Edition

El hogar
Auch nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur Effektivit t" von Stephen R. Covey weder an Relevanz noch
an Aktualit t verloren. Die zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte Erfolgstechniken, sondern
Charakter, Kompetenz und Vertrauen f hren zu einem erf llten und erfolgreichen Leben. Die
Snapshots Edition pr sentiert bersichtlich und kompakt in anschaulichen Infografiken die wichtigsten
Inhalte eines der am meisten gelesenen Businessb cher weltweit. Fokussiert auf Stephen R. Coveys
Kernthesen erm glicht die Snapshots Edition einen modernen Zugang zu einem zeitlosen
Businessklassiker.

Latinoamericana
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Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel sprechen wir
Erfolge den Begabungen des Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch
unser pers nliches Fortkommen und schr nkt unser Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck
beweist: Entscheidend f r die Entwicklung eines Menschen ist nicht das Talent, sondern das eigene
Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese
Erkenntnisse f r sich pers nlich nutzen k nnen, erfahren Sie in diesem Buch.

Little Secrets – Vollkommen verliebt
Die Elenden
Gatopardo
Die Wissenschaft des Reichwerdens (

bersetzt)
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In einer namenlosen Stadt erblinden aus unerfindlichen Gr nden immer mehr Menschen. Schon nach
kurzer Zeit nimmt dieses Ph nomen die Ausmaße einer Epidemie an. Panik macht sich breit, und der
Staat greift zu drastischen Mitteln. Er interniert die Erblindeten und berl sst sie sich selbst - mit fatalen
Folgen. Der portugiesische Nobelpreistr ger stellt in seinem Roman die Frage nach Gut und B se und
was sich hinter der kultivierten Fassade der westlichen Gesellschaft verbirgt.

Ein ganz neues Leben
Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg berfallen und
niedergeschossen. Die F nfzehnj hrige hatte sich den Taliban widersetzt, die M dchen verbieten, zur
Schule zu gehen. Wie durch ein Wunder kommt Malala mit dem Leben davon. Als im Herbst 2013 ihr
Buch "Ich bin Malala" erscheint, ist die Resonanz enorm: Weltweit wird ber ihr Schicksal berichtet. Im
Juli 2013 h lt sie eine beeindruckende Rede vor den Vereinten Nationen. Barack Obama empf ngt sie
im Weißen Haus, und im Dezember erh lt sie den Sacharow-Preis f r geistige Freiheit, verliehen vom
Europ ischen Parlament. Malala Yousafzai lebt heute mit ihrer Familie in England, wo sie wieder zur
Schule geht. Malala Yousafzai wird mit dem Friedensnobelpreis 2014 ausgezeichnet. »Dieses Memoir
unterstreicht ihre besten Eigenschaften. Ihren Mut und ihre Entschlossenheit kann man nur bewundern.
Ihr Hunger nach Bildung und Neugestaltung ist authentisch. Sie wirkt so unschuldig, und da ist diese
unverw stliche Zuversicht. Sie spricht mit einem solchen Gewicht, dass man vergisst, dass Malala erst
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16 ist.« The Times »Niemand hat das Recht auf Bildung so knapp, so einpr gsam und berzeugend
zusammengefasst wie Malala Yousafzai, die tapferste Sch lerin der Welt.« Berliner Zeitung »Der
mutigste Teenager der Welt« Bild »Bewegend erz hlt Malala Yousafzai ihr Schicksal.« Brigitte

Der F

nger im Roggen.

Ashton hat es satt, allen etwas vorzumachen. Sie ist nicht die brave, anst ndige Pfarrerstochter, f r die
alle sie halten. Als ihr Freund Sawyer den Sommer ber verreist, trifft sie seinen Cousin Beau wieder –
den attraktiven Bad Boy der Stadt. Als Kinder waren sie beste Freunde, doch pl tzlich knistert es heftig
zwischen ihnen. Und je mehr die beiden versuchen, voneinander zu lassen, desto unm glicher wird es,
dem eigenen Verlangen zu widerstehen.

Das Robbins-Power-Prinzip
«Du hast mich mitten ins Herz getroffen, Clark. Vom ersten Tag an, an dem du mit deinen l cherlichen
Klamotten hereingestapft bist. Du hast mein Leben ver ndert.» Sechs Monate hatten Louisa Clark und
Will Traynor zusammen. Ein ganzes halbes Jahr. Und diese sechs Monate haben beide ver ndert. Lou
ist nicht mehr das M dchen aus der Kleinstadt, das Angst vor seinen eigenen Tr umen hat. Aber sie
f hrt auch nicht das unerschrockene Leben, das Will sich f r sie gew nscht hat. Denn wie lebt man
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weiter, wenn man den Menschen verloren hat, den man am meisten liebt? Eine Welt ohne Will, das ist
f r Lou immer noch schwer zu ertragen. Ein einsames Apartment, ein trister Job am Flughafen – Lou
existiert, aber ein Leben ist das nicht. Bis es eines Tages an der T r klingelt – und sich eine Verbindung
zu Will auftut, von der niemand geahnt hat. Endlich sch pft Lou wieder Kraft, Kraft zu k mpfen, f r sich,
f r das, was Will ihr hinterlassen hat, f r ein ganz neues Leben. Mit einer exklusiven Leseprobe aus
dem neuen Buch «Wie ein Leuchten in tiefer Nacht.»

Dumm wie Brot
Wir leben im Zeitalter umw lzender neuer Gesch ftsmodelle. Obwohl sie unsere Wirtschaftswelt ber
alle Branchengrenzen hinweg ver ndern, verstehen wir kaum, woher diese Kraft kommt. Business
Model Generation pr sentiert einfache, aber wirkungsvolle Tools, mit denen Sie innovative
Gesch ftsmodelle entwickeln, erneuern und in die Tat umsetzen k nnen. Es ist so einfach, ein
Spielver nderer zu sein! Business Model Generation: Das inspirierende Handbuch f r Vision re,
Spielver nderer und Herausforderer, die Gesch ftsmodelle verbessern oder v llig neu gestalten
wollen. Perspektivwechsel: Business Model Generation erlaubt den Einblick in die
geheimnisumwitterten Innovationstechniken weltweiter Spitzenunternehmen. Erfahren Sie, wie Sie
Gesch ftsmodelle von Grund auf neu entwickeln und in die Tat umsetzen - oder alte Gesch ftsmodelle
aufpolieren. So verdrehen Sie der Konkurrenz den Kopf! von 470 Strategie-Experten entwickelt:
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Business Model Generation h lt, was es verspricht: 470 Autoren aus 45 L ndern verfassten,
finanzierten und produzierten das Buch gemeinsam. Die enge Verkn pfung von Inhalt und visueller
Gestaltung erleichtert das Eintauchen in den Kosmos der Gesch ftsmodellinnovation. So gelingt der
Sprung in neue Gesch ftswelten! f r Tatendurstige: Business Model Generation ist unverzichtbar f r
alle, die Schluss machen wollen mit ›business as usual‹. Es ist wie geschaffen f r F hrungskr fte,
Berater und Unternehmer, die neue und ungew hnliche Wege der Wertsch pfung gehen m chten.
Worauf warten Sie noch?

Live alone and like it
Denken Sie groß!
Gewaltfreie Kommunikation
Revista mensual para el inversionista
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Billiken
Selbstbild
Wir betrachten unsere Art zu sprechen vielleicht nicht als "gewaltt tig", dennoch f hren unsere Worte
oft zu Verletzung und Leid - bei uns selbst oder bei anderen. Die Gewaltfreie Kommunikation hilft uns
bei der Umgestaltung unseres sprachlichen Ausdrucks und unserer Art zuzuh ren. Aus
gewohnheitsm ßigen, automatischen Reaktionen werden bewusste Antworten. Wir werden angeregt,
uns ehrlich und klar auszudr cken und gleichzeitig anderen Menschen unsere respektvolle
Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir die Gewaltfreie Kommunikation in unseren Interaktionen
anwenden, ob mit uns selbst, mit einem anderen Menschen oder in einer Gruppe, kommen wir an eine
T r, die auf allen Ebenen der Kommunikation, in allen Altersklassen und in den unterschiedlichsten
Situationen im Beruf, im Privatleben und auf dem politischen Parkett erfolgreich ge ffnet werden kann.
Die Gewaltfreie Kommunikation ist die verlorene Sprache der Menschheit, die Sprache eines Volkes,
das r cksichtsvoll miteinander umg eht und die Sehnsucht hat, in Balance mit sich selbst und anderen
zu leben. Mit Geschichten, Erlebnissen und beispielhaften Gespr chen macht Marshall Rosenberg in
seinem Buch allt gliche L sungen f r komplexe Kommunikationsprobleme anschaulich.
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Herz
DIESES Buch ist pragmatisch, nicht philosophisch; ein praktisches Handbuch, keine theoretische
Abhandlung. Es richtet sich an jene M nner und Frauen, deren dringlichstes Bed rfnis das Geld ist;
jene, die erst reich werden und dann philosophieren wollen. Es richtet sich an diejenigen, die bisher
weder die Zeit noch die Mittel noch die Gelegenheit gefunden haben, sich in das Studium der
Metaphysik zu vertiefen, die aber die Ergebnisse wollen und bereit sind, die Schlussfolgerungen der
Wissenschaft als Grundlage f r ihr Handeln zu nehmen, ohne auf die Prozesse einzugehen, durch die
diese Schlussfolgerungen erreicht wurden. geht davon aus, dass der Leser seine grundlegenden
Aussagen vertrauensvoll akzeptiert, so wie er auch Aussagen ber ein elektrisches Gesetz akzeptieren
w rde, wenn sie von einem Marconi oder einem Edison verbreitet w rden; und dass er, wenn er diese
Aussagen vertrauensvoll akzeptiert, ihre Wahrheit beweisen wird, indem er sie ohne Angst oder Z gern
in die Praxis umsetzt. Jeder Mann oder jede Frau, der/die dies tut, wird mit Sicherheit reich werden;
denn die hier angewandte Wissenschaft ist eine exakte Wissenschaft, und Versagen ist unm glich.
Beim Schreiben dieses Buches habe ich alles andere der Klarheit und Einfachheit des Stils geopfert,
damit es alle verstehen k nnen. Der hier vorgestellte Aktionsplan wurde gr ndlich getestet und hat die
h chste Pr fung der Praxis bestanden: Er funktioniert.

Revista nacional de cultura
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›Stoner‹ ist einer der großen vergessenen Romane der amerikanischen Literatur. John Williams erz hlt
das Leben eines Mannes, der, als Sohn armer Farmer geboren, schließlich seine Leidenschaft f r
Literatur entdeckt und Professor wird – es ist die Geschichte eines gen gsamen Lebens, das wenig
Spuren hinterließ. Ein Roman ber die Freundschaft, die Ehe, ein Campus-Roman, ein
Gesellschaftsroman, schließlich ein Roman ber die Arbeit. ber die harte, erbarmungslose Arbeit auf
den Farmen; ber die Arbeit, die einem eine zerst rerische Ehe aufb rdet, ber die M he, in einem
vergifteten Haushalt mit geduldiger Einf hlung eine Tochter großzuziehen und an der Universit t oft
teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen zu wollen. ›Stoner‹ ist kein Liebesroman, aber
doch und vor allem ein Roman ber die Liebe: ber die Liebe zur Poesie, zur Literatur, und auch ber
die romantische Liebe. Es ist ein Roman dar ber, was es heißt, ein Mensch zu sein.

Matilda
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben, so wie es ist? Oder sagen Sie: Soll’s das wirklich schon gewesen
sein? Wenn Sie sich insgeheim denken, dass irgendwo Gr ßeres auf Sie wartet, Ihnen aber noch der
letzte Anstoß fehlt, um endlich die verdammte Komfortzone zu verlassen, dann sind Sie hier genau
richtig. Denn Jen Sincero wird Sie packen und von der Couch ziehen, damit Sie endlich das Leben
leben, auf das Sie selbst neidisch w ren. Aber Vorsicht: Nach diesem Buch ist das Leben definitiv
anders! Jen Sinceros eigenes Leben war lange Zeit alles andere als berauschend: Sie hangelte sich
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von einem schlechten Job zum n chsten, hatte nie genug Geld und fuhr ein Auto, das fast
auseinanderfiel. Bis sie entschied, dass sie etwas ndern muss. Sie las gef hlt jedes Selbsthilfebuch
auf dieser Welt und ging zu Seminaren, bei denen man Leute umarmen oder seine Wut an einem
Kissen auslassen musste. Und – es half. Jen Sincero schrieb ihr erstes Buch und schließlich noch ein
zweites, das zu einem Bestseller wurde. Sie arbeitete als Coach, gab Seminare, reiste um die Welt und
sprach vor großem Publikum. Sie erreichte genau das, wovon sie immer getr umt hatte. Jetzt gibt Jen
Sincero ihre Erkenntnisse und ihr Wissen weiter und zeigt, wie man die F higkeiten, die in einem
schlummern, endlich zum Bl hen bringt. Es geht darum, sich glasklar dar ber zu werden, was einen
gl cklich macht und wobei man sich am lebendigsten f hlt, und es dann mutig umzusetzen, statt sich
einzureden, man k nnte es nicht schaffen. Mit viel Humor und Schlagfertigkeit gibt sie praktische
Ratschl ge und zeigt bungen, die dabei helfen die Selbstsabotage zu beenden und das zu erreichen,
wovon man tr umt.

Business Model Generation
Mit ihren Meditationen gibt Louise L. Hay hilfreiche Schl ssel, um alte Gedanken-muster zu erkennen
und aufzul sen, die Vergangenheit und sich selbst zu akzeptieren und wieder Vertrauen in die positiven
Kr fte des Lebens zu gewinnen. "Ich habe dieses Buch so konzipiert, als ob ich Sie durch eine Sitzung
f hrte, wenn Sie als Klient zu mir k men oder an meinen Seminaren teilnehmen w rden. Wenn Sie
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fortschreitend eine bung nach der anderen praktizieren, so wie sie hier erscheinen, werden Sie am
Ende dieses Buches mit der Ver nderung Ihres Lebens angefangen haben." Louise L. Hay Entdecken
Sie auch das H rbuch zu diesem Titel!

Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt
Du bist der Hammer!
Selbstliebe statt Perfektionismus In einer Welt, in der die Furcht zu versagen zur zweiten Natur
geworden ist, erscheint Verletzlichkeit als gef hrlich. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die renommierte
Psychologin Bren Brown zeigt, dass Verletzlichkeit der Ort ist, wo Liebe, Zugeh rigkeit, Freude und
Kreativit t entstehen. Unter ihrer behutsamen Anleitung erforschen wir unsere ngste und entwickeln
eine machtvolle neue Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.

Rich Dad Poor Dad
Compra EL CRUCE, la nueva novela de J. K. V lez, y ll vate gratis 301 CHISTES CORTOS Y MUY
BUENOS de Ainhoa Monta ez. El Cruce J. K. V lez El Cruce es la nueva novela de ciencia ficci n de
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J. K. V lez. Si nunca has le do nada de este autor, chale un vistazo a los primeros cap tulos de
cualquiera de sus novelas e intenta no engancharte. Sobre la novela David es un ni o de ocho a os
que ha perdido a su madre. Una noche sale de casa obligado por una poderosa atracci n. Sus pies lo
arrastran sin que l pueda evitarlo hacia un turbador encuentro con lo desconocido. Sigue a David y a
su padre en este viaje adrenal nico⋯ si te atreves. A ver d nde nos lleva todo esto⋯ Lo que los
lectores dir an de esta novela si ya tuviera lectores - Divertida a rabiar. - Un viaje alucinante donde la
nica constante es el cambio. - Una novela de g nero que toca todos los g neros sin ser para nada
gen rica. - Yo quiero acostarme con el autor (soy t o, un bear). Lo que han dicho los primeros lectores
- Un ni o especial, situaciones extra as, un recorrido con sorpresas inquietantes y suspense hasta el
ltimo momento. Una estupenda forma de pasar el rato. Susana Merinero, fot grafa. El Cruce, la
nueva novela de J. K. V lez, ya est aqu . La espera ha merecido la pena. + 301 Chistes Cortos y Muy
Buenos Ainhoa Monta ez Una recopilaci n de chistes cortos y muy buenos. Una muestra: ¿Qu le
dice un muerto a otro? ¿Quieres gusanitos? –¿Y c mo est tu novio? –Ya no es mi novio. –Menos mal,
era un imb cil y un tarado. –Ahora es mi marido. –Hace fr o, ¿no? El novio a la novia: –Amor, ¿vamos
al cine esta semana? –No puedo, cari o. ¿Qu tal la otra? –Est bien, pero ella tampoco puede.
–¿C mo te va por el gimnasio? –¡Brutal! Me salen m sculos que ni siquiera conozco. Mira ¿c mo se
llamar este? –Trapecio. –Yo a ti tambi n, t o, ¡trapecio mucho! –Me he liado con una sevillana y me ha
llevado a ese sitio de bailar zapateaos. –¿Tablao flamenco? –No, no. Hablaba en espa ol. Raro, pero
espa ol. –Pap , ¿puedo usar el coche? –No, no puedes sin mi supervisi n. –¡Uy, uy! Perd n por no
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tener superpoderes como t ⋯ ¿Qu es un circuito? Es un lugar donde hay elefantuitos, caballuitos,
payasuitos⋯ –Camarero, ponga una de calamares a la rumana. –Perd n, se or, ser a la romana.
–Irina, cari o, dile al gilipollas ste de d nde eres⋯ –Robin, ya va siendo hora de que te d mi batm vil. –¡Ostras, Batman! ¡Mooooola! –A ver, apunta: 655⋯ –Mi novia me dej , y para colmo, se fue
con mi mejor amigo. –Te entiendo perfectamente. –¿Te pas a ti lo mismo? –No, pero hablo castellano.
–L nea Directa, d game. –¡Que me he hecho G tico! –Y a m qu me cuenta. –Ah, no s . ¿No hab
que dar parte por siniestro? No dejes escapar esta oportunidad.
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