Wie eine zerstörte Kindheit deine Zukunft zerstören
kann (Pressemitteilung)

„Das Monster oder der Schlächter von Darmstadt“ wird dich
mitreißen in seine kranke Welt aus multiplen Persönlichkeiten,
Morddrang und zerstörter Sexualität und zurücklassen in einem
Wirrwarr aus Ekel, Spannung und Mitgefühl.
Der neue Roman von Dantse Dantse fesselt Leser an ihren Stuhl
und lässt sie, wie in Trance weiterlesen. Die mörderische
Schlacht von Dämon und Engel um die Seele eines
psychopatischen Serial-Sex-Killers, basiert auf der wahren
Fantasie eines kranken Ex-Soldaten. Seine erschreckenden
Fantasien, werden in dem Buch zur Wirklichkeit und das
Geheimnis über die verschwundene Zeit, zwischen seinem 13.
Und 18. Lebensjahr, wird gelüftet.
Die Erlebnisse im Krieg und seine gestörte Kindheit bzw. Jugend,
ließen das Leben des Johnny Mackebrandt Walker in einem
Scherbenhaufen zurück, den der Elitesoldat ohne fremde Hilfe
nicht bewältigen kann. Durch eine innere Stimme zum Morden gezwungen, hinterlässt Johnny
Walker eine blutige Spur, geleitet von Motiven, die nicht einmal er kennt. Unschuldige Opfer
werden auf brutalste Weise umgebracht, um ihn zu seinem Lusthöhepunkt zu verhelfen, den er
anders kaum erreichen kann. Doch der Schlüssel zu seiner psychischen Störung wird im Laufe
des Buches, mit Hilfe eines Psychologen, aufgedeckt. Und je mehr es dem Ende zugeht, desto
mehr steigt die Sympathie mit der brutalen und widerwärtigen Person, die man kennengelernt hat
und nun anfängt zu verstehen. Ein Tanz zwischen Ungläubigkeit, Ekel, Verständnis und Mitgefühl
beginnt, sobald man die erste Seite aufschlägt und ob man nun will oder nicht, man muss ihn zu
Ende tanzen.

Der Autor
Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert
und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf
Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler
nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner
Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.
Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater
hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in
einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen,
Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere
Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine
afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen

Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein,
das hat etwas Erfrischendes.
Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet
hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine
interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die
Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber
Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche
Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller
Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu
verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher
oder politischen Blog-Kommentare. Viele seiner Bücher sind Bestseller auf Amazon!
Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren
gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der
übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von
wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der
Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den
Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie
und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!
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