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InhaltsverzeichnisVorwort
Liebe Buchhändler:innen,
liebe Leser:innen,

Selfpublishing ist längst keine Seltenheit mehr. Auch
die Qualität der im Selbstverlag veröffentlichten
Bücher steigt mit jedem Tag. Damit auch der Wunsch,
nicht mehr unsichtbar für den physischen Buchhandel
zu sein. Und das zu Recht, denn diese Sparte birgt
immens viel Potential.

So entstand die Idee, einen Katalog nur für Bücher, die
im Selfpublishing erschienen sind, zu erschaffen.
Binnen kürzester Zeit meldeten sich unzählige
Autor:innen, die voller Vorfreude und mit Feuereifer bei
der Sache waren. Viele mussten wir auf die nächste
Ausgabe im Januar 2022 vertrösten. Wir, das ist das
Team „Die Selfpublisher“ unter der Leitung von Anne
Polifka, Sven Schröter und Susanna Schober, freuen
uns deshalb umso mehr, dass wir es geschafft haben,
Ihnen unsere erste Ausgabe präsentieren zu können.

In den folgenden 118 Seiten, finden Sie nicht nur dem
Genre unterteilte Veröffentlichungen, sondern auch die
direkten Links zu den Autor:innen und ihren Werken.

Mit Klick auf das Genre gelangen Sie direkt zur
gewünschten Seite.
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Susanna Schober,
geboren im Mai
1989 in Österreich,
entdeckte erst mit
18 Jahren ihre Lie-

be zu Büchern. Im Februar
2019 entschied sie, dass es
Zeit wird, sich selbst ans Steu-
er zu setzen. In nur wenigen
Monaten entstanden einige
Manuskripte, die Susanna nun
nach und nach veröffentlicht.
Mit ihrem Debütroman 'Right
One', schaffte sie es in kürzes-
ter Zeit, viele Leser zu begeis-
tern, welche ihr nun auf ihrem
Weg folgen!

Susanna Schober

Das Team

Sven Schröter wur-
de 1988 in Pritz-
walk geboren und
lebt derzeit in
Hamburg. Auf-

grund seiner Krebserkrankung
musste er lange Zeit im
Arbeitsleben aussetzen, wo-
durch es ihm jedoch möglich
war, seinen Debütroman „Ele-
ment – Das Schicksal der Er-
de“ fertigzustellen. Um ein
besseres Gefühl für seine
Charaktere zu gewinnen, reist
er regelmäßig nach Griechen-
land, übt den Klettersport aus
und war Fallschirmspringen.

Sven Schröter

Website der Autorin Website des Autors

Anne Polifka wur-
de 1991 in Lich-
tenstein (Sachsen)
geboren und be-
gann mit elf Jahr-

en zu schreiben. Sie will mit
ihren Geschichten zum Nach-
denken anregen.
Im November 2020 feierte sie
ihr Debüt mit der Kurzge-
schichte „Sirona“, die in der
Spenden-Anthologie „Autoren
Sternzeit – Geschichten, die
nie erzählt wurden“ veröffent-
licht wurde. Seitdem folgten
noch weitere Veröffentlichun-
gen von Kurzgeschichten.

Anne Polifka

Website der Autorin

https://www.susanna-schober.at/
http://element-das-schicksal-der-erde.de/
https://anne-polifka.wixsite.com/startseite


Daniel Troha

Von Sensenmännern
und selten dämlichen
Todesfällen

304 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-872-0

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 10,99 € (D), 11,30 € (A)

Sein Gewissen holte ihn ein, als er zügig in eine kleine
Seitengasse einbog, in der sich die schwarzen Müllsäcke
und Stapel von Paletten meterhoch türmten. Hier roch es
nach Holz und Industrieabfällen, beißend und seltsam
betörend zugleich.

Was geschieht nach dem Tod? Wer verrichtet die ganze Drecksarbeit? Und wie schmeckt eigentlich ein
Gravequila?

Als Tom Arkins nach einer Verkettung unglücklicher Umstände zu Tode kommt, ist es nicht der Himmel, der
ihn erwartet. In der Aufnahmestelle für künftige Sensenmänner wird sein Leben posthum gehörig auf den
Kopf gestellt. Im Auftrag der sprechenden Urne soll er fortan Leben nehmen. Ihm zur Seite steht dabei die
mürrische Bulldogge Arthur, die sich als hilfreicher Assistent erweist – zumindest manchmal.

Zwischen durchzechten Nächten, Treffen mit der geheimnisvollen Ivy und einem echten Knochenjob merkt
Tom schnell, dass in der sonst so strukturierten Gesellschaft der Sensenmänner etwas nicht stimmt.
Furchterregende Aschebringer, seltsame Geheimgänge und Kämpfe im Schutz der Dunkelheit bringen ihn auf
die Spur einer alten Macht, die sich aus der Vergessenheit erhebt und das empfindliche Gleichgewicht von
Leben und Tod bedroht.

Daniel Troha wurde 1984 in Erlangen geboren und wohnt momentan im
schönen Nürnberg. Hauptberuflich ist er als Sachbearbeiter und Key
User bei einem großen Unternehmen in der Medizinbranche tätig.
Die Welt der Fantasy und Science-Fiction hat es ihm seit Kindestagen
angetan. Seine ersten Seiten dazu hat er handschriftlich bereits im Alter
von 14 Jahren in einem Schulheft verfasst.
Sein Debütroman „Die Melodie des Lebens“ wurde am 25.03.2020
veröffentlicht. Im Mai 2021 ist sein zweiter Fantasy-Roman „Von
Sensenmännern und selten dämlichen Todesfällen“ erschienen.
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https://danieltroha-autor.jimdofree.com/

https://www.facebook.com/danieltrohaautor/
https://danieltroha-autor.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/d.troha_autor/
https://danieltroha-autor.jimdofree.com/


Elysa Summers

My beloved Kitsune

352 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75263-938-4

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 14,49 €

Eine einzelne Träne rann über seine Wange und sie
wischte sie langsam mit dem Daumen fort. »Dummkopf.
Diese Gefühle werden nicht verschwinden. Du musst sie
nur weiterhin zulassen. Meine Zeit hier mag zu Ende
sein, doch dein Leben geht noch weiter.«

Die Fäden ihres Schicksals wurden vor langer Zeit verbunden.
Aber sind ihre Herzen bereit dafür?

Sakura glaubt weder an das Schicksal noch an Geister. Allerdings wird sie in ihren Träumen seit kurzem von
einer Geisterfrau heimgesucht. Sie erzählt Sakura, ihr Schicksal wäre bereits seit Langem mit einem
Fremden in Japan verbunden. Nur sie kann ihm helfen, seiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen. Doch
Sakura weigert sich, ihr zu glauben.

Ein unglücklicher Zufall zwingt sie dazu, einige Wochen später dennoch ins Land ihrer Vorfahren zu reisen.
Dort angekommen, sieht Sakura immer wieder jene Wesen, deren Existenz sie bisher bezweifelt hat. Wird sie
nun langsam verrückt? Oder steckt doch mehr dahinter?

Noch ehe sie sich an diese neue Fähigkeit gewöhnt hat, trifft Sakura bereits auf ihren unfreiwilligen
Schicksalspartner Kiba. Mit seiner selbstgefälligen Art treibt dieser sie jedoch regelmäßig in den Wahnsinn
und Sakura will ihn so schnell wie möglich wieder loswerden.
Dabei hat ihr gemeinsamer Weg gerade erst begonnen ...

Elysa Summers, wurde 1992 in Augsburg geboren, wuchs dann aber im
beschaulichen Unterallgäu in Bayern auf. Schon früh entdeckte sie ihre
Leidenschaft fürs Lesen und in ihrer Jugend verschlang sie vor allem
Fantasy-Romane, bevor sie selbst anfing, in diesem Genre zu schreiben.
Aufgrund ihrer Leidenschaft für Manga und Anime sowie dem Land
Japan war es früher oder später absehbar, dass sie eine Geschichte
über ihr Lieblingsland schreiben würde. So wurde sie schließlich zu
ihrer Trilogie „My beloved Kitsune“ inspiriert. Der erste Band ist ihr
Debüt als Autorin.
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Ghosts & Destiny
Band 1 der My-beloved-Kitsune-Trilogie

https://elysa-summers.de/

https://www.instagram.com/elysa.summers_autorin/
https://elysa-summers.de/
https://elysa-summers.de/


Eva Schierlinger

Leila Pierce

372 Seiten | 12 x 19 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75264-707-5

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 11,99 €

Als ihre Finger die Barriere berührten, fühlte es sich an,
als hätte ihr jemand einen Eimer eiskaltes Wasser über
den Körper geschüttet. Sie fröstelte, dann folgte ein sie
einnehmendes Gefühl, als würde sie mit höchster
Geschwindigkeit fliegen: Ihr Magen drehte sich und sie
hatte keine Ahnung, wo oben und unten war.

Tauch ab in eine Welt zum Träumen und Fürchten.

Leila Pierce ist ein ganz normales Mädchen. Jedenfalls glaubt sie das, bis sie eines Tages ein seltsames
Buch auf dem Dachboden findet. Als sie daraus vorliest, öffnet sie versehentlich ein Portal in eine fremde
Welt.
Beim Erkunden dieser Welt erfährt sie, dass sie eine Hexe ist, und schon längst an der Magieschule Elathi
erwartet wird. Erst weigert sie sich, ihr altes Leben aufzugeben. Doch als ihre Mutter es ihr verbieten will,
wird sie neugierig und möchte unbedingt erfahren, welches dunkle Geheimnis sie verbirgt.
In der magischen Welt Fortmedow erwarten sie Abenteuer und Rätsel. Zu allem Übel wird das Leben von
Leila und ihrer Schwester Elina auch noch von einem bösen Magier bedroht.

Kann Leila es schaffen und sie beide retten?

Eva Schierlinger ist 1993 in Bayern geboren und lebt mit ihrem
Lebensgefährten und drei Katzen in Bayern.
»Leila Pierce - Engelskind« ist der erste Teil einer Dilogie und der
Debütroman der Autorin. Obwohl das Interesse am Schreiben bereits im
Alter von fünfzehn Jahren - in Form einer Fanfiktion - aufkam, entschied
sie sich für den konservativen Weg einer Ausbildung und arbeitet nun
im Baugroßhandel. Da der Wunsch nach einem eigenen Buch immer
größer wurde, entschied sie sich letztlich doch dafür zu schreiben. Mit
Leila Pierce hat sich die Autorin ihren Lebenstraum erfüllt.

https://www.eva-schierlinger.de/
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Engelskind
Band 1 der Leila-Pierce-Dilogie

https://www.instagram.com/eva.schierlinger.autorin/
https://www.eva-schierlinger.de/
https://www.facebook.com/eva.schierlinger.7
https://www.eva-schierlinger.de/


Bernadette Offenberger

Skorpionmond

340 Seiten | 12,8 x 19,8 cm | 2019 | ISBN: 978-1-67394-378-8

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 15,29 €

Dies ist die Geschichte eines Jungen, der dazu
ausersehen ist, das Schicksal von uns Menschen zu
verändern. Er wird in jene Zeit geboren, in der wir
begonnen haben, Felder zu bestellen und Vieh zu halten.
Die Zeichen am Himmel bei seiner Geburt beeindrucken
mich als Sternkundigen.

Das Fantasy-Epos über die Jungsteinzeit

Ein hellsichtig begabter Junge –
und der Meister des dunklen Ordens

Mit seinen übersinnlichen Fähigkeiten gelingt es Luca, eine einzelgängerische Wölfin aufzuspüren. In seinem
Dorf gilt er für seinen Erfolg als Held. Dennoch verweigert Lucas Vater ihm den Wunsch, in seine Fußstapfen
als Jäger zu treten. Luca soll zum Druiden ausgebildet werden.
Doch ehe es dazu kommt, tauchen finstere Gestalten am Haus seiner Eltern auf. Der Meister des dunklen
Ordens will Lucas Talent für seine eigenen Zwecke nutzen. Dabei kennt er keine Gnade.
Luca muss in die Wälder fliehen. Sein einziger Schutz ist ein magisches Amulett – und seine Verfolger sind
ihm auf den Fersen.

Prophezeiungen, dunkle Rituale und mystische Plätze – historische Fantasy im Waldviertel in der
Jungsteinzeit

Bernadette Offenberger schreibt düstere Fantasy über eine
jungsteinzeitliche Welt. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist es, die
LeserInnen tief in die Gefühlswelt ihrer Figuren eintauchen zu lassen,
sodass sie Anteil an ihren Ängsten, Träumen und Sehnsüchten nehmen
können.
Die Inspirationsquelle für ihre Geschichten ist die Kraft der Natur.
Schauplatz für ihr Fantasy-Epos ist das Waldviertel, eine Region im
Norden Österreichs. Alle wichtigen Orte der Handlung existieren auch in
Wirklichkeit und sind frei zugänglich. Ein Leseerlebnis mit allen Sinnen.

www.bernadetteoffenberger.at
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Band 1 des Skorpion-Epos

www.bernadetteoffenberger.at
www.bernadetteoffenberger.at
https://www.instagram.com/bernadette.offenberger.autorin/
https://www.facebook.com/BernadetteOffenberger/


Melanie Häcker

Prophezeiung des
Wolfskindes

446 Seiten | 12,5 x 19 cm | 2018 | ISBN: 978-3-75349-872-0

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 14,99 €

Der Ausdruck in ihren Iriden würde er dennoch so schnell
nicht wieder vergessen. Es war eben dieser, den er bei ihr
sehen wollte. Ein unbändiges, wildes Feuer, das ihr
ganzes Wesen widerspiegelte.

Tarija ist eine junge Wölfin, gefangen im Körper einer Frau, die auf den ashakischen Barbaren Alkje trifft und
sich mit ihm auf eine Reise begibt, die das Schicksal für sie vorgesehen hat.

Anfänglich sträubt sie sich gegen ihr Schicksal, doch durch die Begegnung mit Alkje, fügt sie sich der uralten
Prophezeiung. Anfangs kann sie diesen aufgeblasenen, dennoch gutaussehenden Grobian nicht wirklich
leiden und zeigt ihm die kalte Schulter.
Auch Alkje ist über sein Schicksal nicht sehr erfreut, doch trotz anfänglicher Reibereien schließen sich die
beiden zusammen und begeben sich auf die Reise durch zerklüftete Gebirge und weite Steppen.

Tarija möchte Antworten finden, wieso ausgerechnet sie und dieser Grobian in der alten Prophezeiung
erwähnt werden und so wichtig für das Land sein sollen. Dabei lernt sie Schwertkämpfen, wird von einer
einfachen Frau zu einer Kriegerin und lernt zugleich ihre Gabe zu beherrschen, die sie wieder in die Form
einer Wölfin bringt. Auch entdeckt sie, dass dies nicht die einzige Form ist die sie beherrscht.

Sie beginnt Gefühle für Alkje zu entwickeln und begibt sich mit ihm in seine Heimat, das Land der Ashaker.

Melanie Häcker, geboren in einem bescheidenen Dorf in der Pfalz, fand
schon früh Gefallen am Lesen von Fantasy-Büchern. Während ihrer
Schul- und Ausbildungszeit verfasste sie ihr erstes Buch, Science-
Fiction, dem weitere im Fantasy-Bereich folgten. Im Oktober 2018
beschloss sie sich zu dem Schritt, sich als freiarbeitende Autorin
selbstständig zu machen und brachte zeitgleich ihr erstes Buch als
eBook raus. Als Selfpublisherin wagt sie dann den nächsten Schritt, ihr
Buch auch als Printdruck in die Läden zu bringen, auf das noch weitere
Bücher im Genre Fantasy und auch Science-Fiction folgen werden.

https://www.melanies-buecherwelt.de/
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Erwachen des Wolfskindes
Band 1 der Prophezeiungssaga

https://www.melanies-buecherwelt.de/
https://www.melanies-buecherwelt.de/
https://www.facebook.com/MelieHaecker/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/me_l_ie/


Tini Wider

Zeitenchaos

416 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-34734-459-4

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 15,99 €
Hardcover: 22,99 €

»Du hast ihnen nichts gesagt?« Peppers Tonfall klang ein
wenig schrill in meinen Ohren und ich warf ihr einen
vorsichtigen Seitenblick zu. Ihre blauen Augen blitzten
vor Zorn und wieder einmal wurde mir bewusst, wie
verrückt ich nach ihr war, selbst wenn sie mich mit
solchen Blicken beinahe erdolchte.

»Keine Zeitreisen mehr, bitte. Ich will das nicht noch einmal erleben. Zeitreisen sind für mich ein für alle Mal
erledigt.«

Pepper und Noah sind bis über beide Ohren verliebt. Ihre Zweisamkeit währt aber nicht lange, als Noahs
leichtsinniger Bruder Finn die Taschenuhr in die Finger bekommt. Ohne es zu wollen schickt er die Brüder
damit in die Vergangenheit. Mit mehr Glück als Verstand schaffen es die beiden zurück in ihre Gegenwart
und ihr Leben scheint vorerst unverändert.

Als Noah entdeckt, dass jede Spur von Pepper fehlt, wagt er noch einmal eine Reise in der Zeit. Finn steht
ihm zur Seite, sorgt jedoch eher für Chaos, als dass er hilft. Als Noah Pepper endlich ausfindig macht, stellt
das seine Liebe auf eine harte Probe.

Tini Wider schreibt am liebsten Romantasy und Urban Fantasy. Die
Autorin entführt die Leser:innen in eine Welt der Liebe, die mit einem
Hauch Magie verbunden ist.
Themen wie das Entdecken der inneren Stärke und der persönlichen
Einzigartigkeit stehen im Kern jeder ihrer Geschichten. Trotz der
Hindernisse, die die Protagonisten meistern müssen, kommen die Liebe
und das Happy End niemals zu kurz.
Gehen Sie mit der Autorin auf eine Zeitreise oder tauchen Sie in die
moderne Version eines Märchens der Gebrüder Grimm ein.

https://www.tinischreibt.com/
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Zurück in die Vergangenheit
Band 2 der Zeitenchaos-Dilogie

https://www.tinischreibt.com/
https://www.tinischreibt.com/
https://www.instagram.com/tini_wider_autorin/
https://www.facebook.com/TiniWiderAutorin/


Zoe Rosary

Das Herz der Sväreos

510 Seiten | 15,5 x 22 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75340-743-2

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 14,99 €

Benommen und kraftlos lief sie über das zerstörte Land.
Es zeigte sich in unnatürlichen Farben. Die surrealen
grünen und gelbroten Nebelschwaden, die dicht über
Eyaland waberten, verrieten eine lebensfeindliche
Atmosphäre.

Einst, als die Nomaden durchs Land zogen, ereignete sich an einem idyllischen Ort in Eyaland ein Unglück,
das nicht hätte geschehen dürfen. Ein Bann wurde gesprochen, der bis heute nie gelöst worden war.
Tausende Jahre später legte eine verletzte Frau unbedacht einen weiteren Bann über Eyalands Herrscher.

Begleite drei Menschen unterschiedlichster Herkunft, deren Schicksale miteinander verbunden sind! Sie
ahnen nicht, dass ihr geliebtes Land kurz vor dem Untergang steht.

Eine suchende Prinzessin, für die Wärme in ihrem Leben genauso fern zu sein scheint wie der Osten vom
Westen. Ein mutiger Schmied mit dem Herzen eines Anführers. Ein gezeichneter Rebell, der sich nimmt, was
er will.

Gelingt es ihnen nicht, gemeinsam den ersten Bann zu brechen, wird Eyaland im ewigen Nebel untergehen.

Zoe S. Rosary, geboren 1980 in Lutherstadt Wittenberg, hat Biologie und
Theologie studiert. Nach ihrem abgeschlossenen Studium in Greifswald
arbeitete sie in Berlin als Biologin. 2012 zog sie zusammen mit ihrem
Mann und ihren drei Kindern zurück nach Wittenberg und entdeckte dort
ihre Leidenschaft fürs Schreiben. Zoe trinkt leidenschaftlich gern Tee
und hat eine Vorliebe für die Natur.

https://www.zoe-rosary.com/landingpage/
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Band 1 der Eyaland-Reihe

https://www.instagram.com/zoe_rosary/
https://www.zoe-rosary.com/landingpage/
https://www.facebook.com/zoe.rosary/
https://www.zoe-rosary.com/landingpage/


J. Kilior

Othersides

448 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75315-565-4

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 14,99 €

Erin starrte auf den Fetzen Papier, der aus dem
ansonsten leeren Karton gefallen war. Worte in einer
geschwungenen Handschrift zogen sich darüber. Mit
zittrigen Fingern hob sie ihn auf und begann zu lesen.

Zwei Seiten einer Mauer, zwei unterschiedliche Welten

Der Norden ist verhasst und gefürchtet. Doch Erin hat ihre Zweifel an den Geschichten, die man sich erzählt.
Nicht umsonst gab ihr ihre Mutter einen nordstaatlichen Namen. Kurz entschlossen macht sie sich auf den
Weg dorthin und findet eine Welt vor, die kaum anders sein könnte als ihr hoch technologisiertes, steriles
Zuhause: Eine Welt voller beeindruckender Natur und Magie.
Der junge Nordling Ilya rettet sie aus einer brenzligen Situation und begleitet sie fortan. Doch auch er hat
seine Geheimnisse.

Othersides ist eine Fantasy- und Science-Fiction-Buchreihe über zwei Seiten einer Mauer, zwei
gegensätzliche Welten und zwei Varianten der Wahrheit.
Die mutige und beherzte Erin versucht, Vorurteile wie Grenzen zu überwinden und einem wohlgehüteten
Geheimnis auf die Spur zu kommen: dem Grund für all den Hass und die Abschottung. Sie begibt sich auf
eine magische Reise voller Überraschungen.

Jesse Kilior ist Gestalterin von Welten, Geschichten und Figuren.
Gebürtig aus dem Sauerland, hat es sie nach Stuttgart verschlagen, wo
sie hauptberuflich in einem kreativen Feld tätig ist. Illustrationen von
Orten und Figuren – sogar kleine Modelle der Buchwelt – macht sie
selbst.

https://www.jkilior.de/
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Zwei Welten
Band 1 der Othersides Reihe (Illustrierte Ausgabe)

https://www.jkilior.de/
https://www.jkilior.de/
https://www.instagram.com/j.kilior/
https://www.facebook.com/j.kilior


Fabienne Zwicker

Lied der Dämmerung

564 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-74077-227-7

eBook: 12,99 €
Taschenbuch: 16,99 €

Esas Schlag traf mich mitten am Schienbein, und ohne
mein kleines Schutzamulett, das viel von der Wucht
abblockte, hätte es vermutlich deutlich mehr wehgetan.
Ich wich zurück, während ich fühlte, wie mir der Zauber
Kraft entzog und mein Bein zu pulsieren begann, wo
Esas Schwert mich getroffen hatte.

Schweden um 1410

Seit sie als Kind von ihren Eltern verlassen wurde, lebt Fjara bei der Hexe Merethe, die sie wie eine Tochter
behandelt und sie in die Geheimnisse der Magie einweiht. Ihr friedliches Leben wird jedoch durch den Verrat
eines Freundes auf den Kopf gestellt, als ein Hexenjäger Merethe entführt und ihre Heimat zerstört.

Fjara muss trotz ihres Misstrauens ein Bündnis mit einem mächtigen Wesen eingehen, um ihre Mutter zu
retten und den Hexenjäger zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Bündnis, das sie zwingt, die Welt und die Götter
selbst mit anderen Augen zu sehen und alles infrage stellt, was ihre Mutter sie gelehrt hat.

Fabienne Zwicker wurde 1998 in Schwäbisch Hall, Deutschland
geboren. Schon von klein an von Fantasy-Büchern, Musik und den darin
erzählten Geschichten fasziniert, begann sie eine Ausbildung bei einem
deutschen Musiklabel und fand dort die Inspiration zu ihrem ersten
eigenen Buch, "Lied der Dämmerung".
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Band 1 der Fjara-Reihe

https://www.instagram.com/fjara_buchreihe/


Roukeiya Peters

Schwalbennacht

450 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-95966-966-2

erhältlich ab 09.10.2021

Das Mädchen blickte wieder aus dem Fenster. Das
Gefühl, das sie schon eine geraume Zeit begleitete,
verstärkte sich mit jedem Tag. Es war etwas im Gange.
Und sie stand im Auge des Sturms.

»Als sich die Hüter der Harmonie durchsetzten, war genau diese Trägheit der Tod ihrer Freiheit.«

Eine magische Welt und das Verbot, seine Gaben zu nutzen.

Trotz gesetzlicher Verbote nutzt Runa seit Jahren heimlich die Gabe ihrer Familie, in Bücher zu reisen.
Dabei begibt sie sich jedes Mal wieder in Gefahr.
Als sie ein Treffen mit dem geheimnisvollen Kirian prophezeit, muss sie sich mit dem Gedanken anfreunden,
dass sie mehr als nur die Lesergabe innehat.
Ihre Suche nach Antworten stößt etwas Unaufhaltbares an, das nicht nur ihr Leben verändert …

Roukeiya Peters wurde im August 1994 in Schleswig Holstein geboren
und wuchs in dem ehemaligen Fischerdorf Büsum im Kreis
Dithmarschen an der Nordseeküste auf. Dort verbrachte sie die meiste
Zeit mit Freunden am Meer, an ihrer Tastatur oder steckte ihre Nase in
Bücher, um in ferne Welten zu tauchen.
Ihr Berufsweg führte die gebürtige Büsumerin nach Nordrhein
Westfalen, wo sie seit 2011 in Köln lebt, liebt und lacht.

https://roukeiyasschreibgefasel.wordpress.com/
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Die Stille der Magie
Band 1 der Schwalbennacht-Trilogie

https://www.instagram.com/roukeiyapeters.autorin/?hl=de
https://roukeiyasschreibgefasel.wordpress.com/
https://roukeiyasschreibgefasel.wordpress.com/


Anke Becker

Elloani

602 Seiten | 15,5 x 22 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75267-440-8

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 16,99 €

»Königin Kaila, wenn Ihr die Wahl hättet, nur einen
einzigen Menschen zu opfern, auch wenn er nicht das
Böse verkörpert, und dafür Euer gesamtes Reich retten
könntet, würdet Ihr es tun?«

Liebe und Krieg in einer magischen Welt vor atemberaubender Natur.
Mitreißender 1. Teil einer Romantasy-Dilogie für Erwachsene.
In der alljährlichen Maskennacht bricht Königin Kaila aus ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen aus. Sie
trifft auf Airy, einen geheimnisvollen jungen Mann. Nach einer Liebesnacht trennen sie sich, ohne zu wissen,
wer der andere ist.
Sie begegnen sich wieder - auf gegnerischen Seiten in einem Krieg, in dem Kaila Airy und sein Volk
unterwirft. Schafft er es, ihr sein Land näherzubringen und ihr die Augen zu öffnen? Oder ist ihre Liebe von
Anfang an dem Untergang geweiht?

Anke Becker ist im September 1981 in Warnemünde an der Ostsee
geboren worden und dort aufgewachsen. Nach Ihrer Ausbildung zur
Mediengestalterin schloss sie das Studium zur Diplom
Wirtschaftsingenieurin (FH) ab. Eine langjährige Odyssee führte sie
quer durch Deutschland und in verschiedenste Jobs in unzähligen
Branchen. Das Schreiben hat sie dabei immer begleitet. Seit 2015 hat
sie die Belletristik für sich entdeckt und schreibt als Hobby neben dem
täglichen Leben. Sie hat sich auf kein Genre festgelegt.

www.ankebecker.de
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In Liebe und Krieg
Band 1

https://www.instagram.com/ankebecker_a/
http://www.ankebecker.de/
http://www.ankebecker.de/
https://www.facebook.com/anke.becker.355


Maria Spotlight Bennet

Eternity

408 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-98522-590-3

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 14,99 €

Die Lippen der Fremden formten sich zum Sprechen,
Worte verließen den Mund.
»Fürchte dich nicht, du bist in der Ewigkeit angekommen.
Du wurdest von deinem kläglichen menschlichen Leben
befreit. Nun bist du ein Kind der Nacht.«

Blut zur Erde sei gegeben, die Kinder des reinen Blutes werden erwachen.

Eine Schlacht war geschlagen, der Krieg stand noch bevor. Jahrzehnte nach dem großen Sieg über den
Teufel macht sich die erste und mächtigste Hexe Emily auf, ihrer Bestimmung als dunklem Phönix weiter zu
folgen. Durch das Erwachen der Vampire und Werwölfe gelingt es der Hexe, die drei Blutlinien zu vereinen
und somit weitere ahnungslose Figuren im ewigen Kampf zwischen Gut und Böse hineinzuziehen.

Doch Emily hütet ein dunkles Geheimnis, dessen Enthüllung den Untergang für die Klans bedeuten könnte.
Eternity and a Night ist der zweite Teil der Vorgeschichte zu »Die Nacht ist unser«. Er fokussiert sich auf die
Entstehung der drei Klans und führt den Leser in die Abgründe von Verrat, Lügen, dunklen Machenschaften
und der Unabwendbarkeit des eigenen Schicksals.
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And a night
Band 2 der Vorgeschichte zu „Die Nacht ist unser“

Geboren wurde Maria Spotlight Bennet am 11.09.1990 in Gengenbach
(Baden). Sie machte eine Ausbildung zur Operations-Technischen-
Assistentin am Ortenau Klinikum und arbeitete in diesem Beruf.
Während der Elternzeit entstand 2017 Debütroman »Die Nacht ist unser-
Schatten der Vergangenheit«. Ihre Heimat im Schwarzwald bietet
malerischen Hintergrund für die Geschichte. 2019 und 2020 folgten
weitere zwei Bände. Zudem wurden die Bücher ins Englische übersetzt.
Ihr Debütroman in englischer Sprache wurde für das beste Fantasybuch
2020 nominiert.

http://www.maria-spotlight.de/

https://www.instagram.com/maria.spotlightbennet/?hl=de
https://www.facebook.com/maria.spotlight.1
http://www.maria-spotlight.de/
http://www.maria-spotlight.de/


Gina Mecke

Federkleid

308 Seiten | 12,6 x 19,8 cm | 2021 | ISBN: 979-8-74908-489-4

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 12,95 €

Es ist noch dunkel, als der kühle Nachtwind sich durch
das angeklappte Fenster schleicht und meinen Schlaf
beendet. Ich blinzle benommen in das Mondlicht hinein
und blicke hinaus. Nicht mehr lang, dann wird die Sonne
aufgehen.

»Federn werden zu Haut und Fell zu Haar, Krallen zu Fingern und Hufe zu Füßen. Ich bin sprachlos. Niemals
hätte ich geglaubt, einmal so viele von uns zu sehen.«

Ein uralter Fluch zwingt die junge Kellnerin Bree in das Leben zwischen Mensch und Tier. Von den meisten
vergessen, von Jägern verfolgt. Denn sie ist eine Gestaltwandlerin.
Sogar ihre Ziehmutter Marianne ahnt nicht, dass in Brees Brust ein zweites Herz schlägt. Dass aus den
Poren ihrer Haut Federn wachsen, die sich als schwarze Flügel in die Luft erheben können. Die stolzen
Schwingen eines Steinadlers.
Als der Jäger Caiven sie enttarnt, bleibt ihr nur noch die Flucht. Dabei trifft sie das erste Mal in ihrem Leben
auf andere ihrer Art. Die Gruppe von Gestaltwandlern wird angeführt vom Hirschjungen Marek. Mit ihm will
sie sich ihre Freiheit zurückerkämpfen. Auch, wenn das heißt, den Feind ganz nah bei sich zu wissen.

Gina Mecke wurde 1995 geboren und wuchs in einer kleinen Stadt auf
dem Land auf. Noch bevor sie schreiben konnte, diktierte sie ihrer
Großmutter die ersten Geschichten. Nach dem Abitur studierte sie
Lehramt an der Universität Potsdam. In dieser Zeit entstand auch ihr
erster Roman Federkleid, den sie schließlich mit 23 Jahren
veröffentlichte. Mittlerweile ist sie Lehrerin für Deutsch und
Mathematik an einer Grundschule und schreibt nebenher an neuen,
fantastischen Geschichten.
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Band 1

https://www.instagram.com/blue.like.ink/


Maggie May

Soul Whisper

372 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-9-40363-119-6

erhältlich ab 31.08.2021

»Eine Ewigkeit, in der so viele unausgesprochene Worte
verloren gehen. Keiner von uns will etwas sagen und
doch habe ich das Gefühl, wir sprechen ununterbrochen
durcheinander.«

Ihr Fluch ist es, zu vergessen.
Seiner, sich zu erinnern.

Keinen Namen, keine Vergangenheit, keine Erinnerung – das Einzige, was sie mit Sicherheit sagen kann, als
sie im Anwesen des Fremden erwacht, ist, dass sie nicht hierher gehört. Denn etwas ist anders an diesem
Ort – dunkel und gefährlich.
Von einer endlosen Steinwüste umgeben, weiß sie, dass sie nicht fliehen kann. Weder aus diesen Mauern
noch vor dem Mann, der viel mehr über sie zu wissen scheint, als er vorgibt. Und doch ist da etwas an ihm,
das ihr vertraut vorkommt. Mit jedem Blick – jeder Berührung – erweckt er etwas in ihr, das besser am
Grunde ihrer Seele verborgen bleiben sollte.

Zwischen der Angst vor einer fremden, düsteren Welt und der Furcht, sich nie wieder an sich selbst zu
erinnern, muss sie feststellen, dass Monster nicht nur in Gruselgeschichten existieren. Und dass der Mann,
der ihr Zuflucht bietet, eine unermessliche Dunkelheit in sich trägt. Eine, aus der sie allein vielleicht nicht
mehr herausfindet.

„Ich falle in die Tiefe und rudere panisch mit meinen Armen – in der Hoffnung, irgendetwas zu greifen, das
mir Halt gibt. Doch da ist nichts. Da ist niemals etwas.“

In Maggies Kopf gibt es ganz viel Fantasie und Bücher sind für sie der
beste Weg, ihr freien Lauf zu lassen. Sie liebt das Lesen und noch mehr
das Schreiben. Geboren 1990 in Kasachstan, lebt sie zusammen mit
Ihrem Mann, ihrem Sohn und einer französischen Bulldogge in der Nähe
von Düsseldorf. Für den Weg als Selfpublisher hat Maggie sich bewusst
entschieden. Die Freiheiten und Möglichkeiten, die sie damit hat, sind
nahezu grenzenlos und das ist eine Herausforderung, der Maggie sich
gerne stellt. Mit ihren Worten hofft sie, ihre Leser mitreißen zu können,
damit sie für einige Zeit aus der Realität entfliehen können.
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Deine Seele ruft
Band 1 der Seelenreihe

https://www.instagram.com/life.write.read/?hl=de


PJ Schreiber

Metamorphosis I

475 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021

Taschenbuch: 20,00 € inkl. Versand
Das Buch kann ausschließlich über die Autorin erworben
werden (Kontakt über Instagram).

„Gleich würde er schießen“, fuhr es mir durch den Kopf.
Ein Schauder fegte durch meine Gedanken wie ein
Windzug, der als geisterhafter Vorgeschmack eines
Aufpralls ein dumpfes Gefühl in meiner Brust hinterließ.
Roter Regen benetzte meine glühende Haut mit feinen
Tropfen.

»Ich bin ein Morpher, ein Mensch, der ein besonderes Gen in sich trägt. Ein Gen, das meine Wut zum
Katalysator für ein buchstäbliches Feuer werden lässt.«

Als Enid einen schrecklichen Fund macht, steht sie zwischen ihrem Gewissen und ihrer Pflicht. Je mehr sich
die Lage zuspitzt, umso klarer werden die Zusammenhänge zwischen ihrer Entdeckung und dem rätselhaften
Schwarzen Hasen. Ungewollt wird sie in eine Spirale aus dunklen Geheimnissen hineingezogen, die sie nicht
nur auf eine harte Probe stellen, sondern ihr auch alles nehmen können, wenn sie zu tief in den
Kaninchenbau fällt.

»Ich kannte Wut, aber mir wurde erst später bewusst, dass ich bis zu diesem Moment nicht wusste, was Zorn
war.«

PJ Schreiber wurde in Berlin geboren. Dort studiert sie seit 2018 an der
Freien Universität Jura. Neben dem Jurastudium nutzt sie ihre
Kreativität als Ausgleich: Schreiben, Singen und Zeichnen. Mit 13
verfasste sie ihren ersten längeren Roman. Außerdem trat sie bereits
auf mehreren öffentlichen Lesungen in der Weißen Rose Berlin auf.
Metamorphosis begleitet sie schon seit über zwei Jahren. Ursprünglich
sollte das Buch als Einzelband erscheinen. Doch da eine Autorin ihren
Charakteren nur beim Handeln zuschauen kann, um am Ende den
Unfallbericht zu schreiben, ist nun eine mehrteilige Reihe geplant.
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Band 1 der Metamorphis-Reihe

https://www.instagram.com/princess.jura/?hl=de


Annika L. Schüttler

Von Rosen und Krähen

682 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75430-554-6

eBook: 0,99 €
Taschenbuch: 16,95 €
Hardcover: 24,95 €

Klirrend vibrierte ihre Seele, als sie langsam ausatmete.
Ein leises Heulen hallte durch den Raum mit den hohen
Wänden und der Wind schien ein flüsterndes Lied zu
singen. Die Königin ertrank in der Nacht, die durch die
hohen Fenster drang, und die Monde brannten auf ihrer
Haut.

»Sie hatten beobachtet, was geschehen war. Hatten die Schreie vernommen, das Blut und das Feuer
gerochen.
Und dann hatten sie die Stille weinen gehört.«

Als der König von Lhargos stirbt, erfährt seine Tochter Salais ein furchtbares Geheimnis: Seit Jahrhunderten
ist es nicht ihre Familie, die diese Welt regiert, sondern die Talisk, die den Thron vor langer Zeit geraubt
haben. Auch Salais muss sich ihrem Willen beugen, wenn sie weiterleben will. Gemeinsam mit ihrem
Gefährten Dallas haben sie nur eine einzige Hoffnung: den Widerstand, der sich gegen die Talisk formiert
hat.
Schnell wird klar, dass diese Hoffnung nicht ausreicht, denn die Gefahr greift um sich und jedes Zögern
kostet Leben.

Weit von Lhargos entfernt ahnt Maira nicht, dass auch die Welt, die sie kennt, kurz vor dem Untergang steht.
Erst als ein blutroter Mond aufgeht und ein geheimnisvoller Fremder ihr Briefe schreibt, wird die Gefahr
offensichtlich.
Vertrauen und Verrat liegen dicht beieinander und es ist längst nicht mehr nur ihr eigenes Schicksal, das
Maira in den Händen hält …

Das Geschichtenerzählen lernte Annika L. Schüttler (*1998) durch die
Gute-Nacht-Geschichten ihres Vaters. Ihre Liebe zu Worten und
fesselnden Büchern ließ ihr keine andere Wahl, als sich selbst daran zu
versuchen. Losgelassen haben sie phantastische Welten und
aufregende Charaktere nie und so veröffentlichte sie 2021 mit »Von
Rosen und Krähen« den Auftakt einer Fantasy-Reihe. Und da die Ideen
für neue Geschichten so schnell nicht zu versiegen scheinen, gibt es für
sie keinen Grund, jemals mit dem Schreiben aufzuhören.

https://annikaschuettler.wixsite.com/autorin
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Band 1 der Weltenherz-Chroniken

https://www.instagram.com/annika.schuettler/
https://annikaschuettler.wixsite.com/autorin
https://annikaschuettler.wixsite.com/autorin


Sissi Steuerwald

Iveras Träume

296 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75262-310-9

eBook: 1,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Liebes Tagebuch, die Landschaft vor meinem
Abteilfenster ändert sich stetig. Edinburgh liegt hinter
mir. Vor mir liegen Moore, Felsen, Seen und eine
unbekannte Zukunft. Ich schließe meine Augen. Lasse
meine Gedanken wandern.

Ivera hat ein großes Ziel: Ihre Vergangenheit hinter sich lassen, um in den schottischen Highlands ein neues
Leben zu beginnen.
Im Zug begegnet ihr Ashton. Sie kennt ihn aus ihren Träumen. Was sie noch nicht weiß: Er sieht sie ebenfalls
in seinen Nächten und es bleibt nicht bei nur diesem Aufeinandertreffen.

Was bedeutet es, dass sie beide von der Anderswelt träumen, die vom Schwarzen Schatten bedroht wird?
Sind Ashtons Gefühle für sie echt oder vermischen sich die Realität und ihre Träume? Und was wäre, wenn
beide Welten und die Bedrohung real sind?

Sissi Steuerwald lebt in den rheinhessischen Wonnegau Highlands. Ihr
Herz schlägt für ihre Familie, zu der auch drei Shelties gehören. Ihre
große Passion ist das Schreiben. Nach ihrem Germanistikstudium
schrieb sie erst für Tageszeitungen und Magazine. Mittlerweile hat sie
verschiedene Bücher veröffentlicht, unter anderem die Reihe „Shetland
Sheepdog“, die unter Sheltieliebhabern eine große Fangemeinde hat.
Heute arbeitet sie als freie Autorin und schreibt Texte, die ihr Herz
berühren. Als Highlight taucht in jeder Geschichte ein Sheltie auf. Sie
arbeitet als pädagogische Lehrkraft in einer Grund- und Realschule.

https://sissisteuerwald.de/
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Ruf der Anderswelt
Band 1 der Schottland-Romantasy-Dilogie

https://www.instagram.com/sissi.steuerwald_autorin/
https://sissisteuerwald.de/
https://sissisteuerwald.de/
https://www.facebook.com/AutorinSissiSteuerwald/


Sissi Steuerwald

Iveras Träume

300 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75266-979-4

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 12,99 €

Demonas stellte seinen Becher Wein ab und ging zu
seinem Lehrmeister Tevius hinüber. »Das war ja ein
voller Erfolg«, sagte der Magier sarkastisch. Dieser
stand noch immer an seinem Platz. Mit ernster Miene
blickte er jedoch ins Feuer.

Ivera muss sich der Realität stellen: Ihre Träume sind real. Die Anderswelt existiert. Ebenso der Schwarze
Schatten.
Ashtons Zusammenbruch, weshalb er im Krankenhaus liegt, ist eng verknüpft mit dem Schicksal Toarits. An
ihrer Seite ist nun Ellen, ihre Kollegin und eine Traumwandlerin. Sie hat ihr Geheimnis jahrelang gut gehütet.
Nun ist es an der Zeit, nicht mehr nur stille Beobachterin in der Anderswelt zu sein. Kann Ivera mit Ellens
Hilfe nicht nur Ashton und Toarit, sondern auch ihrer beider zwei Welten retten?
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Ruf der Highlands
Band 2 der Schottland-Romantasy-Dilogie

Sissi Steuerwald lebt in den rheinhessischen Wonnegau Highlands. Ihr
Herz schlägt für ihre Familie, zu der auch drei Shelties gehören. Ihre
große Passion ist das Schreiben. Nach ihrem Germanistikstudium
schrieb sie erst für Tageszeitungen und Magazine. Mittlerweile hat sie
verschiedene Bücher veröffentlicht, unter anderem die Reihe „Shetland
Sheepdog“, die unter Sheltieliebhabern eine große Fangemeinde hat.
Heute arbeitet sie als freie Autorin und schreibt Texte, die ihr Herz
berühren. Als Highlight taucht in jeder Geschichte ein Sheltie auf. Sie
arbeitet als pädagogische Lehrkraft in einer Grund- und Realschule.

https://sissisteuerwald.de/

https://www.instagram.com/sissi.steuerwald_autorin/
https://sissisteuerwald.de/
https://www.facebook.com/AutorinSissiSteuerwald/


Janina Jordan

Welt der Spiegel

368 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75262-878-4

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 10,99 €

Es war schwül in den überfüllten Straßen von New York.
Sky hetzte durch die Menge und warf fluchend einen
Blick auf die Uhr. Sie kam schon wieder zu spät zur
Arbeit.

Acht Auserwählte. Eine magische Welt. Ein Schicksal.
Durch mysteriöse Portale aus ihrem Zuhause gerissen, landen acht Jugendliche in einer anderen Welt.
Gezeichnet vom Krieg und Zerstörung steht diese kurz vor dem Untergang. Als prophezeite Reisende müssen
sie ihr auferlegtes Schicksal akzeptieren und den freien Völkern den lang vergessenen Frieden
zurückbringen. Wird es ihnen gelingen, die Sehnsucht nach ihrer eigenen Heimat zu verdrängen, um die
uralte Prophezeiung zu erfüllen?
Können sie gemeinsam die dunklen Mächte des Schattenkönigs bezwingen oder sind die Reisenden für
diese gewaltige Aufgabe doch zu verschieden?

Janina Jordan wohnt in einer Kleinstadt in Südniedersachsen. Seit ihrer
Kindheit verschlingt sie Bücher, besonders aus dem Fantasygenre. Bald
wollte Janina Jordan nicht mehr nur lesen, sondern auch eigene
Geschichten schreiben. Während der Schulzeit nahmen die ersten
Kurzgeschichten Gestalt an. Vor gut drei Jahren kamen die ersten Ideen
für ein größeres Buchprojekt und sie erschuf ihre erste Fantasy Welt. Im
März 2021 war es soweit und Janina Jordan veröffentlichte ihren
Debüt-Roman "Welt der Spiegel", den Auftakt der neuen High-Fantasy
Reihe: Die Portal Saga.

https://janina-jordan-autor.jimdosite.com/
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Band 1 der Portal-Saga

https://www.instagram.com/janina_jordan_autor/
https://janina-jordan-autor.jimdosite.com/
https://janina-jordan-autor.jimdosite.com/
https://www.facebook.com/janina.jordan.autor


Steffi Frei

In den Farben der
Finsternis

296 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-636-8

erhältlich ab Sommer 2021

Voller Abscheu glitt mein Blick durch die versiffte
Wohnung. Die Fenster sind mit dunklen Tüchern
verhangen und verweigern dem ohnehin dürftigen
Sonnenlicht das Eindringen in dieses dreckige Loch.

Von der Schönheit der Finsternis ... und ihren Abgründen
Milena - eine Künstlerin der Finsternis. Gefangen in ihren eigenen Ängsten.
Rico - ein einsamer Vampir. Voller Verachtung für die vor ihm liegende Ewigkeit.
Zwei fremde Wesen. Eine zufällige Begegnung. Eine Abmachung, die einen hohen Preis fordert. Und dieser
Preis ist in Blut zu zahlen ...

Steffi Frei lebt mit ihrem Seelengefährten und ihren drei Seelenhunden
in dem beschaulichen Hagen in Nordrhein-Westfalen. Von klein auf hegt
sie eine große Leidenschaft für Geschichten und schmückt die Realität
mit ihrer Fantasie aus. Im Alter von zehn Jahren schrieb sie ihre erste
Geschichte über die Meersau Emma, die auf Reisen geht. 2020 hat sich
Steffi Frei mit ihrem Debüt "Schicksal der Fearane - Die letzte Tiare"
einen lang gehegten Herzenstraum erfüllt. Nach dem Abschluss der
Fearane-Trilogie folgt nun die Vampirreihe "In den Farben der
Finsternis".

https://geschichtenrausch.de/
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Blutrot
Band 1 der Farben der Finsternis - Vampirreihe

https://www.instagram.com/geschichtenrausch.de/
https://geschichtenrausch.de/
https://www.facebook.com/geschichtenrausch


C. Berz

Mythalia

784 Seiten | 19 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75414-375-9

Taschenbuch: 21,99 €

Als er vorsichtig aufstand, war es still geworden. Die
Schreie waren verhallt, das Lachen der Soldaten
ebenfalls verklungen. Die Welt um ihn herum weinte und
verschwamm vor seinen Augen.

Das Pfauenreich – 50 Jahre nach Ende des Krieges zwischen Elfen und Menschen …
Linnea ist glücklich mit ihrem einfachen Leben als fahrende Musikantin. Als jedoch ihr Stiefvater kurz nach
ihrem 18. Geburtstag verschwindet, ist plötzlich nichts mehr wie vorher.
Da hat Linnea eine wundersame Vision:
Im Säbelwald existiert eine Brücke aus purem Licht, die in die mystische Welt Mythalia führt.
Nun müssen sich Menschen, Elfen und Drachenmenschen verbünden. Denn die tückischen Ghule aus
Mythalia bedeuten höchste Gefahr für den Frieden zwischen den Welten.
Linnea ahnt noch nicht, dass alles ins Wanken gerät, sobald sie die Brücke überquert …

Marion hat sich längst daran gewöhnt, ihren Lebensunterhalt als Dirne zu verdienen. Ein Mann hat es ihr
dabei besonders angetan: der Freiherr von Hagel.
Doch alles ändert sich, als ihr Vater aus der Verbannung zurückkehrt. Plötzlich wird ihre Beziehung zum
Freiherren von Hagel immer greifbarer – und gefährlicher.
Denn ausgerechnet Hagel hat angeblich ein schreckliches Verbrechen begangen, für das er sterben soll.
Marion steht zwischen den Fronten. Wem soll sie trauen?

Corinna Berz aus Mainfranken hat bereits in ihrer Kindheit Geschichten
verfasst. Mit 16 Jahren hat sie begonnen, Romane zu schreiben. Nach
dem Abitur hat sie in Regensburg ihre Ausbildung als Medienkauffrau
abgeschlossen und ist seitdem in der Redaktion eines Verlags tätig. Ihr
Fantasy-Debüt „Mythalia. Zwischen zwei Welten“ ist im Juli 2021
erschienen.
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Zwischen zwei Welten
Band 1 der Mythalia-Reihe

https://www.instagram.com/c.berz.autorin/


Olaf Raack

Das Dunkel von Mirandor

708 Seiten | 14 x 21,5 cm | 2020 | ISBN: 979-8-67481-198-5

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 18,95 €

Ushnoz rutschte ungeduldig auf seinem schlichten
Basaltthron hin und her. Einerseits sah er nervös der
gleich folgenden Unterhaltung entgegen und
andererseits war dieses ständige Sitzen nicht unbedingt
Balsam für sein orkisches Hinterteil.

Der König der Menschen ist tot – ermordet. Krieg bedroht die Völker Mirandors. Ein abgehalfterter Söldner
gerät in eine wilde Jagd nach den Attentätern und den Drahtziehern hinter dem sich ausweitenden Komplott.

Das Leben des Söldners Lombar besteht aus Alkohol und äußerst kurzweiligen Beziehungen. Der Versuch,
dieses Leben hinter sich zu lassen, führt ihn in die Hauptstadt des Menschenreiches Ischklat.
Auf einem Fest im Palast wird der König der Menschen ermordet. Trojan, der junge Adjutant des Königs,
beobachtet zufällig die Attentäter und auf seiner Flucht vor diesen, trifft er auf den Söldner Lombar, der ihm
das Leben retten kann.
Das ungleiche Paar wird ausgesandt, um die Hintergründe des Mordes aufzuklären.

Olaf Raack, Jahrgang 1977, ist in Hamburg geboren, lebt mit seiner Frau
und seinen zwei Kindern in der Hansestadt. Nach seinem Abitur hat er
jahrelang in der freien Wirtschaft und im internationalen Großhandel
gearbeitet. Heute ist als Erzieher tätig. Seine Faszination für den
Umgang mit Sprache und Worten hat er lange Zeit als Songwriter und
Rapper auf der Bühne ausleben können, bevor er sich selber ans
Schreiben wagte. Diese Begeisterung ist auch nach der
Veröffentlichung seines Debütromans "Das Dunkel von Mirandor" nicht
verflogen. Mit "Die Gnolle" folgte rasch sein zweiter Fantasy-Roman.

https://olafraack.de/
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Band 1 der Mirandor-Saga

https://olafraack.de/
https://olafraack.de/
https://www.instagram.com/olaf_raack_autor/
https://www.facebook.com/olaf.raack.autor


Olaf Raack

Das Dunkel von Mirandor

576 Seiten | 14 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 979-8-59190-095-3

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 16,95 €

Dunkelheit umfing ihn. Eine allumfassende,
undurchdringliche Dunkelheit. Konturlos, unendlich,
endgültig. Ohne optischen Anhaltspunkt verzerrte sie
alles, Zeit, Gedanken, sein Bewusstsein.

Dunkelheit umfängt ihn. Ein neuer Krieg droht. Doch Lombars erster Kampf gilt den Schatten seiner Seele.

Zwischen den Völkern Mirandors herrscht Frieden. Fünf Jahre sind seit der Schlacht gegen die Heerscharen
des dunklen Meisters ins Land gegangen.
Niemand ahnt etwas von der neuen Bedrohung, die im Verborgenen zum Leben erwacht. Düstere Portale
öffnen sich. Kreaturen der Finsternis durchschreiten diese und tragen eine blutige Fehde in die Ländereien
Mirandors.

Lombars alte Gefährten werden seine Unterstützung im Kampf gegen die Eindringlinge benötigen. Doch der
Söldner hadert mit seinem Schicksal. Gelingt es ihm, die Schatten seiner Vergangenheit zu bezwingen?
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Die Rückkehr
Band 2 der Mirandor-Saga

Olaf Raack, Jahrgang 1977, ist in Hamburg geboren, lebt mit seiner Frau
und seinen zwei Kindern in der Hansestadt. Nach seinem Abitur hat er
jahrelang in der freien Wirtschaft und im internationalen Großhandel
gearbeitet. Heute ist als Erzieher tätig. Seine Faszination für den
Umgang mit Sprache und Worten hat er lange Zeit als Songwriter und
Rapper auf der Bühne ausleben können, bevor er sich selber ans
Schreiben wagte. Diese Begeisterung ist auch nach der
Veröffentlichung seines Debütromans "Das Dunkel von Mirandor" nicht
verflogen. Mit "Die Gnolle" folgte rasch sein zweiter Fantasy-Roman.

https://olafraack.de/

https://olafraack.de/
https://olafraack.de/
https://www.instagram.com/olaf_raack_autor/
https://www.facebook.com/olaf.raack.autor


Madeleine Puljic

Noras Welten

320 Seiten | 2021 | ISBN: 978-3-96966-817-7

erhältlich ab September 2021

Keldans Seele war wund von unzähligen Rufen. Anfangs
hatte er sie noch zurückgehalten, um die Wächter nicht
auf sich aufmerksam zu machen. Irgendwann jedoch
hatte die Verzweiflung gesiegt, und er hatte geschrien.

Wohin fliehst du, wenn der Tod dir durch alle Welten folgt?

Das Gebot der Wächter ist eindeutig: Bleib in deiner eigenen Welt. Versuch unter keinen Umständen, in
fremde Geschichten zu reisen – denn schon die geringste Veränderung kann sie zerstören.

Weltenwanderin Nora glaubt, dennoch eine Möglichkeit gefunden zu haben, ihren Verlobten wiederzusehen:
Sie will ihre eigene Geschichte erschaffen. Eine Welt, in der keiner ihrer Liebsten den Tod finden muss.

Nora ist jedoch nicht die einzige Wanderin, die sich den Anweisungen der Weltenwächter widersetzt. Schon
viel zu lange hat der Konflikt zwischen Wächtern und Wanderinnen geschwelt. Nun ist die Zeit gekommen,
ein uraltes Unrecht endlich zu begleichen.
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Die Nebelwanderin
Band 3 der preisgekrönten Fantasy-Reihe

Madeleine Puljic wurde 1986 in Oberösterreich geboren. Sie absolvierte
die Kunstschule in Wien und lebt heute in Hamburg. Ihr erster Roman
"Herz des Winters" erschien 2013 im Selbstverlag. Neben ihren eigenen
Romanen in den Bereichen Fantasy und Science Fiction schreibt sie
außerdem regelmäßig für die Serie Perry Rhodan NEO. Ihr Roman
"Noras Welten – Durch den Nimbus" wurde 2017 mit dem 1. Deutschen
Selfpublishing-Preis ausgezeichnet.

www.madeleinepuljic.at

www.madeleinepuljic.at
www.madeleinepuljic.at
https://www.instagram.com/madeleinepuljic/
https://www.facebook.com/MadeleinePuljic/


MJ Hard

Außerhalb der Schatten

564 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-34724-751-2

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 15,99 €

Vor dem offenen Fenster stand eine Frau Mitte dreißig,
mit langem braunem Haar. Ihre schweren Locken
reichten ihr fast bis zum Bauch. Ein Windstoß blies eine
kühle Sommerbrise in das Apartement.

Kann sich ein Leben von heute auf morgen komplett verändern? Kann ein Mann ihre Welt aus den Fugen
geraten lassen und welches Geheimnis kann Alexandras gesamte Gedankenwelt in Frage stellen? Ihr neues
Leben scheint perfekt – doch wie lange trügt der Schein?
In den Schatten braut sich eine dunkle Gefahr zusammen, die alles für immer verändern könnte.

„Spannend, romantisch, leidenschaftlich und dramatisch wird eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und
Verrat erzählt. Man lernt was heißt zu kämpfen und für das einzustehen, was man will.“ -
Feelings_books_love

Mandy Jolien Hard wurde 1990 in einer kleinen sächsischen Stadt
geboren. Es packte sie schon früh die Leidenschaft zum Schreiben. Mit
14 Jahren schrieb sie bereits regelmäßig an Fantasy-Romanen. Jetzt
teilt sie mit "Außerhalb der Schatten" erstmals ihre Gedanken mit der
Welt.
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das ist erst der Anfang
Band 1 der »Außerhalb der Schatten«-Serie

https://www.instagram.com/mj.hard.autorin/


Jess J. S.

The Secret of the Flower

204 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2020 | ISBN: 979-8-61529-346-7

eBook: 3,90 €
Taschenbuch: 9,10 €

Lilien lag in ihrem Bett und betrachtete ihr Tattoo an
ihrem linken Bein. Es zeigte eine Lilie. Dies war die
Lieblingsblume ihrer Mutter gewesen, die vor anderthalb
Jahren verstorben war.

Lilien ist immer noch dabei den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten. Um sie immer bei sich zu haben, ließ sie sich
deren Lieblingsblume zu Lebzeiten, in Form eines Tattoos stechen.
Eines Morgens erwacht Lilien in einer anderen Welt. Mystische Wesen und ein grausames Schicksal heißen
sie dort willkommen.Was sich anfänglich für sie nach einem Traum anfühlt, entpuppt sich schnell als ein
gefährliches Abenteuer, in diesem sie unwissend eine wichtige Rolle spielt.

Jess J. S. entdeckte schon im frühen Teenageralter ihre Leidenschaft
zum Schreiben. Anfänglich waren es Gedichte und Kurzgeschichten.
Ihre erste richtige Liebesgeschichte "Herz in Flammen" schaffte es bei
der BRAVO 2003 in die Lovestory. Im Jugendalter entwickelte sie ihre
Leidenschaft zu Fantasy- und Horrorgeschichten, die sie auch selbst zu
Papier bringt. 2017 wurde ihre erste Horrorkurzgeschichte "Der
Schattenmann" für "Haunted- Seelen ohne Frieden" verfilmt und im
deutschen Fernsehen ausgestrahlt. 2020 folgte dann die
Veröffentlichung ihres ersten Buches "ScaryShorts".
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https://www.facebook.com/Jess.J.S.writer.and.artist
https://www.instagram.com/jess_j.s._writer_and_artist/


Maria Winter

Under the Moon

320 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75267-126-1

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 12,90 €
Hardcover: 21,90 €

»Du musst dich von ihnen fernhalten, hast du mich
verstanden?« Es war eine wolkenlose Nacht. Der beinahe
kugelrunde Mond stand hoch am Himmel und blickte auf
uns herunter.

Wo ist dein Platz in einer Welt voller Monster? Im England des 19. Jahrhunderts dominieren die eitlen Nobils
die Welt der Werwölfe. Die strenge Untergliederung nach Fellfarben bestimmt den Platz in der Hierarchie.
Nur die Wölfin Maya Black scheint keiner Rasse anzugehören. Als Außenseiterin schlägt sie sich allein durch
und lässt niemanden an sich heran.
Doch als die Nobils sie gefangen nehmen und ihr ein Leben als Sklavin in einer Welt voll Demütigung und
Unterdrückung droht, setzt die freiheitsliebende Maya alles daran, aus ihren Ketten auszubrechen. Aber ihr
Unterfangen scheint aussichtslos, als sie an den verschlossenen Ethan verkauft wird.
Die Schlinge um ihren Hals zieht sich Tag für Tag weiter zu. Um aus ihrem Gefängnis auszubrechen, benötigt
sie all ihre Kräfte – und muss hinter Ethans kalte Maske blicken …

Maria Winter, 1997 geboren, ist gelernte Verwaltungsfachangestellte
und lebt mit ihrem Partner in einem beschaulichen Örtchen im
Thüringer Wald. Schon in der Grundschulzeit verbrachte sie ihre mehr
oder weniger arbeitsfreien Minuten in der Schulstunde kritzelnd an
kleinen, noch ziemlich ungefährlichen Geschichten über ihre
Lieblingsnachtwesen. Während in der Regelschule in der Twilight-Phase
alle anderen den Vampir anschmachteten, wollte sie am liebsten mit
dem Werwolf durch den Wald streifen.

https://www.mariawinterautor.de/
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Gefangen

https://www.instagram.com/mariasbuecherbox/
https://www.mariawinterautor.de/
https://www.mariawinterautor.de/


Marion Andel

Rainbow Colors

412 Seiten | 14 x 22,1 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75194-434-2

eBook: 4,99 €
Hardcover: 23,99 €

Jeder Atemzug schmerzt. In seinen Augen steht pure
Verzweiflung. Er kann nicht fassen, dass er gescheitert
ist. Wut und Angst wüten in ihm wie loderndes Feuer und
vertreiben fast den unerträglichen Schmerz, den die
klaffende Wunde in seinem Bauch verursacht.

»Ich blicke in kristallblaue Augen, welche von kleinen Diamanten durchsetzt sind und mehr verbergen, als sie
preisgeben. Ich sehe nur seine Augen. Eine Tiefe, die mich zu verschlingen droht.«

Eben noch stand Fayne Thores im verregneten London, plötzlich wacht sie im Königreich Rivinia auf. Bevor
Fayne realisiert, was mit ihr passiert, werden ihre Geschwister vom Halbelf Bathulo in die Elfenwelt entführt.
Hals über Kopf begibt sich Fayne auf eine gefährliche Reise durch eine ihr komplett fremde Welt - ihr einziger
Begleiter, der geheimnisvolle Elf Zay. Bald erkennt sie, dass hier nichts so ist, wie es scheint und sie
niemandem vertrauen kann – denn Vertrauen endet tödlich.

Marion Andel wurde 1997 in Wien, Österreich geboren. Schon in jungen
Jahren entdeckte sie die magische Welt der Fantasy-Romane für sich.
Im Jugendalter fing sie an, die Geschichten, die ihr während
Spaziergängen, dem Sport oder beim Musik hören einfielen,
aufzuschreiben, und stellte erste Entwürfe auf die Plattform BookRix,
die sehr gut ankamen. Nach jahrelangem Hobbyschreiben machte sie
ihren Traum wahr und stellte ihren ersten Fantasy-Roman fertig.
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Die Legenden der Kaylbe
Band 1

https://www.instagram.com/autorin_marion_andel/


Bjela Schwenk

Wolfszeit

428 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75199-861-1

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 13,99 €
Hardcover: 23,99 €

Das Licht hatte sich um ihre Finger gewoben und zum
ersten Mal hatte sie wieder jene subtile Euphorie gefühlt,
die jedes Mal kam, wenn sie das Licht berührte. Sie war
wieder eine Magierin, eine Heilerin. Und dann war alles
schrecklich, fürchterlich schiefgelaufen.

Nachdem ihr Versuch, an der Schule der Magier aufgenommen zu werden, katastrophal fehlschlug, bleibt der
Elfe Elais keine Wahl, als trotz Verbannung wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aber um dorthin zu
gelangen, müssen sie und ihre Gefährten an der Armee Lord Eisens vorbei, der plant, die Wälder der Elfen
niederzubrennen.
Was die Gefährten nicht ahnen, ist, dass sie schon längst in dem Netz eines Magiers gefangen sind, dessen
Fäden sich bereits über den gesamten Kontinent erstrecken …

Bjela Schwenk, 1984 geboren, Studium der Germanistik, Geschichte und
des Kreativen Schreibens in Tübingen, längere Aufenthalte in Australien,
China und Japan. Zweijähriger Aufenthalt in Vietnam als ZfA-
Deutschlehrerin, in dieser Zeit auch Leitung zweier Theater-AGs.
Momentan lebt und arbeitet sie in Budapest, Ungarn, als freischaffende
Lektorin. Mehr Informationen auf www.bjelaschwenk.de, auf Facebook
oder Instagram.

https://www.bjelaschwenk.de/
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Der zerbrochene Kreis
Band 2 der Wolfszeit-Reihe

https://www.instagram.com/bjelaschwenki/
https://www.facebook.com/Bjela-Schwenk-104627927991869
https://www.bjelaschwenk.de/
https://www.bjelaschwenk.de/


Bjela Schwenk

Wolfszeit

438 Seiten | 12 x 19 cm | 2021

erhältlich ab Herbst 2021

Taschenbuch: 13,99 €
Hardcover: 23,99 €

Es war schon lange keine lebendige Stadt mehr. Sie war
verlassen, seit Langem schon, und nichts war mehr
geblieben außer dem Stein, einem schwarzen Stein, der
alles Licht der schwachen Sonne schluckte und nichts
preisgab.

Drei Herrinnen haben sich in Gilead jenseits der Himmeltürmenden Berge erhoben und dem Königreich den
Krieg erklärt. Ihr Ziel ist es, die drei alten Elfenstädte und deren Magie in ihren Besitz zu bringen.

Drei Jahre sind vergangen, seit sich Kaya, Tkemen, Haku, Thea und Elais zum letzten Mal sahen. Der Krieg
trifft die Gefährten an unterschiedlichen Orten. Während Kaya sich bereitmacht, mit ihrem Volk in den Krieg
zu ziehen, erreicht Haku eine Botschaft seiner Totemtiere, die ihn in den Hohen Norden ruft zu einer
schwarzen Stadt, getränkt von Magie.

Währenddessen machen sich die Elfe Elais, Tkemen, ein ausgestoßener Ordenskrieger, und Thea, die
Anführerin der Diebesgilde, auf, die Schwarzen Steine, die in den alten Elfenstädten ruhen, zu zerstören.
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Bjela Schwenk, 1984 geboren, Studium der Germanistik, Geschichte und
des Kreativen Schreibens in Tübingen, längere Aufenthalte in Australien,
China und Japan. Zweijähriger Aufenthalt in Vietnam als ZfA-
Deutschlehrerin, in dieser Zeit auch Leitung zweier Theater-AGs.
Momentan lebt und arbeitet sie in Budapest, Ungarn, als freischaffende
Lektorin. Mehr Informationen auf www.bjelaschwenk.de, auf Facebook
oder Instagram.

https://www.bjelaschwenk.de/
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Die schwarze Stadt
Band 3 der Wolfszeit-Reihe

https://www.instagram.com/bjelaschwenki/
https://www.facebook.com/Bjela-Schwenk-104627927991869
https://www.bjelaschwenk.de/
https://www.bjelaschwenk.de/


Aurelia von Waffenhammertal

Der Ring der Dämonen

366 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-942-0

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 14,99 €

Der Mann hatte etwas an sich, das ihn reizte. Und das
war nicht der oberste Knopf des Hemdes im falschen
Knopfloch. Anders als die übrigen Opfer war dieser hier
nicht alt und schwerfällig. Er war im Kampf geübt, besaß
Schneid und den Mut, ihn anzugreifen.

In Elysiums Straßen rumoren hässliche Wahrheiten. Ein mächtiger Albenring im Besitz der Menschen ist
verschwunden und mit ihm seine Macht. Beauftragt von Kontrahenten stoßen Zeph und Isaac aufeinander.
Doch um den Ring zu finden, müssen sie an einem Strang ziehen und bekommen zu allem Überfluss einige
Steine in den Weg gelegt - ein Auftraggeber, der sich in Schweigen hüllt, ein Ring, den es mehrmals gibt - und
dann schleichen sich auch noch unverhoffte Gefühle in das Herz der Männer.
Kann eine solche Zusammenarbeit zwischen Söldner und Alb Erfolg haben?

Aurelia von Waffenhammertals Pseudonym ist ebenso glamourös-
fantastisch wie ihre Bücher. Ihre Kreativität verbindet die Autorin mit
ihrer Berufung als Designerin.
Mit Mitte 20 lebt Aurelia in Deutschland, zeitweise aber auch schon in
Großbritannien und Italien. Die Einflüsse unterschiedlicher Kulturen
wirken sich auf ihre Lieblingsbücher aus: Fachliteratur über Historie und
Gestaltung.Auf die Frage, ob sie noch etwas braucht, etwas fehlt oder
ergänzt werden kann, antwortet sie stets mit "Weltfriede" - klappt in 90
Prozent aller Fälle!

https://aureliavonwaffenhammertal.myportfolio.com/home
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Wie Blut so schwarz
Band 1 aus Gäas Schößen

https://www.instagram.com/aureliavonwaffenhammertal/
https://aureliavonwaffenhammertal.myportfolio.com/home
https://aureliavonwaffenhammertal.myportfolio.com/home


Lavea Thoren

Sharièn

334 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75431-480-7

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 10,99 €

Dutzende Fackeln schienen von den Mauern herunter
und züngelten unruhig im Luftzug, der vom Ende des
Tunnels kaum spürbar hereinzog.

„Die Lüge ist ein eiterndes Geschwür. Man muss sie ausbrennen und das Fleisch darum vernichten. Doch
ihre Narben verfolgen dich ein ganzes Leben.“

Blutdürstige Bestien schützen die Wolkengrenze des Reiches, in dem Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
regieren. Darunter liegen die Aschedünen. Ein Ort der Hoffnungslosigkeit und des Hungers. Wo die
Menschen elendig verrecken.

Angst lähmt die Sterblichen, die ihre innersten Gefühle auf der Haut tragen. Für jedermann sichtbar. Diese
Bewandtnis und der Grund ihrer Verdammnis scheinen Fragmente einer Legende zu sein. Um das Geheimnis
eines längst vergessenen Volkes zu lösen, kommen sie einer Wahrheit auf die Spur, an der sie besser nicht
gerührt hätten.

Mit dem Erzählen von Geschichten begann Lavea, die in Berlin
aufwuchs, schon als Kind. Sie liebte es, Aufsätze zu schreiben. Von
kurzen Märchen kam sie schnell zu Fantasy-Abenteuern, die sie in
Kurzgeschichten und Romanen festhielt. Sie hat das Schreiben mehrere
Jahre neben Karriere- und Familienplanung hauptsächlich als Hobby
betrieben. Im Sommer 2019 entschied sie sich dafür, ihren neusten
fertiggestellten Fantasy-Roman im Selfpublishing zu veröffentlichen.
Der Spaß am Schreiben bringt sie dazu, neue Welten und Geschichten
zu erschaffen.

http://lavea-thoren.de
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Das Land der verbotenen Märchen
Band 1

https://www.instagram.com/laveathoren/
http://lavea-thoren.de/books/sharien/#content-content-inner
http://lavea-thoren.de/books/sharien/#content-content-inner


Dan Dreyer

Seelensauger

725 Seiten | 13,3 x 20,3 cm | 2020 | ISBN: 978-3-98211-775-1

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 19,90 €
Hardcover: 24,90 €

Lysander ließ seinen Kopf in die aufgeschlagenen Seiten
des dicken, ledergebundenen Wälzers auf der
Arbeitsplatte des Sekretärs knallen. Mit den Händen
stützte er sich rechts und links neben dem Buch auf.

Lysander Hardtherz, Student der Magie, wünscht sich nichts sehnlicher, als in die Fußstapfen des großen
Uffe ›Feuerwerfer‹ Rothsang zu treten.
Einst dominierte dieser letzte, große Kriegsmagus die Schlachtfelder der Welt.
Heute ist er nur noch eine Legende, ein Mythos.
Und mit ihm die Kriegsmagie in den Schatten der Vergangenheit entschwunden.
Als Lysander von einem seiner Dozenten die Aufzeichnungen des Feuerwerfers erhält, wähnt er sich auf
dessen Spuren. Aber schon bald überschlagen sich die Ereignisse.
Der angehende Magus findet sich auf einer kopflosen Flucht durch ein Königreich in Aufruhr.

Ein Student der Magie, ein Artillerist, ein Soldat, und ein Monstrum. Vier unterschiedliche Leben, die das
Gleichgewicht der Welt beeinflussen werden. Die Trommeln des Krieges nähern sich. Eines Krieges, der die
bestehende Ordnung der Reiche erschüttert. Monarchie oder Republik. König oder Konsul. Untertan oder
Bürger. Die Flamme der Revolution entfacht in Kernburgh und versengt alles auf ihrem Weg.

Epische Schlachten und der Beginn einer magischen Reise.
›History trifft Fantasy! Interessantes, unverbrauchtes Setting, stimmiges Magiesystem,
hochspannend mit starken Charakteren!«

Dan Dreyer. Jahrgang 74. Aufgewachsen in GAP, umgesiedelt nach DUS.
Dan schreibt. Mal gruselig, mal schaurig. Mal lustig, mal traurig. Horror,
Thriller, Fantasy. Er ist eine Brutzelbirne. Man weiß nie, was als
Nächstes aus Hirn und Fingern purzelt. Am allerwenigsten er selber.
NEIN, Dan (sprich "Dahn" - nicht Dän) ist kein Handtrockner.
Er ist Vielleser, Vielschreiber, Vielreisender und Kampfsportler (RBSP &
Combatives). Er arbeitet als Trainer und nimmt regelmäßig an "Self-
Protection-Seminaren" im In- und Ausland teil. Zu seinen größten
Einflüssen auf diesem Gebiet gehört Rory Miller.

https://dandreyer.de/
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Band 1 der Flammenbringer-Trilogie

https://www.instagram.com/dandreyer.autor/
https://dandreyer.de/
https://dandreyer.de/
https://www.facebook.com/danjdreyer


Dan Dreyer

Wuchtbewahrer

679 Seiten | 13,3 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-98211-778-2

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 19,90 €
Hardcover: 24,90 €

Lysander schien es, als würde er mit den Sinnen des
Heilers Fokke Grauhand dessen Erinnerungen erleben.
Die Schlacht von Dünnwald, die er nur aus
Geschichtsbüchern kannte. Uffe Rothsangs letzte
Schlacht, an deren Ende er dem Bolzen eines Attentäters
zum Opfer fiel – angeblich.

Die Revolution ist vorbei.
Der Krieg ist es nicht.
Der König ist tot.
Die Republik lebt.

Der Erste Konsul muss sie gegen Kräfte im Äußeren wie im Innern verteidigen, während sich ein weiteres
Reich zum Kampf rüstet, und im fernen Topangue ein Soldat seine Bestimmung findet. Lysander und Gorm
setzen ihre Reise fort, mit einem unnachgiebigen Feind auf ihren Fersen.

»Fantasy 1800«
Schlachtenlärm & Zauberkräfte.
Musketen & Kanonen.
Säbel & Rapiere.
Ein Setting inspiriert durch die Epoche um 1800.

Das zweite Buch der FlammenBringer-Trilogie, mit illustrierten Karten, über 650 Seiten stark.
Für Fans von Joe Abercrombie, Brent Weeks & Terry Goodkind, aber auch Bernard Cornwell, George
MacDonald Fraser & Simon Scarrow.
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Dan Dreyer. Jahrgang 74. Aufgewachsen in GAP, umgesiedelt nach DUS.
Dan schreibt. Mal gruselig, mal schaurig. Mal lustig, mal traurig. Horror,
Thriller, Fantasy. Er ist eine Brutzelbirne. Man weiß nie, was als
Nächstes aus Hirn und Fingern purzelt. Am allerwenigsten er selber.
NEIN, Dan (sprich "Dahn" - nicht Dän) ist kein Handtrockner.
Er ist Vielleser, Vielschreiber, Vielreisender und Kampfsportler (RBSP &
Combatives). Er arbeitet als Trainer und nimmt regelmäßig an "Self-
Protection-Seminaren" im In- und Ausland teil. Zu seinen größten
Einflüssen auf diesem Gebiet gehört Rory Miller.

https://dandreyer.de/

https://www.instagram.com/dandreyer.autor/
https://dandreyer.de/
https://dandreyer.de/
https://www.facebook.com/danjdreyer


Dan Dreyer

Weltenfresser

700 Seiten | 2021 | ISBN: 978-3-98211-771-3

erhältlich ab 15. August 2021

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 19,90 €
Hardcover: 24,90 €

Lysander klappte das kleine Buch in seiner Hand zu und
legte es vor sich auf den Boden. Seit sie vor vier
Monaten in Moray im Norden Northisles angekommen
waren, war es seine einzige Lektüre. Guiomme hatte es
einst vor Hohenrot dem Fuhrkutscher Bleike
abgenommen und es seitdem mit sich herumgeschleppt.

Die Reise des Lysander Hartherz geht zuende!
»History trifft Fantasy! Interessantes, unverbrauchtes Setting, stimmiges Magiesystem, hochspannend mit
starken Charakteren!«

Das Finale der Trilogie!
»WeltenFresser« Buch 3 der Flammenbringer-Trilogie

Feldherr gegen Feldherr.
Kaiser gegen General.
Magus gegen Magus.
Die Reiche der Welt taumeln der alles entscheidenden Schlacht entgegen.
Der größte Krieg aller Zeiten ruft nach dem mächtigsten Kriegsmagus aller Zeiten.
Und Lysander Hartherz folgt diesem Ruf.
Ist er der Flammenbringer, der im Auftrag des Schöpfers das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen wird?
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Dan Dreyer. Jahrgang 74. Aufgewachsen in GAP, umgesiedelt nach DUS.
Dan schreibt. Mal gruselig, mal schaurig. Mal lustig, mal traurig. Horror,
Thriller, Fantasy. Er ist eine Brutzelbirne. Man weiß nie, was als
Nächstes aus Hirn und Fingern purzelt. Am allerwenigsten er selber.
NEIN, Dan (sprich "Dahn" - nicht Dän) ist kein Handtrockner.
Er ist Vielleser, Vielschreiber, Vielreisender und Kampfsportler (RBSP &
Combatives). Er arbeitet als Trainer und nimmt regelmäßig an "Self-
Protection-Seminaren" im In- und Ausland teil. Zu seinen größten
Einflüssen auf diesem Gebiet gehört Rory Miller.

https://dandreyer.de/

https://www.instagram.com/dandreyer.autor/
https://dandreyer.de/
https://dandreyer.de/
https://www.facebook.com/danjdreyer


Sven Schröter

Element

360 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75264-750-1

eBook: 3,90 €
Taschenbuch: 12,99 €

Sie bezeichnen sich selbst als die Schöpfer, die vier
großen Gottheiten, von denen jeder ein Element
verkörpert: Behemoth, der Herr der Erde, Leviathan, die
Herrin des Wassers, Ziz, der Herr des Himmels und
Tannin, der Herr des Feuers.

Elementare sind rechtschaffend, unbeugsam und furchtlos. Von den vier großen Gottheiten mit
elementarischen Kräften und übermenschlicher Stärke ausgestattet, sollen sie für Gleichgewicht zwischen
den Menschen und der Natur sorgen.

Xylon, ein Holzelementar, möchte an der 7. Theus-Prüfung teilnehmen, um in seiner Heimatstadt Nereid im
Ansehen aufzusteigen. Der erbarmungslose Kampf gegen schreckliche Tierwesen ist es aber wert, um für
sich und seinen jüngeren Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen. Dabei trifft er auf die
Wasserelementarin Myra, zu der er schnell eine tiefe Zuneigung entwickelt, die sie aber nicht zu erwidern
scheint.

Als jedoch das ganze Land Thessalien und damit auch die Hauptstadt Nereid der Krieg droht, wird ihnen ihre
schicksalshafte Begegnung erst richtig bewusst. Denn sie beide werden zusammen auf eine gefährliche
Reise geschickt, um Informationen zu beschaffen, die die entscheidende Wende des Krieges bedeuten
könnte.

Sven Schröter wurde 1988 in Pritzwalk geboren und lebt derzeit in der
wunderschönen Stadt Hamburg. Er schloss erfolgreich eine Ausbildung
als Kaufmann für Bürokommunikation ab und arbeitete dann viele Jahre
am Hamburger Flughafen. Aufgrund seiner Krebserkrankung musste er
lange Zeit im Arbeitsleben aussetzen, wodurch es ihm jedoch möglich
war, seinen Debütroman „Element – Das Schicksal der Erde“
fertigzustellen. Um ein besseres Gefühl für seine Charaktere zu
gewinnen, reist er regelmäßig nach Griechenland, übt den Klettersport
aus und war schon einmal für eine Szene beim Fallschirmspringen.

http://element-das-schicksal-der-erde.de/
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https://www.instagram.com/sven.schroeter.autor/
http://element-das-schicksal-der-erde.de/
http://element-das-schicksal-der-erde.de/
https://www.facebook.com/sven.schroeter.autor/?notif_id=1628515565822453&notif_t=page_user_activity&ref=notif


Sven Schröter

Element

440 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-064-9

eBook: 4,90 €
Taschenbuch: 13,99 €

Ein leises Rauschen durchzog die Stille der Nacht. Der
Schatten einer riesigen Gestalt zeichnete sich am
sternenklaren Himmel ab und bewegte sich über ihn
hinweg.

Der Krieg aus dem Süden rückt unaufhaltsam näher, was den Erfolg von Myra und Xylons Auftrag immer
wichtiger werden lässt.

Gemeinsam mit der kleinen Wildkatze Pan haben sie es endlich geschafft, dem albtraumhaften Wald Hestia
zu entfliehen. Doch nun steht ihnen eine lange und beschwerliche Reise entlang des Ausläufers bevor,
dessen heimtückische Tier- und Pflanzenwelt für sie neue ungewisse Gefahren birgt.

Noch bevor sie diese aber antreten können, möchte sich Xylon im sagenumwobenen Orakel von Delphi die
Zukunft vorhersagen lassen. Dort entdecken sie jedoch etwas, was schon bald nicht nur ihre
elementarischen Fähigkeiten, sondern auch ihre noch frische Liebe auf eine harte Probe stellt.
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Sven Schröter wurde 1988 in Pritzwalk geboren und lebt derzeit in der
wunderschönen Stadt Hamburg. Er schloss erfolgreich eine Ausbildung
als Kaufmann für Bürokommunikation ab und arbeitete dann viele Jahre
am Hamburger Flughafen. Aufgrund seiner Krebserkrankung musste er
lange Zeit im Arbeitsleben aussetzen, wodurch es ihm jedoch möglich
war, seinen Debütroman „Element – Das Schicksal der Erde“
fertigzustellen. Um ein besseres Gefühl für seine Charaktere zu
gewinnen, reist er regelmäßig nach Griechenland, übt den Klettersport
aus und war schon einmal für eine Szene beim Fallschirmspringen.

http://element-das-schicksal-der-erde.de/

https://www.instagram.com/sven.schroeter.autor/
http://element-das-schicksal-der-erde.de/
http://element-das-schicksal-der-erde.de/
https://www.facebook.com/sven.schroeter.autor/?notif_id=1628515565822453&notif_t=page_user_activity&ref=notif


Chaela

Vampirya

320 Seiten | 13,5 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-96966-739-2

erhältlich ab September 2021

»Ich lasse dir die Wahl. Du kannst hier warten, bis du das
Zeitliche segnest, und sie dabei zusehen lassen. Oder
aber du entscheidest dich für das Leben – als Vampir.«
Ich fröstelte trotz des Sonnenlichts, das durch das UV-
Schutzglas des Penthousedaches auf uns fiel.

Rain und Aidan sind zurück in Vampirya und stehen vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens.
Noah muss währenddessen in Eden mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen leben.
Die Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Welt im Jahr 2083 eint sie alle. Doch wie sollen sie ihr Ziel erreichen,
wenn es so scheint, als sei diese gegen sie und was hat es mit dem Heilmittel in Rains Blut auf sich?
Eins ist sicher: Ungerechte Reiche währen niemals ewig ....

FESSELND - ROMANTISCH - NEUARTIG
Die "Vampirya"-Trilogie erzählt die verbotene Liebe zwischen einer Vampirin und einem Menschen in einer
dystopischen Welt unter der Erde.

"Vampyria ist ein überraschend anderer, sehr unterhaltsamer Romantasytitel in der Welt der Vampire."
- LAURA KÜHBAUCH, TOLINO-JURY
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Hope & Justice
Band 3 der Vampirya-Trilogie

Chaela wurde 1988 in Tübingen geboren. Von 2009 bis 2015 gewann sie
durch das Schreiben von Fanfictions eine begeisterte Fanbase.
Ende 2017 zog sie aus Liebe in die Eifel und lebt und schreibt jetzt da,
wo andere Urlaub machen.
2019 erfüllte sie sich mit der Veröffentlichung von "Vampirya" einen
Traum

www.chaela.de

https://www.instagram.com/chaela.autorin.designerin
www.chaela.de
www.chaela.de
https://www.facebook.com/chaela.de


Fäna-M. Westphal

Die AndersblutChroniken

712 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-71035-045-0

Taschenbuch: 33,90 €

Es war das Land ihrer Träume. Es war wundervoll …
Diese Städte, so ausladend groß, so voller Ecken und
Kanten, die absolut bezaubernd waren, mit all dem
Charme und den vielen Facetten einer
Großstadtmetropole.

Rubina und Valery, zwei Mädchen aus Bremen, wachsen bei ihrer Mutter auf. Alles scheint normal, bis auf
das Rubina von Visionen ihres toten Vaters heimgesucht wird.
Sie wissen nichts von den Informationen die Josephine im Keller versteckt. Auch als ein unvorhergesehenes
Erbe Einzug in ihr Haus hält sind beide immer noch ahnungslos. Das ändert sich spätestens mit der
Annahme des Erbes und dem Beginn eines völlig neuen Lebens …

Fäna-Marie Westphal ist eine Neuautorin, die mit ihrer Tochter in
Bremen lebt. Schon früh fiel es der jungen Mutter leicht, sich durch
sprachliche Kreativität in Wort und Schrift der Kunst der
Geschichtenweberei zu verschreiben und brachte 2021 ihr erstes Werk
hervor. "Die Andersblut-Chroniken - der Beginn" ist nur der erste Teil der
fantastischen Serie, die die Autorin plant. Sie nahm als Jugendliche an
einigen Schreibwettbewerben teil, wobei sie bisher einen Preis gewann.
Weitere Schreibwettbewerbe stehen noch aus.
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https://www.instagram.com/cindy_schreibt/
https://www.facebook.com/cindy.schmid.9
https://www.instagram.com/ru_wollenstedt/
https://www.facebook.com/rubina.wollenstedt


Cindy Jegge

Till the end

272 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-74077-214-7

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Der Kies knirschte unter Sophias Füssen und der
Rollkoffer hinter ihr scharrte laut. Der Boden war zu
uneben, als dass die Rollen ihre Arbeit hätten tun
können. Sie kannte den Weg blind. Schon etliche Male
war sie ihn entlanggegangen.

Was tut man, um sich einem geliebten Menschen näher zu fühlen?

Genau diese Frage stellte sich auch Sophia. Um mit ihren angestauten Gefühlen und der Sorge um ihre
langjährige Liebe fertig zu werden, entschied sie sich eines Abends, wieder die Laufschuhe zu schnüren.
Eigentlich war es die Passion ihres Freundes Matt. Aber als es ihm immer schlechter ging, fand sie den
dringend benötigten Ausgleich und die Nähe zu ihrem schwerkranken Freund in diesem Sport.
Zu dem Zeitpunkt hätte sie es nie für möglich gehalten, dass dieser Entscheid ihr ganzes Leben verändern
würde.

Cindy Jegge lebt mit ihrer Familie im schweizerischen Kanton
Aargau. Schon früh entdeckte sie die Liebe zum Schreiben,
welche sie bis heute begleitet. Mit ihrem Debütroman »Till the
end – Solange dein Herz schlägt« erfüllt sie sich einen großen
Traum. Das Schreiben ist zu einem fixen Teil ihres Lebens geworden,
welchen sie nie wieder missen möchte. Weitere Romane
sowie eine Fortsetzung sind bereits in Arbeit.

https://cindy-jegge.ch/
41

Die Selfpublisher 01/2021Romanze
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https://www.instagram.com/cindy_schreibt/
https://cindy-jegge.ch/
https://cindy-jegge.ch/
https://www.facebook.com/cindy.schmid.9


Emma liebt guten Kaffee, die moderne Theaterszene und insbesondere die idyllische Ordnung in einer Stadt,
in der alles innerhalb weniger Minuten zu erreichen ist.
Vor allem Letzteres wird immer wieder durch ihren besten Freund Elliot sowie ihre exzentrische Chefin Jo in
Gefahr gebracht, die beide fast täglich Emmas Organisationstalent fordern.
Ihr Leben wird schließlich endgültig durcheinandergewirbelt, als der Sohn ihrer Chefin überraschend in
Regensburg aufschlägt und sie sich entscheiden muss – zwischen zwei Städten, zwei Männern und dem
heimlich gehegten Wunsch, ihrer Leidenschaft zu folgen.

Nadine Folger

Die großartigste Stadt der
Welt

432 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 9-783-75342-675-4

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 12,99 €

»Nein, nein, nein …«, murmelte Emma und betrachtete
fassungslos ihr Smartphone, das soeben auf den nassen
Gehweg gedonnert war. Bereits seit Tagen schüttete es
fast durchgängig, weshalb sie niemanden auf den im
Normalfall von Touristen überlaufenen Straßen antraf.

Nadine Folger ist in Regensburg geboren und aufgewachsen. Als großer
Theaterfan schrieb sie bereits seit Jahren Artikel für Theater-Magazine,
bevor sie sich an ihren ersten großen Roman wagte. Neben dem
Schreiben liebt sie London, Musicals und unkitschige Liebesromane mit
witzigen Dialogen und liebenswerten Charakteren.
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https://www.instagram.com/nadinefolger.autorin/


Natalie Henning

Broken

344 Seiten | 12,5 x 19 cm | 2019 | ISBN: 978-3-75194-873-9

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 12,00 €

Ich, Katharina Mason, hatte verdammt viel Glück, dass
Emma Pierce mir als meine Mitbewohnerin zugeteilt
wurde. Seit dem ersten Tag auf dem College waren wir
nun schon beste Freundinnen und darüber war ich
unglaublich glücklich.

Eine neue Stadt. Eine neue Aufgabe. Ein neues Leben.
Dies war alles, was Kat Mason sich von ihrem Umzug nach New York versprach.
Als Literaturstudentin an der New York University versucht sie einen Neuanfang, fernab ihres alten Lebens in
Wisconsin.

Glücklich ist sie, wenn sie ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Lesen, nachgeht oder Zeit mit ihrer besten
Freundin Emma verbringt.

Doch was tut man, wenn der Geschichtsprofessor befiehlt, einen frisch aus dem Gefängnis entlassenen
Jungen auf Bewährung Nachhilfe zu geben?
Augen zu und durch, ist Kats Devise.

Doch da hat sie die Rechnung ohne den attraktiven Luce Snow gemacht. Dieser meist kühle, mürrische
Junge, beginnt ihr routiniertes Leben und ihr Herz langsam durcheinanderzubringen.
Doch Luce hat Dunkelheit aus dem Leben im Gefängnis mitgebracht.
Wird er Kat damit das Herz brechen?

Natalie Hennig ist 1991 in der schönen Stadt Hamburg geboren.
Nachdem Sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert hat, arbeitet
Sie heute hauptberuflich in einem Autohaus.
Zum Schreiben ist sie über Fan-Fictions gekommen. Da ihr die Enden
einer Serie nicht gefallen haben, hat sie diese einfach umgeschrieben.
Später traute Sie sich dann an eigene Figuren heran, daraus sind drei
Fantasy Romane und ihr Herzensprojekt Broken entstanden.

https://natalie-hennig.de/
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https://www.instagram.com/nataliehennig/
https://natalie-hennig.de/
https://www.facebook.com/nataliehennigautor/
https://natalie-hennig.de/


Leonie Elena

Desire isn't enough

377 Seiten | 12x19 cm | 2020| ISBN: 978-3-00067-019-0

eBook: 7,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

»Menschen wie ich gehören eigentlich nicht zu
Menschen wie dir. Ich habe dich vermutlich gar nicht
verdient. Aber ich gebe mein Bestes, dich von nun an zu
beschützen.«

Ruhm – Adrenalin – Anerkennung.

Der junge Profi-Boxer Jason Bail, alias Jail, ist es gewohnt, dass Frauen ihm regelrecht zu Füßen liegen. Als
aber die Studentin Phoebe ganz zufällig wortwörtlich vor seine Füße fällt, ist es etwas völlig anderes.

Er kann es nicht sofort einordnen, aber eines weiß er sicher: Er braucht sie. Doch die Schatten seiner
Vergangenheit liegen über allem, was er tut und liebt. Schatten, die er einfach nicht loswird und die sich
zwischen ihn, dem Meisterschaftstitel und die Liebe seines Lebens stellen.

Können sich Phoebe und Jason einen Weg durch die Dunkelheit kämpfen?

Leonie Elena wurde 1998 in Düren geboren. Nach ihrer Ausbildung zur
Veranstaltungskauffrau, hat sie sich ganz dem Bücherschreiben
gewidmet. Sie lebt in der Nähe von Köln, schaut endlos Serien, liest
stundenlang Bücher und trinkt am liebsten Iced Coffee.

Sie schreibt aktuell an einer Reihe, 2 Bücher sind bereits erschienen.
Band 3 kommt im Juli 2021.

www.leonieelena.de
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www.leonieelena.de
www.leonieelena.de
https://www.instagram.com/writerleonieelena/


Leonie Elena

Never be enough

378 Seiten | 12x19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-98229-320-2

eBook: 7,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Aber er tat es. Er hat mir mein Herz gebrochen. Es
genommen und für sich beansprucht, dann einfach fallen
gelassen. Fallengelassen, als wäre es nichts wert. Als
wäre es nicht alles, dass ich ihm geben konnte. Geben
wollte. Gegeben hatte.

Ein Leben wie es im Bilderbuch steht? Nicht für Hazel Clarke. Seitdem sie denken kann, muss sie
Verantwortung tragen. Für sich, für ihre Mom, für ihre Zukunft.

Aber plötzlich bricht alles zusammen und den einzigen Ausweg bietet ihr Cole Bail. Der Mann, an den sie
schon vor Jahren ihr Herz verloren hat. Aber sie weiß, dass sie nicht genug für ihn ist. Das war sie nie.

Trotzdem versucht sie einen Neustart in Phoenix. Und obwohl Hazel darum kämpft, endlich nach vorne zu
blicken, kann sie sich nicht von ihrem alten Leben lösen.

Durch Verrat und Verzweiflung wird sie immer wieder zurück gedrängt – bis sie schließlich auf sich allein
gestellt ist.

Hat sie sich wirklich so sehr in Cole getäuscht?
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Leonie Elena wurde 1998 in Düren geboren. Nach ihrer Ausbildung zur
Veranstaltungskauffrau, hat sie sich ganz dem Bücherschreiben
gewidmet. Sie lebt in der Nähe von Köln, schaut endlos Serien, liest
stundenlang Bücher und trinkt am liebsten Iced Coffee.

Sie schreibt aktuell an einer Reihe, 2 Bücher sind bereits erschienen.
Band 3 kommt im Juli 2021.

www.leonieelena.de

www.leonieelena.de
https://www.instagram.com/writerleonieelena/
www.leonieelena.de


Olivia Grove

Sternengeflimmer

96 Seiten | 12x19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75431-762-4

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 7,99 €

Anstatt zu Vorlesungen zu gehen, löste sie sich lieber
zwischen blinkenden Lichtern auf und verlor sich im
Bass. Die Realität war verschwunden, ausgeblendet,
verdrängt. Inmitten dieses Mikrokosmos war das Leben
so leicht und perfekt.

Maya und Don. Eine Liebesgeschichte, die niemals hätte passieren dürfen.

Mayas Leben gerät komplett außer Kontrolle, als Don sie in der schwärzesten aller Nächte zuerst rettet und
dann ihr verdammtes Herz herausreißt. Doch sie kann ihn nicht vergessen.
Eigentlich wollte Maya niemals zurückkehren. An jenen Ort, an den ihre persönliche Apokalypse ihren
Ursprung nahm. Doch plötzlich steht Don wieder vor ihr und die Arroganz in seinen Augen starrt an ihr
vorbei. Sie will ihn, doch sie hat keine Ahnung, auf was sie sich einlässt.
Denn Don hat Geheimnisse. Dunkle Geheimnisse, die so trügerisch duften. Aber die hat Maya auch …

Düster, packend und bittersweet! Der aufregende Auftakt zu Olivia Groves neuer Kurzgeschichten-Reihe.
Eine intensiv berührende Urban Crime-Liebesgeschichte im New-Adult-Gewand, die unter die Haut geht.

Olivia Grove ist das Pseudonym einer deutschen Schriftstellerin,
Lyrikerin und Bloggerin, geboren im Sommer 1989.
Kontraste ziehen sie magisch an, was sich auch in ihren Texten
widerspiegelt. Mit ihren Geschichten möchte sie die Leser*innen aus
ihrer vielfältigen Eintönigkeit aus Graunuancen herauslocken, sodass
sie sich in einer neuen Realität verlieren.
Newcomerin 2020 | Debütroman »Alles für den Preis eines Rubins«
(Mystery & Psycho touched Liebesroman) | Surprise Release
»Funkenflug: Zwischen heute und morgen« (Gedichtband) uvm.

https://vivalaliviagrove.wixsite.com/oliviagrove
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https://www.instagram.com/olivia.grove_/
https://vivalaliviagrove.wixsite.com/oliviagrove
https://vivalaliviagrove.wixsite.com/oliviagrove


Gigi E. Winter

Fernweh

258 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75343-596-1

eBook: 5,99 €
Taschenbuch: 8,99 €

In Westerby veränderte sich nur selten etwas. Eigentlich
nie. So fuhr ich wie gewöhnlich mit meinem alten,
klapprigen Fahrrad die Hauptstraße des Dorfes entlang.
Ich erwiderte Begrüßungen von Bekannten, die mir
entgegenkamen.

Innenkabine, Seegang und jede Menge Chaos.

An ihrem 30. Geburtstag wird es Marie deutlicher als je zuvor: Sie muss weg. Weg von ihrem öden
Heimatdorf, in dem sich nichts verändert, weg von ihrer gescheiterten Beziehung, weg von all dem, was sie
in letzter Zeit immer mehr erdrückt.

Sie folgt ihrem Drang, die Welt zu entdecken, und nimmt einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff an. Alles
könnte so perfekt sein, aber ihre aufgedrehte, niemals schweigende Zimmergenossin und ihre launische und
unfaire Chefin erschweren ihr den Alltag. Schöne Aussichten bietet lediglich der anziehende und attraktive
Barpianist Dean.

Doch während die beiden sich näherkommen, verwickelt sich Marie in immer merkwürdigere Ereignisse auf
dem Schiff. Ist sie in Gefahr?

Gigi E. Winter ist eine Autorin aus Schleswig-Holstein.
Ihre große Liebe zur englischen Sprache, der britischen Kultur und den
herzlichen Menschen ließ sie zahlreiche Städte in Großbritannien
besuchen. Diese Reiseerfahrungen lässt sie gerne in ihre Geschichten
einfließen.
Am liebsten sitzt sie mit einem Notizbuch bewaffnet in einem Café -
egal ob London, Edinburgh oder Tetenbüll - stets auf der Suche nach
neuen Bücherideen.

www.gigiewinter.com
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Marie sucht das Weite

www.gigiewinter.com
www.gigiewinter.com
https://www.instagram.com/gigie.winter/?hl=de


Marina Paunovic

Lügenmärchen

415 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 979-8-73342-173-5

eBook: 0,99 €
Taschenbuch: 14,00 €
Hardcover: 21,90 €

Wünscht ihr euch das nicht auch manchmal? Einfach
abhauen und irgendwo ganz neu anfangen. Entscheiden,
wer man sein möchte und diese Person dann einfach
sein. Und jeder wird es euch glauben, weil euch niemand
kennt.

Zwei Schwestern. Ein Mann. Viele Lügen. Eine Wahrheit.

»Ich stelle mich vor den Spiegel und ziehe mich aus. Streife nicht nur meine Klamotten ab, sondern auch
meine Persönlichkeit. Ich schäle mich aus ihr heraus, wie eine Schlange aus ihrer Haut.«

Luna liebt es zu lügen, Märchen zu erzählen. Tagsüber studiert sie Wirtschaftspsychologie, doch abends
schlüpft sie in die unterschiedlichsten Rollen, um als Bar- und Restauranttesterin ihre Miete zu verdienen.
Heute ist sie die dunkelhaarige Femme Fatale, morgen das liebe Mädchen von nebenan.

Und dann steht eines Tages ihr Spiegelbild vor der Tür und bittet um Einlass. Nach jahrelanger Funkstille
kehrt Lunas Zwillingsschwester Clarissa in ihr Leben zurück und wirbelt hässliche Erinnerungen aus der
Vergangenheit an die Oberfläche. Ein Kampf um Liebe und Freundschaft beginnt, den Luna wie immer
mithilfe von Lügen und Manipulation zu gewinnen versucht. Bis sie irgendwann selbst nicht mehr weiß,
welches ihrer vielen Gesichter eigentlich ihr eigenes ist.

Wer bin ich eigentlich? Genau diese Frage stellen sich die
Protagonisten in den Romanen von Marina Paunovic, die allesamt junge
Erwachsene sind. Sie liebt es, gemeinsam mit ihnen auf die Suche nach
einer Antwort zu gehen und sie dabei durch eine Achterbahn der
Gefühle zu begleiten. Marina Paunovic wurde in München geboren und
studierte dort romanische Sprachwissenschaft. Ihre Leidenschaft fürs
Schreiben machte sich bereits als Kind bemerkbar. Schon damals
erfand sie gerne Geschichten und ihr größter Wunsch war es, eines
Tages Autorin zu werden.

https://marinapaunovic.de/
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Anita Maria Noack

Time is endless

286 Seiten | 2021 | ISBN: 978-3-75199-864-2

erhältlich ab August 2021

Es war doch seltsam. Wieso trafen wir uns ständig?
Zufall? Es fühlte sich an, als zögen wir uns auf eine
spezielle Weise an. Wir schienen zwei Magneten zu sein.

Ein Umzug. Unzählige Briefe. Ein Junge, der ihre Gefühle Achterbahn fahren lässt.

Holly ist ein normales sechzehnjähriges Mädchen, das am liebsten mit ihrer besten Freundin durch die
Leipziger Innenstadt zieht. Ihr Vater wird jedoch versetzt und so müssen sie Schlag auf Schlag nach
Wustrow umziehen, hoch in den Norden, in die Pampa. Für Holly bricht eine Welt zusammen. Denn hier in
Leipzig ist ihre Welt. Kein Dorf irgendwo im Nirgendwo.

Holly findet einen Stapel Briefe in ihrem neuen Zimmer. Geschrieben von der Vorbesitzerin. Sie erfährt darin
eine rührende Geschichte, die ihr einfach nicht aus dem Kopf gehen will.

Und dann ist da noch Nathan. Der Junge, der sie von den ersten Minuten an zu hassen scheint. Nur wieso? Er
kennt sie doch gar nicht. Dennoch treffen sie ständig aufeinander, bis ein entscheidendes Ereignis sie
zusammenbringt.

Anita ist 1996 in einer Kleinstadt nahe Rostock (Mecklenburg-
Vorpommern) geboren und aufgewachsen. Seit frühster Kindheit
schreibt sie Geschichten und nun mit DrachenEis erblickte ihr erstes
Werk das Licht der Welt.
2015 beendete sie an der Fachhochschule Greifswald ihre Ausbildung
zur MTLA und arbeitet seitdem als Medizinisch-technische
Laboratoriums Assistentin in einer Klinik in Rostock.
Und seit 2019 ist Anita glücklich mit ihrem Mann Marc verheiratet.

https://anitanoack9.wixsite.com/anitamarianoack
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Diana Dick

Kamille

363 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-59326-448-0

eBook: 5,49 €
Taschenbuch: 9,99 €

Ich war komisch.
Behaupteten zumindest die anderen. Ich selbst verstand
nicht, wieso das alle fanden. Was war denn an mir so
anders als an all den anderen Kindern? Was begründete,
dass sie mir jeden Tag ein Bein stellten, mich
bespuckten oder mich traten?

Mein Name ist Jamie Minler. Ich bin 34 Jahre alt, lebe seit meiner Geburt im selben kleinen Dörfchen und
spiele fast mein ganzes Leben lang Handball. Jeder, der in einem solchen Dorf wohnt, weiß, dass hier jeder
jeden kennt und kein Geheimnis eines ist.

Und in diesem gläsernen Umfeld, bei dem selbst die CIA neidisch wird, schickt mir jemand Pakete. Ohne
Absender, dafür aber mit ähnlichem Inhalt: Geschenke, eine Spielkarte und eine getrocknete Kamille.

Eine geheime Verehrerin vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe seit Jahren eine Freundin. Oder will der Absender
etwas anderes von mir? Und was bedeutet die Kamille?

Romanze mit Thriller- und Drama-Elementen und einer Portion Selbstfindung.

Diana Dick, ledig, Jahrgang 1988, lebt in der Nähe von Hannover. Die
gelernte Bankkauffrau ist nicht nur begeisterte Sportlerin, sondern sie
nutzt ihre Freizeit gerne, um zu zeichnen. Außerdem liebt sie es, die
Welt zu bereisen. Zudem liest sie Bücher fast jedes Genres in zwei
Sprachen. Sie hat einen Bachelor of Science in Wirtschaft &
Psychologie und ist darüber hinaus Heilpraktikerin der Psychotherapie.
Ihrer großen Leidenschaft, dem Schreiben, geht sie seit 18 Jahren nach.
Lange nur für sich selbst. In 2017 veröffentlichte Sie ihr erstes Buch,
den Roman »Mein Lehrer«. Seitdem sind noch zwei weitere erschienen.
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https://www.instagram.com/di_di_author/
https://www.facebook.com/diana.di.184


Janine Niggemeier

Endlich New York!

300 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75289-481-3

eBook: 7,99 €
Taschenbuch: 12,90 €

Nach den ganzen Turbulenzen, die mein Leben ziemlich
auf den Kopf gestellt hatten, war ich zum Schluss in der
Upper East Side gelandet. Zwar war alles ein wenig
anders gelaufen als geplant, aber immerhin war ich noch
da, wo ich ursprünglich hinwollte - in New York!

Emma ist endlich ganz in ihrer Traumstadt angekommen und genießt die schönen Dinge des Lebens. Obwohl
sie mit Verliebtsein ziemlich viel um die Ohren hat, setzt sie sich zum Ziel, ihre beste Freundin Megan zu
verkuppeln. Wenn das mal so einfach wäre, denn diese hat nur Augen für ihren Chef und zeigt sich wenig
aufgeschlossen für neue Dates. Während Emma auf Wolke sieben schwebt, tritt mit Catalina unerwartet eine
langjährige Freundin ihres Partners ins Leben der beiden und versucht um jeden Preis, ihre eigenen
Interessen durchzusetzen. Reicht das Vertrauen der noch frischen Beziehung aus, um diese Hürde zu
meistern? Und warum wirkt Emmas Freund in letzter Zeit so distanziert? Finden Emma und Megan trotz des
ganzen Trubels noch ihr persönliches Happy End in Sachen Liebe?

Emmas Abenteuer geht in die zweite Runde! Der Roman ist die Fortsetzung von »Endlich New York!
Gefühlswirrwarr mit Doppelknoten« und knüpft zwar nahtlos an die Ereignisse des ersten Teils um die junge
Autorin an, kann aber auch unabhängig davon als eigenständiger Liebesroman gelesen werden.

Janine Niggemeier liebt das Schreiben genauso wie das Lesen und
nutzt jede kleine Auszeit, um dieser Leidenschaft nachzugehen. Das
Ausdenken neuer Geschichten und sie aufs Papier zu bringen, ist zu
einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen geworden und aus ihrem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Ihre freie Zeit verbringt sie am liebsten damit,
mit ihrer Familie zusammen zu sein oder sich mit Freunden zu treffen.
Janine Niggemeier lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und drei
Stubentigern in einer kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz, umgeben von viel
Natur.

https://janineniggemeier.webador.de/
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Liebesglück mit Turbulenzen
Fortsetzung von „Endlich New York! Gefühlswirrwarr mit
Doppelknoten“

https://www.instagram.com/janine.niggemeier/?hl=de
https://janineniggemeier.webador.de/
https://janineniggemeier.webador.de/


Samantha Halama

A Quarter past Perfect

426 Seiten | 14,0 x 21,6 cm | 2020 | ISBN: 979-8-56175-652-8

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 12,99 €

Stöhnend zog ich einen der Umzugskartons von der
Rückbank. Scheiße, ich hatte die Dinger viel zu voll
gepackt. Ich konnte nur hoffen, dass mir keiner auf dem
Weg in die Wohnung im ersten Stock aufging und meine
Sachen im Treppenhaus verteilte.

Ivy Johnsons Leben steht Kopf, als sie in ihre Heimatstadt Old Delbrook zurückkehrt. Sie hat es endlich
geschafft, die toxische Beziehung und ihren Ex-Freund hinter sich zu lassen und ist bereit für einen
Neuanfang. Dass sie ab sofort in einer WG mit vier Jungs leben wird, war dabei nicht vorgesehen – und doch
freut sich Ivy auf ihre neu gewonnene Freiheit.

Bis sie am ersten Tag Raphael begegnet. Raphael, der früher Ivys bester Freund gewesen ist und viele
Geheimnisse mitgenommen hat, als er nach dem High School Abschluss einfach aus ihrem Leben
verschwunden ist. Raphael, der heute nichts mehr mit dem schüchternen, sensiblen Jungen gemeinsam hat,
den sie einmal gekannt hat. Als wäre das nicht genug, entpuppt er sich auch noch als einer ihrer WG-
Mitbewohner. Doch kann es überhaupt gut gehen, wenn Vergangenheit und Gegenwart Tür an Tür unter
einem Dach leben?

Ivy muss schnell feststellen, dass Raphaels Nähe mehr in ihr aufreißt als nur unausgesprochene Fragen und
alte Wunden. Und auch Raphael weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis seine wahren Gefühle und die
Dämonen der Vergangenheit ans Licht kommen ...

Samantha Halama wurde 1994 in Heppenheim an der Bergstraße
geboren. Sie lebte mehrere Monate in Kiel und kehrte 2018 nach
Frankfurt am Main zurück, um eine Ausbildung als Kauffrau für
Büromanagement zu absolvieren. Seit 2021 schreibt sie hauptberuflich
Liebes- und Fantasyromane für junge Erwachsene.
Geschichten schreibt sie bereits seit sie einen Stift halten kann, wobei
sie zunächst mit Gedichten und Kurzgeschichten anfing. Mit liebevoll
gestalteten Fanfictions begannen ihre ersten Veröffentlichungen im
Internet.

https://www.samantha-halama.de/
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Band 1 der „Times of Love“-Reihe
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N. B. Aurora

Zusammen ein Ganzes

330 Seiten | 13,3 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-70690-218-6

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 11,76 €

Ich war nicht immer das rebellische Mädchen, welches
ich heute bin. Wobei »rebellisch« schon eine
Übertreibung ist. Ich lasse mir nicht gern Vorschriften
machen und habe meinen eigenen Kopf.

Liebe deinen Nächsten. Heißt es.
Liebe deine Brüder, sie könnten deine besten Freunde werden. Heißt es.
Doch gilt das auch für meine Stiefbrüder?
Und wie verhält es sich, während alles um mich herum zusammenbricht und ich den Boden unter den Füßen
verliere?
Wenn ich sofort jemanden brauche, dem ich vertrauen kann und der mich auffängt?
Darüber spricht niemand.

Bei einem tragischen Autounfall verliert Elaine ihren geliebten Vater.
Bis zu ihrer Volljährigkeit wird sie fortan bei ihrer Mutter leben. In der versnobten englischen Villa,
mit dem neuen Mann an Mamas Seite und seinen beiden Söhnen.
Schrecklicher könnte es für Elaine kaum laufen, denn keiner ist angetan von der neuen Situation.
Keiner außer Killian, der ihr näherkommt, als er sollte.
Wird sie ihm ihr Vertrauen schenken?

In der Liebe, wie im Krieg, ist alles erlaubt. Heißt es doch, oder?

Nicole Bartels wurde 1982 in Perleberg geboren. Sie machte alles, was
im Leben vorgesehen war bis hin zum Abitur. Aber studieren war nicht
ihr Ding.
Heute arbeitet sie mit Leidenschaft in ihrem Beruf als Kosmetikerin. Mit
ihrem Mann und ihrer Tochter lebt sie im Süden Brandenburgs. In ihrer
Freizeit, wenn sie mal welche hat, liest sie gern oder ist kreativ. Durch
das Lesen kam sie 2018 zum Schreiben. 2020 brachte sie ihr erstes
Buch „Black der Engel in mir“ heraus. 2021 erschien „Zusammen ein
Ganzes“, welches in ihren Augen ihr erstes richtiges Werk war.
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N. B. King

Auf Novemberregen folgt
ein neuer Frühling

282 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 979-8-70467-059-9

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 10,99 €

Es dauert nicht mehr lange und dann kann ich endlich
jeden Morgen in seinen Armen aufwachen und abends
an ihn gekuschelt einschlafen. Es fühlt sich alles
großartig an.

Liebe – ich weiß, ich habe sie gefunden. Es wird nie wieder einen Menschen geben, der mir so viel bedeutet.

Jede einzelne Körperstelle prickelt vor Aufregung, Janja kann es kaum erwarten mit Aaron einen Neuanfang
in London zu wagen. In ein paar Stunden kann sie ihn für immer in ihren Armen halten. Diese Geborgenheit
und Zuneigung, die sie für ihn empfindet, übertrifft alles. Doch plötzlich steht sie vor dem Scherbenhaufen
ihres Lebens und alles ist weg. Das Geld, die Sicherheiten und vor allem Aaron.

William schwebt im siebten Himmel. Mit seiner Gracie glaubt er der glücklichste Mensch auf der ganzen
Welt zu sein. Die beiden erwarten ihr erstes Baby und während William es liebevoll die kleine Hexe nennt,
fiebern sie dem Tag der Geburt entgegen. Doch auch bei ihm schlägt das Schicksal erbarmungslos zu …

Nicole kommt aus dem grünen Herzen Deutschlands und hat sich
neben dem Familienleben ihrer großen Leidenschaft, dem Schreiben,
gewidmet. Eigentlich war es nur ein Spaß, doch aus diesem wurde
schnell Ernst und so hat sie bereits einige Bücher veröffentlicht.
Meist schreibt sie über die große Liebe, wie es sein kann oder
manchmal auch, wie es nicht sein sollte. Ihr liebstes Projekt war die
Entstehung von „Das Glück von Gestern“, denn hier erzählt sie eine
reale Geschichte, die tief ins Herz geht und immer eine liebevolle
Erinnerung an ihren Onkel Heinz sein wird.
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Romy Ann

MX Racing

270 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75264-121-9

Taschenbuch: 9,99 € (D), 10,99 € (A)

Unauffällig schaute ich in Nevios Richtung und ertappte
ihn jedes Mal dabei, wie er mich anstarrte. Ein
Schmunzeln breitete sich auf seinem Gesicht aus und im
selben Moment warf er mir einen Handkuss zu.

Ayleen ist vierundzwanzig, hübsch und attraktiv. Sie genießt ihr Singleleben in vollen Zügen und verdreht
reihenweise die Köpfe der Männer. Neben ihrem Job ist sie die Betreuerin ihres Bruders beim Motocross. Sie
liebt den Lärm und den Gestank der Motorräder und bekommt beim Anblick der verschwitzten, muskulösen
Motocrossfahrer jedes Mal weiche Knie. Auch wenn sie locker drauf ist und gerne mit den Jungs flirtet,
passt nicht jeder in ihr Beuteschema. Ayleen lebt nach dem Motto: nur Spaß, niemals mehr!

Im Frühling beim Saisonstart trifft sie auf einen unfassbar attraktiven Italiener. Sie hat nicht damit gerechnet,
dass er ihr Herz gefährlich ins Stolpern bringt. Seine Nähe entfacht Gefühle in ihr, die sie noch nie gespürt
hat. Nevio hat Tattoos, einen Dreitagebart und Grübchen an den Mundwinkeln – er ist einfach zum
Dahinschmelzen. Er will in Zukunft bei den österreichischen Meisterschaften im Motocross mitfahren. Doch
mit seiner Hartnäckigkeit, sie zu erobern, hat sie nicht gerechnet.

Kann Ayleen ihrem Motto treu bleiben? Oder hat sie gegen den Charme des Italieners keine Chance?

Romy Ann lebt mit ihrer Familie im Bezirk Hartberg, Österreich. Neben
ihrem Job als Angestellte ist sie eine leidenschaftliche Leserin. Sie liebt
Liebesromane mit Happy End. Wenn sie nicht mit ihrer Familie oder
Büchern ihre Zeit verbringt, geht sie gerne zu Motocrossrennen, liebt
Musik und Tanzen.
2019 hat sie ihr erstes Buch, eine Motocross-Liebesgeschichte,
angefangen zu schreiben. Ihr Plan war es, nur ein paar Seiten für sich
selbst zu schreiben. Zu dem Zeitpunkt hatte sie noch nicht geahnt, dass
sie jemals ein ganzes Buch schreiben würde.
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Forever Love
Band 1 der „MX Racing“-Serie
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Romy Ann

MX Racing

304 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75347-228-7

Taschenbuch: 9,99 € (D), 10,99 € (A)

Verdammt, sein Charme zwang mich in die Knie. »Komm,
nur ein einziges Foto. Du kannst nicht die Fotografin sein
und dann hast du selbst Schiss vor der Kamera. Ist das
dein Ernst?«, sagte Erik, stemmte seine Hände in die
Hüften und sah mich herausfordernd an.

Die fünfundzwanzigjährige Fotografin Leona hat ein Geheimnis, das sie seelisch sehr belastet. Obwohl sie
mit den langen honigblonden Haaren ein Blickfang für die Männerwelt ist, lässt sie sich selten ernsthaft auf
einen Mann ein. Zu tief sind die Wunden der Vergangenheit. Durch unglückliche Umstände ist sie
gezwungen, die Fotos für das Kalender-Shooting mit den heißesten Motocross-Bikern aller Zeiten zu
machen.
Doch Leona ahnt nicht, dass das erste Kalendermodel ausgerechnet ihr letzter One-Night-Stand ist, der ihr
immer noch schlaflose Nächte bereitet. Egal wie sehr der gutaussehende Erik ihr Herz zum Flattern bringt,
sie kann und will sich nie wieder auf einen Mann einlassen!

Ist sie stark genug, ihn auf Abstand zu halten, oder gelingt es Erik mit seiner gefühlvollen Art, Leona von der
Liebe zu überzeugen?
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Hopeful Love
Band 2 der „MX Racing“-Serie

Romy Ann lebt mit ihrer Familie im Bezirk Hartberg, Österreich. Neben
ihrem Job als Angestellte ist sie eine leidenschaftliche Leserin. Sie liebt
Liebesromane mit Happy End. Wenn sie nicht mit ihrer Familie oder
Büchern ihre Zeit verbringt, geht sie gerne zu Motocrossrennen, liebt
Musik und Tanzen.
2019 hat sie ihr erstes Buch, eine Motocross-Liebesgeschichte,
angefangen zu schreiben. Ihr Plan war es, nur ein paar Seiten für sich
selbst zu schreiben. Zu dem Zeitpunkt hatte sie noch nicht geahnt, dass
sie jemals ein ganzes Buch schreiben würde.

https://www.instagram.com/romy_ann/?hl=de
https://www.facebook.com/romyannautorin


Juna Grey

Dreaming Hearts

312 Seiten | 12,5 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75317-802-8

eBook: 3,49 €
Taschenbuch: 12,90 €
Hardcover: 19,90 €

Mein Herz hämmerte schwer in der Brust, während
meine Hände so stark zitterten, dass ich mehrere
Versuche brauchte, bis ich es endlich schaffte, den
Schlüssel in dieses verdammte Zündschloss zu stecken.

»Da war sie wieder, diese eine Frage, die ich nie beantworten konnte: Warum tat man Dinge, auf die man
eigentlich keine Lust hatte?«

Als Hayley vor drei Jahren fluchtartig nach New York gezogen ist, um endlich ihr eigenes Leben zu leben,
hatte sie noch Träume. Doch was ist aus ihren Plänen geworden? Erst als auch noch ihre Beziehung zu Seth
von einer Sekunde auf die andere in die Brüche geht, klaut sie kurzerhand den Van ihrer vermeintlich besten
Freundin Sarah und begibt sich damit auf einen spontanen Roadtrip. Völlig planlos und ohne klares Ziel vor
Augen, trifft sie eines Nachts auf Noah, der sich schon viel zu lange in seine Routine verflüchtigt, und macht
ihm ein Angebot, das er nur schwer ablehnen kann.

Zwei wilde Herzen, einen geklauten Van und einen faulen Kater. Was braucht man mehr für einen alles
verändernden Roadtrip nach Alaska?

Juna Grey lebt in der Nähe von Hannover und hat schon als Kind gerne
Geschichten geschrieben.
Sie liebt Bücher und Tiere über alles und lässt sich am liebsten von
Musik inspirieren.
Im Mai 2020 veröffentlichte sie ihren Debütroman Free Falling.
Außerdem ist sie besonders aktiv auf Instagram (@junagrey_writes)
und Facebook und tauscht sich dort gerne mit ihren Lesern aus und
bloggt über tolle Bücher.

https://junagrey.jimdofree.com/
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Christina Matesic

Diandra

520 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75431-156-1

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 16,99 €

Mit dem Kämpfen und dem Sieg in einem Boxring verhält
es sich ähnlich wie bei einem Konzert. Das Adrenalin, die
Endorphine und das Gefühl, in diesem Moment
unbesiegbar zu sein, versetzen mich in einen Rausch, der
mich scharfmacht.

Wenn aus einer Begegnung, die gemessen an einem ganzen Leben nur einen Wimpernschlag dauert, eine
tiefe, leidenschaftliche Liebe entsteht ...

MEGAN
Seine Blicke setzten mich in Flammen. Seine Nähe verzehrte mich. Seine unbändige Leidenschaft war wie
ein wilder Strom, der mich mit sich riss ...
Als ich ihn zum ersten Mal traf, war er mein Ritter in schillernder Rüstung und doppelt so alt wie ich.
Ich verliebte mich in ihn. Zwei Jahre später stand ich einem charismatischen Rockstar gegenüber, dem die
Welt zu Füßen lag. Ich verlor endgültig mein Herz an ihn. Aber wir wurden erneut getrennt und er hinterließ
etwas, was mein Leben vollkommen auf den Kopf stellte. Nun steht er als fremder Mann vor mir. Und obwohl
ich mir nichts sehnlicher wünsche, als mit ihm zusammen zu sein, renne ich so schnell ich kann vor ihm
davon ...

BRANDON
Unsere erste Berührung war magisch. Unser erster Kuss war intensiv. Unsere einzige Nacht erschütterte
meine Welt ...
Nichts in meinem Leben war so leicht, wie mich in sie zu verlieben. Und nichts ist schwerer, als sie aus
meinem Kopf zu bekommen, nachdem sie mir das Herz gebrochen hat. Ich verlor den Boden unter den Füßen
und es kam, wie es kommen musste. Ich zahlte einen hohen Preis für mein ausschweifendes Leben. Jetzt
steht sie vor mir, aber sie ist nicht allein ...

Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einer kleinen
Gemeinde im Rhein-Neckar-Gebiet. Sie liebt Zartbitter-Schokolade und
selbstgemachte Pizza. Außerdem ist sie immer auf der Suche nach
Ohrwürmern, die sie beim Schreiben in die unterschiedlichsten
Stimmungen versetzen.
Begonnen hat sie ihr Autorenleben mit Fantasy, gelandet ist sie im
Liebesromangenre. Im Mittelpunkt ihrer Geschichten stehen gequälte
Seelen oder auf Abwege geratene Charaktere, die von der
bedingungslosen Liebe eines Menschen gerettet werden.
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Lynn Candis

Circus

412 Seiten | 2021

erhältlich ab 21. August 2021

Er war richtig gut und besaß eine unglaubliche
Körperbeherrschung. Seine Bewegungen wirkten elegant
und geschmeidig zugleich. Beeindruckt von seinen
Muskeln und den sehnigen Unterarmen musste ich
schlucken.

Der Artist und der Rockstar – Eine Liebe in verschiedenen Welten

Das Leben im Zirkus.
Chris kennt kein anderes und liebt es, Akrobat zu sein. Seit er denken kann, stellt er im Familienzirkus sein
Können unter Beweis.
Trotzdem beschließt er, die Manege für einige Zeit zu verlassen und woanders sein Glück zu versuchen.
Durch Zufall landet er als Roadie bei der berühmten Rocksängerin Lucienne. Während der Tournee erkennt er,
dass sich hinter ihrer Fassade eine gebrochene, traurige, junge Frau verbirgt, die, unter ihrem herrischen
Onkel und Manager leidend, Trost in schnellem Sex und Drogen sucht.
Als einer ihrer Tänzer nach einem Sturz vom Trapez schwer verletzt ausfällt, übernimmt Chris seinen Part
und wird für „Ennie“ zu einem guten Freund. Nur ihre Vergangenheit und die Drogensucht verhindern, dass
sich zwischen den beiden mehr entwickelt und so bemüht sich Chris, professionellen Abstand zu ihr zu
wahren …
Bis es zu einem folgenschweren Ereignis kommt und er beschließt, sie mit sich in sein Leben zu nehmen.
Doch hat die Liebe zweier Menschen aus so verschiedenen Welten eine Chance?

Lynn Candis lebt mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen am Rande von
Berlin. Sie entdeckte während ihrer Elternzeit die Leidenschaft fürs
Lesen. Erst im September 2017 begann sie mit dem Schreiben. Die Idee
für ihren Debütroman "Wenn Liebe durch den Magen geht" geisterte ihr
schon eine Weile im Kopf herum. Im März 2019 hat sie die Dilogie im
Zuge des Erscheinens des 2. Teiles in "Flavour & Passion" umbenannt.
2019 erschien ebenfalls ihr erster Erotikkurzroman "Just Passion",
welcher sogar als Hörbuch erhältlich ist. Ende 2020 schrieb sie ihr
Herzensbuch „Remember me, Doctor Love“.
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https://www.instagram.com/lynncandis/


boacara_books

Confessions

396 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75340-430-1

eBook: 8,99 €
Taschenbuch: 13,99 €

Meine Stimme musste sehr verraucht geklungen haben,
sicherlich konnte man an der Aussprache erahnen, dass
ich auch zu viel Alkohol intus hatte. Nach meinem
»Hallo..?« kam erst einmal nur Stille, keine Antwort von
dir. Das war ungewöhnlich.

Er liebt sie, vergöttert sie, sie sind ein Traumpaar, jung, sexy und voller Lebenslust. Doch die Wahrheit sieht
anders aus es wird Zeit, sie zu gestehen. Wird ihre gemeinsame Liebe eine Zukunft haben oder an ihrer
Offenbarung zerbrechen?

Janina und Mauricio sind ein attraktives Paar, aber beide haben Geheimnisse, die der jeweils andere nicht
kennt. Mauricio ist ein Frauenschwarm, der nicht gerne etwas anbrennen lässt, dabei aber in so manches
Fettnäpfchen tappt. Und die mysteriöse Janina führt ein geheimes Doppelleben, von dem niemand etwas
ahnt.

Die beiden erleben gemeinsam mit ihren Freunden aufregende Flirts und Partys, lieben die Erotik. Dabei
sehnen sie sich im Grunde nach der wahren Liebe und werden von Eifersucht geplagt. Werden sie am Ende
eine gemeinsame Zukunft haben? Oder sind die Verlockungen, denen sie begegnen, zu groß?

Besondere Elemente sind eingebettete Memos sowie Videos, die über QR-Codes Verlinkungen zu den Social
Media Plattformen der Autoren von Boacara Books führen. In den Videos werden Chatnachrichten
dargestellt. Die Memos sind mit Bildern und Videosequenzen unterlegt und mit Sprache und Musik vertont.
Alle Texte dazu sind auch im Buch abgebildet, so dass man die Geschichte auch ohne diese Codes
vollständig verstehen kann.

Bei dem Team von Boacara Books handelt es sich um ein gemischtes
Autorenteam. Wir möchten Geschichten erzählen aus unseren
unterschiedlichen Perspektiven. Unsere Erzählungen haben starke
Protagonisten, die mit viel Liebe und Leidenschaft handeln, aber
manchmal auch kühl und berechnend agieren. Unsere Figuren
polarisieren und sorgen für Überraschungen. Die Leserinnen und Leser
können sich mit unseren Charakteren anfreunden und an ihren Leben
teilhaben, mit ihnen lachen und mit ihnen mitfiebern, sich über sie
aufregen und am Ende sogar in sie verlieben.
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https://www.facebook.com/Boacara_books-102352345195177
https://www.instagram.com/boacara_books/


Melissa Schneider

So bittersüß die Liebe ist

258 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75264-450-0

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Im Sommer waren meine Familie und ich von Los
Angeles nach Great Falls, Montana gezogen. Abends war
auf den Straßen kaum noch etwas los, es gab nur ein
Diner und ein Kino in der Stadt. In dem kleinen Ort war
niemand ernsthaft nett, alle lächelten und grüßten sich,
doch das wirkte gestellt.

Als Rob Carlie zum ersten Mal sieht, ist es Liebe auf den ersten Blick. Er weiß sofort, dass er ihr Herz für
sich gewinnen muss.

Sieben Jahre später leben beide glücklich in New York. Sie planen ihre Zukunft und wollen gemeinsam viel
erreichen. Doch ein Sommerabend stellt das Leben der beiden auf den Kopf und offenbart etwas, das Rob
mit allen Mitteln verheimlichen wollte. Für Carlie bricht eine Welt zusammen. Alles, an das sie bisher
geglaubt hat, ist nichts mehr wert.
Liebe wird zu Wut und Enttäuschung. Die beiden kämpfen um ihre Beziehung, müssen aber erkennen, dass
das gar nicht einfach ist.
Sind die zwei stark genug, um ihr Glück und ihre Liebe zu retten?

Taucht in die Welt von Carlie und Rob ein und lasst euch von einem winterlichen New York verzaubern.

Melissa Schneider wurde 1991 in Rheinland-Pfalz geboren, wo sie heute
noch immer lebt. Seit ihrer frühsten Kindheit hat sie eine große
Leidenschaft für Bücher. Ihre Geschichten sind voller Liebe und Gefühl.
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https://www.instagram.com/melissa.schneider.autorin/


Mirjam Wicki

Die Aussicht auf BUNT

300 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75345-462-7

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Die Kerzenflamme flackert. Ian hält den Atem an und
wartet, bis sie sich wieder beruhigt hat. Erst dann drückt
er die Türklinke nach unten und trägt den Muffin mit der
brennenden Kerze ins Zimmer.

«Du?»
Erstaunt schaue ich vom Schreibtisch auf, an dem ich sitze und mich einmal mehr bemühe, Alexa
zurückzuholen. Doch sie schweigt zu meinen Fragen über sie, Ian und Krümelchen. Und jetzt das: Nicht
Alexa steht vor mir, sondern Ian – mit strahlend blauen Augen, zu langen Stirnfransen und leicht
hochgezogenen Augenbrauen, so wie sie ihn immer geschildert hat.
Natürlich, jetzt geht es um seine Geschichte. Das Kindheitstrauma, das sein Leben geprägt hat, auch wenn er
sich nicht daran erinnern konnte. Wer sonst könnte mir die Geschichte erzählen?
«Hei», begrüsse ich ihn, und meine Stimme klingt genauso erleichtert, wie ich mich fühle. «Kaffee?»

Mirjam Wicki, geboren 1976, Autorin und Pädagogin, lebt mit ihrer
Familie in der Schweiz. Obwohl sie ihr Leben lang geschrieben hat,
entdeckte sie erst mit knapp vierzig Jahren, dass ganze Romane in ihr
stecken. Seither lebt sie den Traum vom Bücherschreiben und
Veröffentlichen. Vorsicht: Die Geschichten können Spuren ihrer
Reiselust enthalten!

https://mirjam-wicki.com/
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https://www.instagram.com/mirjam_wicki_autorin/
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Marthy Monroe

Cieran's destiny

400 Seiten | 2021

erhältlich ab Oktober 2021

Der Herbst war einem stillen Winter gewichen, der
Schneeflocken auf die Straßen niederlegte und das triste
Grau dieser Jahreszeit verdrängte. Es war Silvester und
ich sah der Zukunft wehmütig entgegen, denn ich würde
sie ohne meinen Lieblingsschotten verbringen.

Würdest du dich noch einmal für dasselbe Leben entscheiden, wenn du die Chance auf einen Neuanfang
hättest?

Als der verurteilte Jäger Robert Bowlyne aus der Haft entlassen wird, bekommt die Journalistin Destiny
Miller einen unmoralischen Spezialauftrag. Sie reist auf die Isle of Skye, um in der Presse über ihn und
seinen Sohn zu berichten. Ihr Trip nimmt eine leidenschaftliche Kehrtwende, als sie dem geheimnisvollen
Schotten Cieran begegnet, dessen sturmgraue Augen längst vergessene Sehnsüchte in ihr wecken.
Doch Cieran wurde überfallen und leidet seither an einer Amnesie. Auf der Suche nach seiner Vergangenheit
eröffnet sich eine schreckliche Wahrheit.
Die Schönheit der Insel und ein verboten gutaussehender Mann, der nicht den gesellschaftlichen Normen
entspricht, ziehen Destiny in einen Strudel aus Leidenschaft, Lug und Trug. Schon bald muss sie eine
folgenschwere Entscheidung treffen, die ihr Leben auf den Kopf stellen wird.

Lass dich fortreißen von der dramatischen Liebesgeschichte zweier Menschen und begib dich mit Destiny
und Cieran in die malerische Kleinstadt Portree.

Marthy Monroe wurde 1986 geboren und lebt heute mit ihrem Mann,
dem besten Freund aus Jugendtagen, und ihren drei Söhnen im
Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Schon in der Grundschule
entdeckte sie ihre Leidenschaft für Kunst und das Schreiben. Ihre
zweite große Liebe ist Schottland. In den Highlands fühlt sie sich zu
Hause. Ihr größter Wunsch ist, Schottland mit dem Wohnmobil zu
bereisen. Nach fünfunddreißig Jahren wagt sie den Schritt in die
Öffentlichkeit und freut sich, Leser mit ihren gefühlvollen und
dramatischen Liebesgeschichten zu begeistern.
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https://www.instagram.com/marthy.monroe/
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Caro Hahn

The miles between us

356 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75431-393-0

Taschenbuch: 12,99 €

Das heftige Kribbeln in der Magengegend verwandelte
das gesamte Szenario in die reinste Achterbahnfahrt.
Der Boden unter meinen Füßen vibrierte. Der Sitz fing an,
leicht zu ruckeln. Kurz um, ich hasste die Landung.

»Irgendwann mal vielleicht, aber irgendwann ist nicht heute.«

Cara ist 17 Jahre alt und lebt zwischen zwei Welten. In der einen genießt sie mit ihrer Mutter das Leben als
Künstlerkind in ihrer Heimat Erfurt. In der Anderen erfährt sie die Liebe einer Patchworkfamilie in Tennessee,
der Heimat ihres US-amerikanischen Vaters.
Als Cara über die Sommerferien in die Staaten reist, lernt sie Coby kennen. Mit dem gleichaltrigen
Quarterback verbringt sie fünf Wochen voller Liebe, Lust und Spaß, doch zurück in Deutschland erwarten
Cara härtere Schicksalsschläge als erwartet.

Caras Reise ist dramatisch. Cobys Reise ist kompliziert. Erschlagen von Emotionen, psychischen Problemen
und der Flucht ins Chaos erleben sie, was es bedeutet, erwachsen zu werden.

Die 1994 geborene Autorin Caro Hahn wohnt mit ihrer kleinen Familie in
einem Vorort von Leipzig. Unter dem Pseudonym schreibt Caro seit
Ende 2020 und veröffentlichte mit The miles between us ihren
Debütroman im August 2021. Nicht selten schickt sie ihre
Protagonisten durch die ungeschminkte Tortur des Lebens. Fernab der
gängigen Rhetorik bedient sich Caro Hahn oftmals einem
umgangssprachlichen Wortrepertoire und kombiniert die teilweise
derben Ausdrucksweisen mit malerischen Metaphern und realistischen
Vergleichen.

www.caro-hahn.jimdosite.com
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Lisa Radtke-Oberwandling

Chakra Blue

147 Seiten | 12,6 x 19,8 cm | 2020 | ISBN: 979-8-66268-700-4

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 8,99 €

Ich zog den Schlüssel aus dem Schloss und legte eine
Hand auf die Türklinke. Es war wieder einer dieser
Abende, an denen die Luft draußen süßlich angenehm
duftete und sich dazu noch so angenehm auf der Haut
anfühlte.

Stell dir vor, du möchtest nur nachts am Strand spazieren gehen.
Stell dir vor, du triffst einen Menschen, der etwas ausstrahlt, was dich wie magisch in seinem Bann zieht.
Stell dir vor, dieser Mensch stellt dir die unbequemsten Fragen, die doch so einfach sind.
Stell dir vor, dass diese Fragen dein ganzes Leben auf dem Kopf stellen und du dich fragst, ob du wirklich
das Leben lebst, was dir möglich ist.

Leyla wollte nur nachts spazieren gehen, als sie auf eine Frau trifft, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt.
Dabei entdeckt sie die längst vergessenen Wunden aus der Vergangenheit, die nach Beachtung rufen. Immer
öfter stellt sie sich die Frage: Ist es das Leben, was sie leben will oder ist da noch mehr Potenzial?

Chakra Blue – Die Begegnung ist der Auftakt einer Quadrologie, die dir helfen kann, deinen Lebenskurs neu
auszurichten. Ohne wirklich darüber nachzudenken stellst du dir die Fragen, die Leyla gestellt werden. Und
dabei kannst du den einen oder anderen Tipp für dein Leben mitnehmen oder dich neu inspirieren lassen.
Das obliegt allein dir und wie offen du bist!

„Es war mein erstes, sozusagen, Lebenshilfe-Buch. Es hat mich angesprochen, da es als Roman verfasst
wurde. Ich dachte mir, da ich gerade in der Selbstfinde-Phase bin, ich probiers! Und es hat mich berührt.“ –
Amazon Rezension von Karo.

Lisa Radtke-Oberwandling wurde 1990 an der Ostseeküste geboren und
lebt mit ihrer Frau in Österreich. Das Schreiben begleitete sie bereits
durch die Kindheit. Inspiriert durch ihren persönlichen Quantensprung in
der Persönlichkeitsentwicklung entschloss sie sich, die Theorie
greifbarer zu machen. Liebevoll provokant, mit einer kleinen Prise
Humor, möchte sie den Leser dazu anregen, sich selbst zu hinterfragen.
Sie feierte 2017 ihr Autorendebüt mit "Das Meer mit dir", 2018 folgte die
Fortsetzung "Mitten ins Herz und unter die Haut", welches sie unter
ihrem Geburtsnamen im Herzsprung-Verlag veröffentlichte.
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https://www.instagram.com/lroautorin/
https://www.facebook.com/LisaRadtkeAutorin/


Katja Bleeker

Reykjavik Rockstar

286 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-72010-877-9

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 9,49 €

Sie verzieht den Mund, lehnt sich nach hinten und starrt
kurz an die Decke. Und dann kommt dieser tiefe Seufzer,
den ich schon seit Ewigkeiten von ihr kenne. Und den ich
seit genauso vielen Ewigkeiten hasse. Immer dann, wenn
sie meint, es besser zu wissen, kommt er.

„20 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Aber nicht für das Herz.“

Emmi ist waschechte Ostfriesin, ein echtes Küstenkind und ewiger Single. Kurz vor der Eröffnung ihres
eigenen Cafes wird sie von ihrer besten Freundin Violetta zum Geburtstag eingeladen. Gefeiert wird in Island,
Violettas geliebter Heimat. Doch im Ferienhaus in Reykjavik angekommen, erwartet Emmi keine Party
sondern ihre Jugendliebe und Violettas Bruder Nico, der mittlerweile als Rockstar Nic Fire große Erfolge
feiert. Er verbringt die Tage in Island mit ihnen und seiner vorlauten Verlobten Francesca, die für viel
Zündstoff sorgt. Und während Emmi versucht Nico aus dem Weg zu gehen und ihr Herz nicht noch einmal an
ihn zu verlieren, gelangen gut gehütete Geheimnisse an die Oberfläche, die nicht nur Freundschaften kosten
könnten.

Katja Bleeker wurde 1983 in Aurich, Ostfriesland geboren und schreibt
seit ihrer jüngsten Kindheit.
Angefangen mit Märchen über Horror bis hin zu Dystopien, entdeckte
sie letztendlich ihre Vorliebe für romantische Komödien, die im
Hintergrund sozialkritische Themen bearbeiten sowie zur Rockstar
Romance, die zum Träumen einlädt.
Die Geschichte hinter der Geschichte soll dem Leser unterhaltend,
jedoch nicht belehrend, im Kopf bleiben, damit er mit einem Mehrwert
nach dem Wort "Ende" aus der Geschichte geht.
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Mila Frei

Crawling

392 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75268-450-6

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 12,99 €

Julius Cooper-Highschool. Ich stand vor dem riesigen
Schild, welches man schon aus knapp einem Kilometer
Entfernung erkennen konnte, und wartete auf meine drei
Freundinnen. Ich hatte einfach nicht mehr schlafen
können und so war ich viel zu früh.

Es war nie meine Absicht, jemanden retten zu wollen, der nicht gerettet werden wollte. Doch als Optimistin,
die ich aus eigener Verzweiflung werden musste, um zu überleben, glaubte ich an das Gute im Menschen.
Ich war mir sicher, niemand war grundlos und ausschließlich böse. Bis ich eines Tages auf Hayes Jefferson
Junior traf und er meinen Glauben mit seiner grausamen, kalten Art beinahe zerstörte.

Unnahbar und brutal stößt er alles und jeden um sich herum von sich und macht es mir damit unmöglich,
hinter seine Fassade zu blicken. Doch ich gebe nicht auf und begebe mich seinetwegen sogar in Gefahr.
Wieso? Weil er mir unter die Haut geht. Trotzdem muss ich mich am Ende fragen: Wie weit bin ich bereit zu
gehen, für jemanden, der nichts als Schmerz in mein Leben bringt?

Mila Frei wurde 1988 in Magdeburg geboren und ist in einem kleinen
Dorf in der Prignitz aufgewachsen. Mit Anfang 20 zog es sie dann nach
Berlin, wo sie bis heute lebt. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten auf
der Couch mit einem Buch, im Kino oder in einem guten Restaurant.
Schon in ihrer Kindheit verfasste sie Kurzgeschichten und Gedichte.
Nachdem ein paar schreibfreie Jahre ins Land zogen, schreibt sie seit
2019 nun wieder regelmäßig.
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https://www.facebook.com/mila.frei.31
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Sophie M. Seller

Flash Fame

536 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75342-223-7

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 15,90 €

Elijah stellte sich eine bessere Beschäftigung an einem
Mittwoch vor, als von einer Frau Typ Schwarze Witwe
fixiert zu werden. Damit untergrub sie seine
Charmeoffensive, mit der er die Radiopromotion des
neuen Bandalbums hinter sich bringen wollte.

Der sechsundzwanzigjährige Elijah hat als Schlagzeuger mit seiner Rockband 'Cursed Instant' erreicht,
wovon er lange geträumt hat: den internationalen Durchbruch. Wären da nicht die Schatten seiner
Vergangenheit, die ihn nicht loslassen und der Bruch, der seine Freundschaft zu Sänger Logan durchzieht.
Dem zu entkommen, flieht er auf der Tournee in eine Welt aus Partys, Sex und Drogen. Die
zweiundzwanzigjährige Sara, die als Fotografin engagiert wurde, wird zur willkommenen Ablenkung.
Offenbart Elijah, was das Starleben ihm nicht bieten kann. Doch Sara wünscht sich eigentlich nur eins: Eine
Beziehung, die ihren romantischen Vorstellungen entspricht. Schneller als ihr lieb ist, wird sie in einen
Strudel aus Gefühlen gerissen, dem sie nicht entkommen kann. Der Kampf zwischen Lebenstraum und
Herzenswunsch beginnt.

Eine dramatische Liebesgeschichte mit Rockbeats, Herz und den Gefahren durch Drogenmissbrauch.
Band 1 von 'Flash Fame – Deine Chance auf Liebe' aus der Rockstarreihe rund um die Band 'Cursed Instant'.

Sophie M. Seller, Jahrgang 1980, schreibt unter Pseudonym. 2020
veröffentlichte sie im Selfpublishing ihren Debütroman „Flash Fame -
Deine Chance auf Liebe“ in zwei Bänden und setzt die Reihe im Herbst
2021 fort. Neben dem Schreiben ist sie leidenschaftlich als Freie
Lektorin tätig und zudem in Teilzeit bei einer Fluggesellschaft
angestellt. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen lebt
sie im Rhein-Main-Gebiet.

https://sophiemseller.de/
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https://www.instagram.com/sophie.m.seller/
https://www.facebook.com/SophieM.Seller
https://sophiemseller.de/
https://sophiemseller.de/


Selina Wilhelm

Das Geheimnis von Claydon
Manor

386 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 9-783-75431-499-9

erhältlich ab September 2021

Sie wollte fort, dem Chaos entfliehen, doch ebenso
wollte sie unbedingt bleiben. Dieser Ort spendete ihr
Trost und zugleich hatte sie das Gefühl, den Verstand zu
verlieren, wenn sie noch länger hierbliebe.

Ein Geheimnis, verborgen in einer Seele …
1855
Ohne Erinnerung an ihr vergangenes Leben tritt Sophia eine Stelle als Gouvernante für die fünfjährige Tochter
von Adrian Moore, dem Earl of Claydon Manor, an.
Sofort wird die junge Frau von dem Anwesen auf beängstigende Weise angezogen. Zugleich fühlt sie sich
dort geborgen und kann nur schwer ertragen, wie herzlos sich der Earl gegenüber seiner Tochter verhält.
Sie versucht alles, Vater und Tochter einander näher zu bringen und verschenkt ihr Herz an den Mann, der
seines vor langer Zeit verloren zu haben scheint.
Niemand ahnt, wie eng ihrer aller Leben miteinander verbunden ist. Eines Tages beginnt Sophia die Stimme
einer Frau zu hören, die ihr vertraut scheint. Sie muss sich entscheiden: Stellt sie sich ihrer Vergangenheit
oder kehrt sie ihr für immer den Rücken?

Selina Wilhelm, geboren im April 1989, lebt mit ihrem Mann und ihren
beiden Töchtern in der Nähe von Karlsruhe. Vor einigen Jahren
entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben. Als Autorin schlägt
ihre romantische Ader für historische Liebesromane. Ihre
abenteuerliche Seite ist dem Genre Fantasy verfallen.

https://www.selina-wilhelm.de/
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Anne Naumann

Der Klang von Winter

400 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75412-402-4

eBook: 5,99 €
Taschenbuch: 12,99 €

Mit dem Kugelschreiber klopfte sie ungeduldig auf den
Block, obwohl sie auf nichts bestimmtes wartete. Es war
ihre innere Unruhe, die sie quälte. Immer. In ihrem Kopf
tobten Melodien und es kribbelte in den Fingern.

Er will seine Vergangenheit hinter sich lassen. Sie bekommt die Chance, verloren geglaubte Träume zu
verwirklichen.

Alaina ist zufrieden mit ihrem Leben, genauso wie es ist. Mit ihren besten Freunden, den Zwillingen Toby und
Milley lebt und studiert sie in London. Außerdem hat sie einen aufregenden Flirt mit ihrem Kollegen Nate, der
ihr endlich helfen soll, die Vergangenheit zu vergessen. Doch Toby bringt alles durcheinander, indem er ihre
gemeinsame Band Eclipse unbedingt zum Erfolg führen möchte.

Als dann auch noch Dean Crawford, ein viel zu attraktiver Rockstar, nach einem grauenvollen Auftritt der
Band auftaucht und verkündet, Eclipse unterstützen zu wollen, steht ihr Leben kopf. Dean, der nach zwölf
Jahren fluchtartig nach London zurückgekehrt ist, weiß nur: So geht es mit seinem Leben nicht mehr weiter.
In London versucht er seine Wurzeln wiederzufinden, aber die Musik lässt ihn einfach nicht los und dann ist
da plötzlich Alaina, deren Anziehungskraft er kaum widerstehen kann. Doch sie ist die Einzige, die er nicht
haben darf.

Anne Naumann liebt Bücher, Katzen, Erdbeeren, Rockmusik, aber vor
allem ihren Ehemann, der sie bei allem unterstützt und ermutigt. Schon
als Grundschülerin schrieb sie die ersten eigenen Geschichten, weshalb
sie nach dem Abitur Germanistik studierte. Die Liebe zu Sprache und
Literatur verwirklicht sie in ihren eigenen Romanen und Geschichten.
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https://www.instagram.com/anni.schreibt/


Susanna Schober

Wenn ich einen Wunsch frei
hätte

407 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-51353-216-3

eBook: 4,90 €
Taschenbuch: 13,90 €

Okay. Mir ist bewusst, dass ich vielleicht doch lieber
nicht die Abkürzung durch den Park hätte nehmen
sollen. Aber da war dieses Gefühl. Ich schätze, jede Frau
kennt es.

Kann ein Herz sich zweiteilen? Kann eine Frau zwei Männer zu gleichen Maßen lieben und begehren?

Als wäre Julias Leben nicht schon durch ihre Mutter, die ihr vehement die Identität ihres Vaters verschweigt,
geschädigt genug, rennt sie von einem zum nächsten missglückten Date auf der Suche nach dem ihr so lang
verwehrten Glück.
Nachdem es wieder mal so weit war und Julia nachts mitten in Berlin einen dunklen Park auf den Weg nach
Hause durchquert, setzt sich ihr Unglück fort: Zwei mit Messern bewaffnete, maskierte Kerle stellen sich ihr
in den Weg und verlangen nach ihrer Handtasche. Verkrampft klammert sie sich an ihr Leben und die letzten
paar Cents, die sich in den Tiefen dieser Tasche befinden. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Fremden,
welcher die Polizei verständigt, kann das Schlimmste verhindert werden und Julia bleibt mit einem
Schrecken zurück.
Dankbar über diese Fügung des Schicksals und ihren unerwarteten Helden, lässt sie sich von ihm nach
Hause begleiten. Auf dem Weg dorthin beginnt eine interessante Unterhaltung, die beiden schnell klarmacht,
dass sie sich wiedersehen wollen. Damit beginnt das Chaos in Julias Leben, denn Romeo kann nicht bleiben
und er bleibt nicht der einzige Mann in ihrem Leben ...

Susanna Schober, geboren im Mai 1989 in Österreich, entdeckte erst
mit 18 Jahren ihre Liebe zu Büchern. Umso ausgeprägter war ihr Hang
zur bekennenden Büchersüchtigen. Sie verschlang in den letzten
dreizehn Jahren gut tausend Bücher, bevor sie eines Tages im Februar
2019 entschied, dass es Zeit wird, sich selbst ans Steuer zu setzen. In
nur wenigen Monaten entstanden einige Manuskripte, die Susanna nun
nach und nach veröffentlicht. Mit ihrem Debütroman 'Right One',
schaffte sie es in kürzester Zeit, viele Leser zu begeistern, welche ihr
nun auf ihrem Weg folgen!

https://www.susanna-schober.at/
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Amy C. Black

No control over life

390 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75431-594-1

erhältlich ab Herbst 2021

»Weißt du, wie man sich fühlt, wenn man innerlich
komplett zerstört ist?
Wenn man jeden Menschen, der einem jemals etwas
bedeutet hat, für immer verliert? Wie einsam man sein
kann, wenn man völlig allein ist?«

Eine Band, die nur Ärger macht -
Ein Rockstar, der ein bestimmtes Ziel verfolgt -
Ein gefährlicher Gangster, der seinen Besitz nicht teilen will -
Und SIE, die zwischen diesen Welten steht, aber in ihrer eigenen gefangen ist.

Harvey
Ich will es auch endlich, dieses Gefühl zu jemandem zu gehören. Ich will Liebe und Zuneigung und mich nicht
dafür verstecken müssen. Nur ein kleines Stück Normalität! Ich weiß, dass sie mich versteht. Sie ist
wunderschön, intelligent, einzigartig. Sie ist perfekt!

Travis
SIE. IST. MEIN. Niemals werde ich sie einfach gehen lassen! Sie gehört mir allein und das werde ich jedem
klar machen, der daran zweifeln sollte… Mit mir legt man sich nicht an und ganz sicher vergreift sich
niemand an meinem Besitz!

Charlotte
Sie wollen mich beide, doch ich gehöre nur mir selbst. Ich bin nicht in der Lage ihnen das zu geben, was sie
wollen oder brauchen - weder dem einen, noch dem anderen! Mein Schicksal ist es, für immer allein zu
bleiben und das ist auch besser so! Ich bringe kein Licht in die Dunkelheit… Das Einzige, was ich bringe, ist
Chaos und Zerstörung!

Amy C. Black wurde 1991 geboren und lebt in einem wunderschönen
kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten
mit ihren Haustieren oder mit einem guten Buch in der Hand. Das
Schreiben von Geschichten ist schon seit ihrer Kindheit eine große
Leidenschaft und hat sie nie wirklich losgelassen. Vor allem ihre Liebe
zur Dark Romance begleitet die Autorin schon seit Jahren. Das bringt
sie auch in ihrem Debütroman "No Control Over Life" zum Ausdruck.
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Tanya Bush

Behind your scars

398 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-96966-901-3

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 10,00 €

»Vergiss es, Alice.«
»Ach komm schon, Holly, bitte!« Mit flehendem Blick
schmiegte meine kleine Schwester sich an mich und
präsentierte mir ihren schönsten Schmollmund.

»Wenn ich eine Sache gelernt hatte, dann war es die, mich nicht verstecken zu müssen. Ich musste mich
nicht für Dinge schämen, für die ich nichts konnte.«
Ein Neuanfang – das ist es, was Holly sich von ihrem Studium an der Winterdale University erhofft, nachdem
ein tragischer Unfall ihrem vermeintlich sorglosen Leben ein jähes Ende gesetzt hat.
Als sie dort auf Tyler trifft, der sich mit seiner offenen und liebevollen Art immer mehr in ihr gebrochenes
Herz schleicht, scheinen sich all ihre Hoffnungen tatsächlich zu erfüllen.
Wäre da nicht noch Simon, Hollys einstige große Liebe, der in Tylers dunkelster Vergangenheit wühlt, um
dieses Glück zu zerstören …

Tanya Bush wurde 1984 in einer »mittelgroßen Kleinstadt« im Herzen
des Münsterlandes geboren. Hier entdeckte sie schon im
Kindergartenalter ihre Liebe zu Büchern. Während ihre Freundinnen die
Frage nach ihrem Berufswunsch überwiegend mit »Prinzessin«
beantworteten, gab es für sie nur einen Weg – Autorin zu werden. Sie
kündigte 2020, ganz die risikofreudige Löwegeborene, ihren Job und
erschafft seitdem hauptberuflich emotionale Liebesgeschichten und
spannende Urban Fantasy-Welten (in denen eine Prise Romantik
ebenfalls nicht fehlen darf) zwischen zwei Buchdeckeln.
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https://www.instagram.com/tanya.bush_autorin/


Nena Muck

For that Moment

495 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-34701-437-4

eBook: 0,89 €
Taschenbuch: 16,50 €

Jeder Schritt ist schwerer als der vorherige und mit
jedem Atemzug zerspringt mein Herz ein Stück mehr. Ich
sehe zu der geschlossenen Tür und höre das leise
Murmeln der Schwestern, bevor ich an die Klinke greife
und dort verharre.

»Zeit ist wie Sand.
Je stärker du versuchst, sie festzuhalten, desto schneller rinnt sie durch deine Finger.«

Nachdem die Vergangenheit von Vince die beiden eingeholt hat, steht ihre Welt kopf. Anschuldigungen,
Schuldzuweisungen und ernsthafte Konsequenzen stellen sie auf eine harte Probe, doch die Liebe zwischen
ihnen ist stärker als jemals zuvor und gemeinsam kämpfen sie gegen all die Hindernisse, die ihnen das
Leben in den Weg stellt.
Doch der schlimmste Schmerz steht ihnen erst noch bevor ...

Nena Muck, Jahrgang 1989, ledig. Sie lebt in Thüringen und macht ein
Studium zur Autorin. Sie hat angefangen ihre Krankheit zu verarbeiten,
indem sie darüber schreibt und möchte diesen Teil ihrer eigenen
Geschichte erzählen und sie denen widmen, die das gleiche Schicksal
teilen.
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Nikita Nolan

Sex ed say that

204 Seiten | 2021

erhältlich ab August 2021

Taschenbuch: 9,99 €

Da ist er. Schwerfällig zog Marina die Bluetooth-Stecker
aus ihren Ohren. Sie hatte sich lange genug hinter der
Hecke versteckt. Der Podcast vom letzten
Campusmagazin war bereits seit zwei Minuten zu Ende
und sie konnte keine Ausrede mehr finden, um ihre
eigene Feigheit vor sich selbst zu rechtfertigen.

Marina möchte Gynäkologin werden, doch sie hat ein großes Problem: Sie kann nicht über Sexualität reden.
Sämtliche Ratschläge ihrer Freundinnen konnten ihr nicht helfen, nur ihre Cousine hat eine letzte Idee. Andor,
der studentische Hausmeister ihrer Schule, soll bereits vielen jungen Frauen bei ihren speziellen Problemen
geholfen haben. Doch eigentlich hat er diese Aktivität an den Nagel gehängt. Wird er sich Marinas Sache
dennoch annehmen und sie lehren, offen über Sex zu sprechen? Und wie wird er reagieren, falls er
herausfindet, dass Marina seine „Nachhilfe“ für eine ganz andere delikate Angelegenheit braucht?

Nikita Nolan wurde 1990 im grünen Bundesland Brandenburg geboren,
wo sie ihr Leben in verschiedenen Städten verbracht hat. Heute lebt die
Autorin mit ihrer Familie in einer Mietwohnung mit Garten und arbeitet
neben ihrer Autorentätigkeit als freie Korrektorin.
Nikita Nolan bricht in ihren Geschichten mit den üblichen Klischees.
Bezeichnend für ihren Stil sind die realitätsnahen Details, die mitunter
dazu führen, dass ihre Geschichten nicht immer das von ihnen
erwartete Ende nehmen.
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https://www.facebook.com/NikitaNolanAutorin
https://www.instagram.com/autorin.nikita.nolan/


Emi-Lu Darkwater

Fantasien

112 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75317-181-4

Taschenbuch: 7,99 €

»Du bist schon viel zu lange Single.«
Das war die Erklärung meiner besten Freundin, als sie
mir, ohne Grund, einen Gutschein schenkte für einen
lesbischen Tanzkurs. Ich gestehe, ich war nicht
begeistert.

Was-wäre-wenn-Gedanken, erzählte und eigene Fantasien. Im Vordergrund stets die sinnlichen,
leidenschaftlichen, neugierigen, frechen und unverfälschten Gefühle von Frauen zueinander.

„Erotik ist so viel mehr als Sex. Sie beginnt mit einen Blick, einem Lächeln oder einer simplen Geste. Erotik
spielt sich im Kopf ab.“

Emi-Lu Darkwater ist das Pseudonym der LGBTQ-Autorin Melanie Bayer.
Als Emi-Lu widmet sie sich den etwas spannenderen und teilweise
düsteren Genre wie Thriller, Dark-Romance, Erotik, Mystery, Horror und
Drama. Die Autorin lebt mit ihrer Lebensgefährtin in Essen.

https://melaniebayer.vpweb.de/
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https://www.instagram.com/emi_lu_darkwater_autorin/
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https://melaniebayer.vpweb.de/


D. S. Rookie

Wrapped around your
fingers

472 Seiten | 12,9 x 19,8 cm | 2020 | ISBN: 979-8-56366-739-6

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 13,90 €

»Schätzchen, zieh doch mal den Stock aus deinem
süßen Arsch.« Grace hebt ihre perfekt gezupfte
Augenbraue und sieht mich provokant an, was mir nur
ein Schnauben entlockt.

Wenn Kopf über Herz regiert, doch die Liebe nicht fragt, sondern einfach passiert – was würdest du tun?

Ava ist Mitte dreißig und steht mit beiden Beinen fest im Leben – nur ihr Liebesleben ist alles andere als
prickelnd. Wegen einer Wette lässt sie sich auf eine heiße Nacht mit dem zehn Jahre jüngeren Romeo ein,
doch es bleibt nicht beim einmaligen Vergnügen. Als würde sie das nicht schon genug durcheinanderbringen,
begegnet sie kurz darauf dem reifen Massimo, der ihr gleichermaßen den Kopf verdreht wie Romeo.
War ihr Leben bis vor kurzem ruhig, ist es jetzt eine wilde Achterbahn der Gefühle.
Was ganz einfach sein könnte, entpuppt sich als ein kompliziertes Spiel, bei dem Ava nicht die Zügel in der
Hand hält. Doch wer wird es am Ende gewinnen?

Eine etwas andere Geschichte.

Die Geschichte ist in sich abgeschlossen.
Eine Fortsetzung mit den Nebenprotagonisten könnt ihr in „Wrapped around your Heart“ lesen.

D.S. Rookie ist das Pseudonym einer Autorin aus Wien. Schon immer
hat sie gerne gelesen und irgendwann beschlossen, selbst eine
Geschichte zu schreiben. Seitdem lässt sie das Schreibfieber nicht
mehr los.
Ihr Debüt, Melody of Love, erschien im Februar 2020. Inzwischen hat sie
sechs Geschichten veröffentlicht und es sind noch so einige startklar,
um gelesen zu werden.
Mehr als alles andere liebt sie sexy Helden, unkonventionelle Heldinnen,
die sie zum Lachen bringen, und viel heiße Action.
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Jessica Graves

Daddy's kleines Geheimnis

384 Seiten | 13,3 x 20,3 cm | 2020 | ISBN: 979-8-55370-910-5

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 11,77 €

»Daddy?«, fragte Ariana. Der Kosename lag ihr in einer
gefährlichen Doppelmoral auf der Zunge.
»Tu das nicht«, bat Victor leise. Er sah sie an, als hätte
sie ihn schmerzhaft verwundet.
»Wieso nicht?«
»Es weckt falsche Erwartungen.«

Victor, ein 36-jähriger erfolgreicher Manager, genießt sein unabhängiges Single Dasein in vollen Zügen. Als
ihn seine todkranke Exfreundin nach 9 Jahren bittet, ihre mittlerweile 21-jährige Tochter Ariana bei sich
aufzunehmen, erlebt er, dass sein geordnetes Leben auf den Kopf gestellt wird. Der jungen Frau in ihrer Not
zu helfen, sieht er in erster Linie als Erfüllung eines letzten Willens an, doch kommen nicht nur väterliche
Gefühle zu der unschuldigen, verträumten Ariana in Victor auf.
Die ungewöhnliche Anziehung zwischen ihnen scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Aber Ariana ahnt
nichts von seinen dunkelsten Gelüsten. Und Victor ist sich sicher, wenn er sich auf dieses Spiel einlässt,
muss er ihr mehr als ein verruchtes Geheimnis anvertrauen.
Die beiden finden sich in einem Strudel aus erotischen Abenteuern, der Auseinandersetzung mit ihrer
gemeinsamen Vergangenheit und einer eher ungewöhnlichen Rolle als 'Daddy' wieder.
Werden sie beieinander Klarheit finden? Oder wird Victor Ariana brechen, wie er es befürchtet?

"Daddy's kleines Geheimnis" ist der Auftakt zu einer Trilogie. Band 2, "Daddy's neues Spiel" erschien am
29.4.2021. Band 3 wird voraussichtlich November 2021 erscheinen.

Jessica Graves, Jahrgang 1990, verschlug es vor einigen Jahren ins
schöne Hamburg. Dort schreibt sie Geschichten rund um die Liebe, die
ebenso vielseitig sind, wie das nordische Wetter. Stets hebt sie sich
dabei vom Mainstream ab, sei es durch fantastische Elemente oder
durch die verschiedenen Formen der Liebe, die sie thematisiert,
grenzenlos und bunt. Mit ihrem Debüt „Daddy’s neues Spiel“ läutete sie
den Auftakt einer sinnlichen Trilogie ein, die mit Vorurteilen zur
gelebten BDSM Kultur aufräumt und den Leser zugleich mitnimmt auf
eine Reise, die ebenso leidenschaftlich wie emotional ist.

https://www.jessica-graves.com
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https://www.instagram.com/jessicagraves.schreibt/
https://www.jessica-graves.com/links-von-a-bis-z
https://www.jessica-graves.com/links-von-a-bis-z
https://www.facebook.com/JessicaGraves4


Viktoria Bolle

Die Brücke nach Hause

345 Seiten | 13,3 x 20,3 cm | 2015 | ISBN: 978-1-50763-798-2

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 11,95 €

Es ist ein kalter Donnerstagvormittag eines nassen
Dezembermonats, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen,
als sich viele Menschen auf den Friedhof versammeln,
um Abschied von der Verstorbenen zu nehmen.

Die Geschichte eines Lebens
Fesselnd, real, ergreifend. Nach einer wahren Begebenheit.

Verschleppung, Zwangsarbeit, Hunger, Tod der Weggefährten, Verzweiflung und Flucht sind nur einige
Stichpunkte aus dem Leben von Johann, der 1925 in der Republik der Wolgadeutschen im sowjetisch
regierten Russland geboren wird.

Ein strenges Regime unter Herrschaft Stalins martert ihn und seine Mutter fast zu Tode. Von Anfang an hat
Johann geringe Überlebenschancen, doch er schafft es, trotz der vielen Strapazen am Leben zu bleiben und
seine Geschichte zu erzählen.

1984 wurde Viktoria Bolle in Kustanaj, dem nördlichen Kasachstan
(ehemalige UdSSR) geboren. 1996 verließ sie gemeinsam mit ihrer
Familie Kasachstan, um einen Neuanfang in Deutschland zu beginnen.
Im Nordrhein-Westfälischen Mühlenkreis fand sie und ihre Familie eine
neue Heimat, wo sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihrer Tochter
lebt. Sie arbeitet als Bankangestellte und schreibt für ihr Leben gern. Ihr
historischer Roman Die Brücke nach Hause beschreibt das Leben ihres
Großvaters, dessen Weg von der Wolga über Zentralasien nach
Westfalen beispielhaft für viele Russlanddeutsche ist.

http://www.viktoriabolle.de/
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Maran Bevensen

Weibliche Revanche

212 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75342-049-3

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Es regnete in Strömen. Stefanies schwarzes, kurzes
Kleid war trotz Regenschirm am Saum pitschnass und in
ihren High Heels sammelte sich das Wasser. Sie stand
auf dem kleinen Friedhof von Engelau vor einem frisch
ausgehobenem Grab und schaute zu, wie der Sarg
langsam hinabgelassen wurde.

Eigentlich hatte sich Stefanie alles so schön vorgestellt, mit Mann und Kind und Landidylle. Doch dann hat
ihr Mann eine Andere, ihr Sohn ist Autist und das kleine Dorf in der Eifel entpuppt sich als Schauplatz für
Intoleranz, Korruption und Scheinheiligkeit.

Stefanie findet eine gute Freundin in Elke, deren Mann regelmäßig zu einer Domina geht und sich dort für
seine Skrupellosigkeit bestrafen lässt und entdeckt einen, nicht ganz legalen Weg, ihr zu helfen. Stefanie und
ihr Sohn Tobias müssen sich gegen so manchen fiesen Mitmenschen wehren, bis sie zurückschlägt.

Maren Bevensen ist in einem kleinen Ort in der Nähe von Köln geboren
und hat dort ihre Kindheit und Jugend verbracht. Nach dem Abitur
absolvierte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau und lernte einige
Jahre später ihren jetzigen Ehemann kennen, mit dem sie einen Sohn
bekam. Mit 11 Jahren stellte man bei ihm Autismus fest, nachdem er
jahrelang Probleme im Kindergarten und in der Schule hatte. Frau
Bevensen hat schon seit ihrer Kindheit gerne kleine Geschichten
geschrieben und mit „Weibliche Revanche“ ihren ersten Roman
veröffentlicht.

80

Die Selfpublisher 01/2021Biografischer Roman

Eine fast wahre Geschichte

https://www.facebook.com/maren.bevensen
https://www.instagram.com/marenbevensen/


Maike Mariposa

Immerfort

179 Seiten | 12,5 x 19 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75314-057-5

Taschenbuch: 8,99 €

Gedankenverloren schaute ich auf das leere Textfeld in
meinem Whats-App-Chat. Der Cursor verschwand und
tauchte wenige Millisekunden später wieder auf. Als
wäre er nervös. Er verschwand und tauchte wieder auf.

Wie entschuldigt man sich bei jemandem, wenn man weiß, man kann es nie wieder gut machen?
Wie lernt man, ohne jemanden leben zu müssen, wenn man diesen Menschen nicht vergessen will?

Rebecca hat ihren Partner nach fünf Jahren verlassen, als er sie am dringendsten gebraucht hätte.
Leonard hat seine Frau nach sechzig Jahren Ehe durch einen Herzinfarkt verloren.

Eine Enkelin. Ein Großvater. Zwei grundverschiedene Situationen. Und eine Möglichkeit, die diesen beiden
Menschen individuell dabei hilft, die Scherben ihres Lebens langsam wieder zusammenzusetzen.

Maike Mariposa wurde im Juni 1989 in Heide/Dithmarschen geboren,
wo sie ihre Kindheit und Jugend verlebte. Sie fand bereits zu
Grundschulzeiten zu ihrer größten Leidenschaft: Neben malen und
zeichnen bestand diese aus dem Schreiben von Gedichten, Geschichten
und Texten - in der sie sich stets mit großer Hingabe und einer Menge
Herzblut verlieren konnte. Durch Ausbildung und Beruf verschlug es sie
zeitweise auch nach Niedersachsen, viel mehr aber quer durch
Schleswig-Holstein, wodurch sie auf ihren heutigen Ehemann traf.
Gemeinsam mit ihm lebt sie in ihrer Heimat Dithmarschen.
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https://www.instagram.com/maikemariposa.autorin/


Melanie Amélie Opalka

Papa

319 Seiten | 12,5 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75411-622-7

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

Was genau ich mir darunter vorgestellt hatte, Vater zu
werden? Keine Ahnung – aber vermutlich wohl nicht das,
was es tatsächlich so bedeutet, Vater zu sein. Denn ganz
ehrlich? Dann hätte ich es mir vielleicht nochmal
überlegt – aber sagt das bloß nicht meiner Frau.

Nachdem er und seine Frau lange darum gerungen haben, endlich Eltern zu werden, ist die Schwangerschaft
viel zu schnell vergangen. Schwups ist das Kind da – und mit ihm die Frage: „Was für ein Vater will ich
eigentlich sein?“

So stolpert er durch den Familienalltag mit ganz neuen Fallstricken und Fettnäpfchen – immer mit der Angst
im Nacken, von einem Säugling als Versager enttarnt zu werden.

Dieses Buch erzählt den „unausgeschlafenen Imperfekt“ seines ersten Jahres mit dem eigenen Nachwuchs,
von Kinderkrankheiten, Verwandtenbesuchen und anderen Katastrophen, die nur dank seiner persönlichen
Superkraft „ungeahnter Genialität“ überlebt werden können.
Und das alles, um am Ende zu einer überraschenden Erkenntnis zu kommen.

Denn Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr – ach, was!

Seit 1976 gebürtig und lebhaft in Hamburg nennt sie liebevoll die Welt
ihr Zuhause. Als Autorin startete sie 2004 mit ihrem ersten von zwei
Bänden Prosalyrik und schreibt seit 2013 humorvolle (Online-)Romane
mit Herz und Raum für persönliche Entwicklung.
Im realen Leben verheiratet und Mutter liegt ihr besonders das
seelische Wohl berufstätiger Eltern und Menschen mit Stress am
Herzen. Als Expertin für Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege
gründete sie "K3 - Kind, Kegel und Karriere" und arbeitet seit 2012 als
Mentorin, Trainerin, Speakerin und Autorin.

https://melanieamelieopalka.de/
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1. Lehrjahr
Nachfolger zu „Mach mir’n Kind“

https://www.instagram.com/m.a.opalka_autorin/?hl=de
https://melanieamelieopalka.de/
https://melanieamelieopalka.de/


Alexandra Wagner

Magische Welt der Dinge

148 Seiten | 15 x 21,7 cm | 2021 | ISBN: 978-3-96966-720-0

Hardcover: 14,95 €

»Wo kommt eigentlich mein Lieblingspulli her, Mama?«
Diese Frage war Anton schon den ganzen Tag im Kopf
herumgeschwirrt. Er schielte auf den Kapuzenpulli, der
über dem Stuhl neben seinem Nachtschränkchen hing.

Lernen vom umweltbewussten Superhelden
»Wo kommt eigentlich mein Lieblingspulli her?«, will Anton eines Abends wissen. Er ahnt nicht, dass diese
unscheinbare Frage sein Leben verändern wird. Denn damit erweckt er den Superhelden auf seinem Pulli
zum Leben. Und der nimmt Anton mit auf eine ebenso action- wie lehrreihe Reise um die Welt.

Anton lernt die Orte und Stationen kennen, die Paul Pulli auf dem Weg zu Antons Kleiderschrank durchlebt
hat. Sie starten im Warenlager des Versandhändlers. Am Ende stehen der Superheld und der Grundschüler
auf dem Feld, auf dem Paul Pulli als Baumwolle gewachsen ist.

Das Kinderbuch verpackt Wissen über die Herstellung von Bekleidung, zugehörige Lieferketten und deren
Auswirkungen auf Menschen und Umwelt als Superhelden-Geschichte. Es regt Kinder zum Nachdenken an
über Konsum und Nachhaltigkeit und vermittelt ihnen, die Ressourcen unserer Erde und Dinge des täglichen
Lebens mehr wertzuschätzen.

Kinderroman ab 8 Jahre, über 40 Graustufen-Illustrationen

Alexandra Wagner, 1977 in München geboren, arbeitet als freiberufliche
Online-Redakteurin für Unternehmen. Sie studierte
Kommunikationswissenschaft in München und Mailand. Antons
geheime Reise mit Paul Pulli ist der erste Band ihrer Kinderbuchreihe
Magische Welt der Dinge. Die Reihe hat sie aus Liebe zum Schreiben
und Spaß an neuen Herausforderungen gestartet. Wagner lebt mit
Mann und Kind in der Nähe von München.

www.magische-Welt-der-Dinge.com
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Antons geheime Reise mit Paul Pulli
Band 1 der Kinderbuchreihe „Magische Welt der Dinge“

https://www.instagram.com/alex.wagner.schreibt/
https://www.facebook.com/Magische-Welt-der-Dinge-100501495221217
https://magische-welt-der-dinge.com/
https://magische-welt-der-dinge.com/


Jana Kollmann

Die Magische Mauer

302 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75267-065-3

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 10,99 €
Hardcover: 17,99 €

Spät war es geworden an diesem Abend. Nicht, dass die
Uhrzeit einen Unterschied machen würde, eher die
Dunkelheit, wenn Mama wollte, dass Suna ins Bett ging.
Wieder einmal hatte Suna besonders gründlich die Zähne
geputzt.

Angst vor der Dunkelheit ist in Ajan ein schlechter Begleiter, muss Suna feststellen, in diesem alten Land, wo
sich das ganze Leben nachts abspielt. Wie kam sie überhaupt hierher? Gerade eben lag sie noch in ihrem
kuscheligen Bett und jetzt steht sie hier an dieser riesigen Mauer mit ihren sprechenden Kuscheltieren. Mehr
und mehr wird das Mädchen Teil der Ereignisse, die drohen, Ajan und nicht zuletzt auch ihr eigenes
friedliches Leben ins Chaos zu stürzen.
Auf der Suche nach Antworten macht sie sich auf den Weg in ein spannendes Abenteuer, das sie direkt auf
die gefährliche Seite der Mauer führt …
Ein mitreißendes Abenteuer für alle, die es gerne magisch mögen …

Jana Kollmann wurde 1977 in Bremen geboren. Ihre Kindheit in
Oldenburg, wo sie heute mit Mann und Tochter lebt, verbrachte
sie unter anderem mit Zeichnen, Malen, Schreiben und insbesondere
mit Lesen. Nach dem Abitur fand sie den Weg in die Zahntechnik, lebte
zwischenzeitlich fünf Jahre in Ulm und kam dann zurück in ihre
Heimatstadt.
Den Traum, irgendwann ein Buch zu schreiben, hatte sie schon immer,
aber erst ihre Tochter hat sie endgültig inspiriert, mit dem Schreiben
anzufangen.

https://janakollmann.wixsite.com/onthegoodsite
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Die Schatten von Ajan
Band 1

https://www.instagram.com/jana.kollmann_author/
https://www.facebook.com/JanaKollmann1977
https://janakollmann.wixsite.com/onthegoodsite
https://janakollmann.wixsite.com/onthegoodsite


Michelle Thieltges

Glaub an dich

28 Seiten | 17,5 x 21,6 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-709-9

eBook: 3,99 €
Hardcover: 15,99 €

Tommy hat einen Traum: Er möchte einmal in seinem
Leben so fliegen können wie die Enten, die er jeden
Morgen am Bächlein beobachtet. Es gibt nur ein
Problem: Tommy ist eine Laufente und kann nicht
fliegen.

Tommy hat einen Traum:
Er möchte einmal in seinem Leben so fliegen können wie die Enten, die er jeden Morgen am Bächlein
beobachtet.
Doch es gibt ein Problem: Tommy ist eine Laufente und kann nicht fliegen.
Eines Tages bekommt Bauer Ernie Besuch von seinem Enkel Max.
Er macht Tommy Mut, seinen Traum niemals aufzugeben.
Werden sie es gemeinsam schaffen, Tommys sehnlichsten Wunsch zu erfüllen?

Eine Geschichte, die den Kindern vermittelt, dass man seinen Traum niemals aufgeben sollte und man ihn
auch manchmal auf Umwegen und mit etwas Kreativität erreichen kann.

Michelle Thieltges wurde im Jahr 2000 geboren. Schon im Kindesalter
hat sie ihre Leidenschaft für das Lesen und Schreiben von Geschichten
entdeckt. Heute lebt sie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Trier.
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https://www.instagram.com/michelle.thltgs/


A. Kaiden

Geheimnis Schiva

226 Seiten | 12,5 x 19 cm | 20201 | ISBN: 978-3-75313-675-2

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 9,99 €

»Das meine ich nicht!« Alexei griff aufgeregt mit der
linken Hand in Stans Shirt. Mit der rechten deutete er auf
eines der Liebesschlösser. »Es war nicht umsonst! Wir
haben unseren Hinweis gefunden!«

Ein knapper Abschiedsbrief und Laras Tagebuch sind alles, was Stan von seiner Schwester geblieben sind,
die vor vier Jahren spurlos verschwand.
Während die Polizei die Suche bereits eingestellt hat und seine Eltern unter der Ungewissheit leiden, gibt
Stan nicht auf.
Fest entschlossen macht er sich mit seinem besten Freund Alexei auf die Suche, nicht ahnend, dass sein
Weg ihn nach Schiva führen wird …

Zwölf Werke hat die menschliche Textfabrik aus Maximiliansau in der
schönen Pfalz bereits erfolgreich als Selbstverlegerin veröffentlicht –
mit unterschiedlichsten Motiven und Genres für alle Altersstufen, Gay-
Romance oder Kinderbilderücher zum Vorlesen für die Kleinen im
Manga-Stil. Im extrovertierten, oft warmherzigen Stil, erzählt die
gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau sowohl von Freunden als
auch Einzelgängern, die sich in fremden Gewässern zurechtfinden
müssen und schließlich daran wachsen. Ihr größter Erfolg war die
Aufführung ihres ersten Romans „Geheimnis Schiva 1“ als Musical.

https://www.a-kaiden.de/
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Band 3 der Schiva-Triologie

https://www.instagram.com/a._kaiden_autorin/
https://www.a-kaiden.de/
https://www.a-kaiden.de/
https://www.facebook.com/a.kaiden159357


Pia Krämer

Wolfsaugen

384 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75345-907-3

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 14,99 €

Leo East starrte zurück. Ja, er wusste, was heute für ein
Tag war. Er nickte seinem Chef zu, stand auf und verließ
das Büro. Langsam ging er den Flur entlang. Am Ende
des Ganges stand ein kleiner Tresor. Leo atmete noch
einmal tief durch, ehe er die Kombination aus
Buchstaben und Zahlen eingab.

Und als es in Vancouver Mitternacht ist und der letzte Wolf in den Wäldern verschwindet, werden in dieser
Sekunde auf der ganzen Welt genau acht Kinder geboren. Sie sind Wolfsjäger!

Vancouver 2016

Der Wolf ist zurück und dies bedeutet für Leo East, er muss die acht Auserwählten zu sich nach Kanada
holen.
Acht Jugendliche, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben, außer der Tatsache, dass sie
Teil einer wichtigen Aufgabe geworden sind.
Den Wolf zu finden und sich dabei nicht selbst zu verlieren, gestaltet sich deutlich schwieriger, wenn sich
das System gegen einen stellt und man nicht mehr weiß, wem man überhaupt noch vertrauen kann.

Pia Krämer wurde 1999 in Recklinghausen geboren und lebt seit ihrem
2. Lebensjahr im oberbergischen Wiehl.
Nach dem Abitur 2018 begann sie ein Lehramtsstudium an der
Universität in Siegen.
Seit ihrer Kindheit schreibt sie schon Geschichten und hat 2020 ihren
ersten Jugendroman Wolfsaugen fertiggestellt.
Daneben schreibt sie auch Kinderbücher, Kurzgeschichten und deutsch-
sowie englischsprachige Gedichte. 2021 wagte sie den Schritt und ging
ins Selfpublishing.
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https://www.instagram.com/piakraemer29/


Evelyne Aschwanden

GHOSTS

258 Seiten | 13,5 x 20,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75412-362-1

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 15,99 €

Manchmal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ihr
Gesicht immer noch vor mir. Die meisten meiner
Erinnerungen an jenen Tag sind schwammig, zerflossen
wie Farbe auf einer Leinwand.

Nachdem die High School-Schülerin Ellie unerwartet ums Leben kommt, kehrt sie nicht nur als Geist in diese
Welt zurück, sondern muss auch feststellen, dass ihre beste Freundin Skye ihr zu Lebzeiten eine Menge
verheimlicht hat: Sie besitzt die Fähigkeit, Geister zu sehen – und es ist ihre Aufgabe, verlorene Seelen ins
Jenseits zu geleiten.

Ellie hat allerdings kein Interesse daran, die Welt der Lebenden zu verlassen. Gleichzeitig ist Skye noch nicht
bereit, sich von ihrer besten Freundin zu verabschieden, obwohl sie weiß, dass Ellie nicht bleiben darf. Als
die Stadt von einem mächtigen Geist heimgesucht wird, können die beiden jedoch nicht mehr länger vor der
Realität davonlaufen. Denn nun liegt es ausgerechnet an ihnen, das Gleichgewicht zwischen Diesseits und
Jenseits wiederherzustellen …

Zwei Freundinnen, gefangen zwischen Leben und Tod: GHOSTS ist eine emotionale Coming-of-Age-
Geschichte über das Festhalten und Loslassen von geliebten Menschen.

An der Grenze zwischen Möglichem und Unmöglichem fühlt sich
Evelyne Aschwanden zu Hause. Als Fantasyautorin erschafft sie
magische Welten und fantastische Universen, die zwischen den Zeilen
eines Buches zum Leben erweckt werden. Ihre Bücher erzählen von
Freundschaft und Familie, von jungen Held*innen, die sich ungeahnten
Herausforderungen stellen müssen und dabei über sich selbst
hinauswachsen. Seit 2017 veröffentlicht Evelyne Aschwanden
erfolgreich Bücher als Selfpublisherin und hat es 2020 sogar auf die
Shortlist des Selfpublishing-Buchpreises geschafft.

https://www.evelyneaschwanden.ch
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Das Erbe der Seherin
Band 1 der GHOSTS-Dilogie

https://www.evelyneaschwanden.ch
https://www.evelyneaschwanden.ch
https://www.instagram.com/evelyne_aschwanden/


Lisa F. Olsen

I kissed a boy

350 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75347-605-6

erhältlich ab September 2021

Alles steht plötzlich kopf. Wie das Spiegelbild des
Nachthimmels. Und nie hat sich Chaos so angefühlt. So
richtig.

Zu Beginn seiner letzten Schulferien ahnt Gaming-Nerd Dacre noch nicht, dass ihm ein unvergesslicher
Sommer bevorsteht. Nicht nur laue Sommernächte und Zeltausflüge mit neuen Freunden bringen Dacres
Herz zum Höherschlagen, sondern auch sein Stiefbruder Cap.
Obwohl Cap bei jeder Gelegenheit seine Abneigung gegen Dacre deutlich werden lässt, kommen sich die
beiden immer näher …
Steht ihre Beziehung von Beginn an unter einem schlechten Stern oder entwickelt sich aus Hinterhofromantik
und Vollmondnächten am See doch die große Liebe?

Bereits in ihrer frühestens Jugend hat Lisa F. Olsen, geboren 1994, das
Schreiben von Geschichten für sich entdeckt und danach für einige Zeit
aus den Augen verloren. In den letzten Jahren hat sie ihre kreative Seite
wiedergefunden und schreibt seitdem vorwiegend Texte im New-Adult-
oder Erotik-Genre. Wobei sie am liebsten die Liebe zwischen zwei
Männern thematisiert. Allerdings ist es der Autorin, die zeitgleich
Psychologie studiert, ein großes Anliegen, vor allem die tiefgreifenden
Gefühle der Protagonisten, die persönliche Entwicklung, aber auch die
vorliegenden Situationen so realistisch wie möglich wieder zu geben.

http://www.lisafolsen.de/
89

Die Selfpublisher 01/2021Jugendbuch

Dacre
Band 1 einer Dilogie

https://www.facebook.com/lisaf.olsen.56
https://www.instagram.com/lisaf.olsen/
http://www.lisafolsen.de/
http://www.lisafolsen.de/


Heidrun Wagner

Das Gestern von morgen

288 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75430-113-5

Taschenbuch: 11,99 €

»Ich erkläre es dir morgen. Versprochen!« Oskars Blick
wanderte über ihr Gesicht. Sie biss sich auf die Lippe.
Bestimmt konnte er die Lüge an ihrem Blinzeln erahnen.
Trotzdem nickte er.

Für die 15-jährige Tomke bricht die Welt zusammen. Ihr zwei Jahre älterer Bruder Jannes wurde mit einer
Hirnverletzung im Wald gefunden, und es ist nicht klar, ob und wie er diese Nacht überlebt.
Tomke kann sich nicht vorstellen, in einer Welt zu leben, in der Jannes nicht mehr existiert. Als hätte das
Schicksal Mitleid mit ihr, gerät sie in eine Zeitschleife und hat die Chance, diesen Tag noch einmal von vorne
zu starten.
Doch wie lange hältst du es aus, wenn alles, was du tust, am Ende vergessen ist und du wieder und wieder
am Anfang stehst? Wie oft kannst du einen der wichtigsten Menschen in deinem Leben sterben sehen, ohne
den Verstand zu verlieren?
Wer wirst du sein in dieser Welt, in der nichts Bestand hat?

Heidrun Wagner lebt mit ihrer Familie in Freiburg.
Neben dem Schreiben hat sie das Glück, in ihrem Arbeitsalltag vielen
unterschiedlichen Menschen zu begegnen.
Neben dem Lesen und Schreiben genießt sie die Zeit mit ihrer Familie,
ist gerne unterwegs und liebt es ganz unterschiedliche Spielwelten zu
entdecken.
Die Trilogie „Wenn du vergisst“, „Brennt die Schuld“, „In deinem Herzen“
war ihr Romandebüt. Der erste Band stand 2017 auf der Shortlist des
Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises.

https://heidrunsfeder.blogspot.com/
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Fight … Fail … Repeat …

https://www.instagram.com/heidrunsfeder/
https://www.facebook.com/heidrunsfeder
https://heidrunsfeder.blogspot.com/
https://heidrunsfeder.blogspot.com/


Marie-Therese Goldmann

Schnee

252 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-523-1

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 8,99 €

Laut piepend riss mich mein Wecker aus dem Schlaf.
Völlig übermüdet drückte ich auf die Snooze-Taste und
drehte mich noch einmal um. Ich hasste es, zeitig
aufzustehen. Im Abstand von fünf Minuten klingelte
mein Wecker – doch immer wieder drehte ich mich ein
weiteres Mal zur Seite.

Claire steht kurz vor ihren Abschlussprüfungen, als sie durch einen Zufall im Wald auf ein kleines
Shetlandpony stößt. Es scheint verwahrlost und alleingelassen. Das junge Mädchen fackelt nicht lange und
macht sich auf die Suche nach dem Besitzer – obwohl sie vor Jahren geschworen hat, sich nach dem Verlust
ihres ersten Ponys nie wieder auf Pferde einzulassen.

Wem gehört das schneeweiße Pony und kann Claire ihm ein besseres Leben ermöglichen? Und was hat Tim,
der unscheinbare Streber aus ihrer Klasse, damit zu tun?

Marie-Therese Goldmann wurde 1994 in Dresden geboren. Im Jahr 2015
veröffentlichte sie ihr Debüt „Sieh es mit meinen Augen“, eine
Geschichte aus der Sicht eines Pferdes. In den Jahren darauf
erschienen noch weitere Bücher aus der Feder der Autorin, unter
anderem „Schnee - Das Pony im Wald“ und „Pferdeseele“ - alles
Geschichten, bei die die Arbeit mit Pferden und das Tierwohl in den
Vordergrund stellen.
Marie-Therese Goldmann ist Mutter zweier Kinder und lebt und arbeitet
immer noch ganz in der Nähe ihrer Geburtsstadt.

http://marie-therese-goldmann.de/
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Das Pony im Wald

https://www.instagram.com/marie_therese_goldmann/
http://marie-therese-goldmann.de/
http://marie-therese-goldmann.de/


Nicola Nüchter

Nubes

366 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75349-724-2

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 12,99 €
Hardcover: 20,99 €

Mica erwachte und schaute aus ihrem Zimmerfenster.
Hinter dem angrenzenden Waldstück ging gerade die
Sonne auf und schien durch die Baumkronen. Sie war zu
dieser frühen Stunde schon putzmunter und langweilte
sich.

Als sie zum Himmel schaute, traute sie ihren Augen nicht. »Mica, das bildest du dir nur ein. Oder?«

Die Geschwister Ben, Lena, Anna und Mica hätten sich niemals träumen lassen, dass über den Wolken noch
eine andere Welt existiert. Im Wolkenreich Nubes begeben sich die vier auf eine spannende Abenteuerreise:
ein Schloss mit verwunschenen Zimmern, eine Zauberschule, mystische Wesen und ein atemberaubendes
Turnier um den magischen Pokal, den Lena nur allzu gern in den Händen halten würde.

Doch Nubes verbirgt ein Geheimnis und etwas Unheimliches treibt sein Unwesen, um für lang zurückliegende
Ereignisse Rache zu nehmen. Dabei geraten die Geschwister selbst in den Konflikt, der aus Verrat, Hass und
dunkler Magie besteht. Was die vier dann über das düstere Geheimnis von Nubes und die verfluchten Tiere
erfahren, hätten sie nie für möglich gehalten. Und das Böse ist weiter hinter ihnen her …

Nicola Nüchter, geboren 1984, liebt Schokolade und Kräutertee. Mit
ihrem Mann und den vier gemeinsamen Kindern lebt sie in Eichenzell
bei Fulda. Sie studierte Rechtswissenschaften, doch sie schreibt schon
immer leidenschaftlich gern Fantasiegeschichten. In die Trilogie Nubes
fließen Ideen ein, die sie über Jahre entwickelt hat. Mit der
Veröffentlichung des ersten Bandes nimmt sie nun alle anderen mit auf
die Reise durch ihre zauberhafte Welt. Wenn sie gerade nicht schreibt,
genießt sie die Zeit mit ihrer Familie oder findet in der Natur Inspiration
für weitere Buchideen.

https://www.xn--nicolanchter-jlb.de/
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Die geheimnisvolle Welt
Band 1 der Nubes-Reihe

https://www.instagram.com/autorin_nicola_nuechter/
https://www.xn--nicolanchter-jlb.de/
https://www.facebook.com/nicola.nuchter


Alex Planet

Falsch verbunden

80 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-34728-545-3

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 7,99 €
Hardcover: 14,99 €

Bamm! Auf beiden Beinen gelandet. Benommen schaute
Julia um sich. »Meine Güte, Kindchen, wann willst du
endlich kapieren, dass es nur noch zwei Monate zu den
Meisterschaften dauert?« Der Trainer schaute streng.

Nur noch zwei Monate bis zu den Meisterschaften der Kunstturnerinnen. Die fünfzehnjährige Julia turnt ganz
vorne mit. Unterstützt im Kampf um den Meistertitel wird sie von ihrem besten Freund, Sascha.

Doch das Blatt wendet sich, denn Sascha liegt im Koma.
Dann taucht in Julias ganzen Gefühlswirrwarr auch noch dieser Julian in ihrem Leben auf. Meint er es ernst
mit ihr?

Was ist mit Sascha, und was mit dem Turnen? Julia muss sich bewusst werden, was sie wirklich will.

Gewinn und Verlust liegen manchmal sehr nahe beieinander.

Alex Planet, 45, Schweizer, Human Resources Specialist und Leiter
Berufsbildung, brachte 2021 seinen Debüt-Jugend-Kurzroman „Falsch
verbunden“ als Selfpublisher heraus. Nach einer sehr schweren
Lebensphase 2015 brachte ihn eben genau diese wieder in seine
Kreativität zurück. Demnächst wird der erste Band einer Jugend-
Fantasy-Trilogie erscheinen, an der er seit Mai 2020 arbeitet.
In seiner Freizeit ist der Familienvater sehr viel in der Natur anzutreffen
oder schreibt an einem neuen Songtext.

www.alexplanet-things.com
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https://www.instagram.com/alexplanet_autor/
https://www.facebook.com/AlexPlanetAutor/


Susanna Schober

Prince wanted

292 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-52157-652-4

eBook: 3,90 €
Taschenbuch: 12,90 €

»Bitte zwingt mich nicht dazu. Ich kann diese Wahl
unmöglich treffen, Mutter!«, presste ich hervor, doch wie
immer, blieb meine Bitte ungehört. Meine Wünsche
wurden ignoriert. Sie interessierten hier keinen.

Gesetze, Regeln, Anforderungen, Verpflichtungen.

Mit diesen Worten ist Catherine Valeria Desmond, Prinzessin von Veronis, aufgewachsen. Im Schloss ihrer
königlichen Eltern, von der Außenwelt praktisch gänzlich abgeschnitten, verbringt sie ihre Tage entweder mit
der treuen Zofe Magda oder in steter Einsamkeit. Zumindest bis sie die Volljährigkeit erreicht und damit alt
genug ist, einen Mann an ihrer Seite zu wählen.
Unter zwanzig geradezu perfekten Anwärtern wird Catherine dazu genötigt, für das gesamte Land eine Show
abzuziehen, um möglichst das Volk bei Laune zu halten, denn: Die Bevölkerung Veronis beugt sich dem
Königshaus nur, wenn der Mann an der Seite der Prinzessin ein einfacher Bürger ist.
In zunehmender Geschwindigkeit rast die Prinzessin auf ein Chaos an Gefühlen, Ängsten, Verlusten und der
großen Liebe zu ...

Achtung: Dies ist der erste Band einer Dilogie – Cliffhanger inklusive!
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1. Band einer Dilogie

Susanna Schober, geboren im Mai 1989 in Österreich, entdeckte erst
mit 18 Jahren ihre Liebe zu Büchern. Umso ausgeprägter war ihr Hang
zur bekennenden Büchersüchtigen. Sie verschlang in den letzten
dreizehn Jahren gut tausend Bücher, bevor sie eines Tages im Februar
2019 entschied, dass es Zeit wird, sich selbst ans Steuer zu setzen. In
nur wenigen Monaten entstanden einige Manuskripte, die Susanna nun
nach und nach veröffentlicht. Mit ihrem Debütroman „Right One“,
schaffte sie es in kürzester Zeit, viele Leser zu begeistern, welche ihr
nun auf ihrem Weg folgen!

https://www.susanna-schober.at/

https://www.instagram.com/susanna.schober.autorin/
https://www.facebook.com/schober.susanna
https://www.susanna-schober.at/
https://www.susanna-schober.at/


Veronica More

Behind the salt line

340 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-34727-976-6

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 11,99 €

Was ihm ein wenig Sorgen bereitete, waren Hopes
Geisterfreunde. Vor allem Trudy war ihm gegenüber
extrem misstrauisch. Dieser Wachhund könnte zum
Problem werden, aber davon würde er sich nicht
abhalten lassen.

Sie findet die wahre Liebe.
Doch er ist bereits tot.

Hope hat eine außergewöhnliche Fähigkeit. Seit ihrem sechsten Lebensjahr sieht sie Geister. Aufgrund
dieser besonderen Gabe führt sie jedoch ein zurückgezogenes Leben als Außenseiterin, bis sie Liam
kennenlernt.
Der eingebildete, anhängliche Geist versucht mit allen Mitteln, ihr Herz zu erobern, und konfrontiert sie mit
lang verloren geglaubten Gefühlen. Doch das Schicksal stellt die junge Liebe auf eine harte Probe.

Als Hope einen folgenschweren Entschluss fasst, muss Liam die schwierigste Entscheidung seines Daseins
treffen. Denn nicht nur ihre Liebe, sondern auch Hopes Leben stehen auf dem Spiel …

Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Leben und Tod. Mitreißend, emotionsgeladen und tief
berührend.

Veronica More ist in München geboren und aufgewachsen. Nach vielen
turbulenten Jahren kehrte sie der Großstadt den Rücken zu und erfüllte
sich mit ihrer Familie den Traum vom einsamen Haus am Waldrand.
Wenn sie nicht gerade schreibt oder unzählige Bücher verschlingt,
powert sie sich am liebsten am Schlagzeug aus oder verbringt ihre
Freizeit mit ihrer Familie und den Hunden in der Natur.

https://www.veronicamore.de/
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Svenja Bartsch

Different kinds of love

516 Seiten | 15,5 x 22 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75262-013-9

eBook: 9,99 €
Taschenbuch: 15,99 €

»Hey, Mara«, ruft Luka mir zu. Mara, das bin ich, braune
lockige Haare, ebenfalls braune Augen, ein hoffentlich
gewinnendes Lächeln, aktive Musikerin in unserem
Verein hier in der Stadt.

Mara liebt Matt, aber liebt Matt auch Mara?

Bis zum Ende des neuen Schuljahres und des gemeinsamen Projektes, scheint er sich nicht sonderlich für
sie zu interessieren. Doch dann sucht er auf einmal immer wieder ihre Nähe. Alles nur ein Spiel oder
empfindet er tatsächlich etwas für sie? Und was ist mit seiner Freundin Julia?

Mara weiß gar nicht mehr, was sie glauben soll. Und zu allem Überfluss scheint es auch noch
einige Familienprobleme zu geben, denn ihre Eltern sind kaum noch zu Hause und auch ihr Bruder verhält
sich komisch.

Svenja Bartsch, Jahrgang 1998, lebt in Nordrhein- Westfahlen, im Kreis
Soest. Im Alter von 13 startete sie das Schreiben und nahm 2-mal am
regionalen Schreibwettbewerb im Kreis Soest teil. Beide Geschichten
wurden im Teilnehmerband abgedruckt. Sie erlernte den Beruf der
Erzieherin, der neben der praktischen Arbeit mit Kindern auch dazu
beitrug ihre Schreibkenntnisse zu festigen und weiter auszubauen.
Ihren ersten Young-Adult-Liebesroman „Und zwischen uns ein Ozean“
veröffentlichte Svenja 2020 im Selfpublishing bei Books on Demand.
„Different kinds of love“ veröffentlichte sie 2021.

https://svenjabartschautorin.wordpress.com/
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Annina Safran

Der Spiegelwächter

292 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2020 | ISBN: 978-3-96698-271-9

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 10,99 €
Hörbuch: 14,99€

Hatte sie gerade ein Klirren gehört? Das konnte nicht
sein! Ludmilla hob den Kopf und sah sich um. Sie hockte
auf dem Waldboden und hatte das Treiben eines
wundersamen Völkchens beobachtet.

Fünf Spiegel, fünf Häuser, fünf Spiegelwächter, eine magische Welt: Eldrid.

Annina Safran entführt mit ihrer Fantasy-Saga „Die Saga von Eldrid“ Jugendliche ab 10 bis 14 Jahre und alle
Fantasy-Fans in eine Welt voller Geheimnisse, Magie und Abenteuer.

Als die 15-jährige Ludmilla im Haus ihrer Großmutter das verbotene Zimmer betritt, offenbart sich ihr die
magische Welt Eldrid, in die sie durch einen Spiegel eintauchen kann. In Eldrid erwartet Ludmilla eine
zerrüttete wunderschöne Welt. Magische Wesen, abhängig von dem Licht ihrer Welt, kämpfen gegen die
Dunkelheit. Allen voran die Spiegelwächter. Zamir, der Schöpfer der Dunkelheit, will die Macht an sich reißen
und hat gefährliche Verbündete. Er erschuf Godal, den übermächtigen lebendig gewordenen Schatten, der
Angst und Schrecken in Eldrid verbreitet.
Ludmilla wird von den Spiegelwächtern zu Hilfe gerufen, um Godal einzufangen. Aber Zamir beschwört ein
Unheil in Eldrid herauf, das die Pläne der Spiegelwächter durchkreuzt. Der Kampf gegen die Dunkelheit
beginnt.
Ob die wissenshungrige und ziemlich impulsive Ludmilla ihre Mission wird durchführen können? Auf die
Helden von Eldrid warten Geheimnisse, Prophezeiungen und gefährliche Abenteuer.

Annina Safran wurde 1974 in Offenbach am Main geboren. Als
Rechtsanwältin war sie jahrelang in einer internationalen Großkanzlei
im Wirtschaftsrecht tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Im
Juni 2018 erschien der erste Band ihrer Jugendbuch-Fantasyreihe: Die
Saga von Eldrid, Der Spiegelwächter. Die Saga ist auf fünf Bände
ausgelegt, jedes Jahr soll ein Band erscheinen und ist für Kinder,
Jugendliche und alle Fantasybegeisterte ab 10 Jahren geeignet.
Annina Safran lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in der Nähe
von Frankfurt am Main.

www.anninasafran.com
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Finja Lundqvist

Mottenherz

260 Seiten | 12 x 19 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75431-467-8

erhältlich ab August 2021

Es gibt Nächte, die alles besser machen. Diese Nacht ist
so eine. Der Westfalendamm hat etwas Magisches an
sich und mein Herz erinnert sich wieder daran, dass es
Flügel hat.

Wolf ist neunzehn, als er Nadim kennenlernt und zum allerersten Mal einen besten Freund findet. Mit Nadim
im Auto verschwindet die Einsamkeit. Die Welt wiegt weniger, das Fernweh tut nicht mehr so weh und die
Sommernächte werden zu Magie.
Doch dann sind alle Gedichte, die Wolf schreibt, plötzlich Liebesgedichte. In seinen Tagträumen küsst er
Nadim.
Er muss sich entscheiden:
Soll er seine Gefühle verschweigen, obwohl sie immer stärker werden? Oder soll er diese Freundschaft – das,
was er sich sein Leben lang gewünscht hat – für die Liebe riskieren?

Finja Lundqvist wurde 2001 geboren und lebt und studiert zurzeit in
Dortmund. Ihr Debütroman »SOMMERSOMMER« ist im Frühjahr 2021
erschienen.
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Gabrielle Gruber

LUME

316 Seiten | 13,5 x 20,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75412-371-3

eBook: 6,99 €
Taschenbuch: 15,90 €

Wir stehen an der Bushaltestelle. Markus, mein bester
Freund, und ich. Heute ist unser erster Schultag und wir
warten auf das rollende Gefährt, das uns zur Schule
bringt.

LUME – Ein Wort, zwei Bedeutungen, zwei Liebende

Melissa ist die Neue an der Fachoberschule in Flussberg, die den älteren Lukas aus der 13. Klasse total in
ihren Bann zieht. Obwohl sie voneinander keine Namen kennen und noch nie ein Wort miteinander
gewechselt haben, wissen sie bei ihrer ersten richtigen Begegnung auf Anhieb, dass sie füreinander
bestimmt sind.
Alles könnte so einfach sein, wäre da nicht Lukas' gutaussehender Klassenkamerad Leon, der eifersüchtig
auf den Hobbyschlagzeuger ist und ihm Melissa wegnehmen will. Auch mit allen Mitteln, wenn es sein muss.

Die Sonderausgabe des gleichnamigen Romans mit exklusiver Illustration!

Gabriella Gruber hatte schon immer eine Leidenschaft für Sprachen und
früh wurde ihr klar, dass sie Bücher schreiben möchte. Sie liebt es, neue
Welten zu erschaffen und gemeinsam mit den Protagonisten,
Antagonisten und Nebendarstellern diese Orte zu erkunden. Schreibt
sie nicht gerade an ihren Romanen, sitzt sie oft am Klavier oder
Schachbrett und verbringt Zeit in der Natur. Sie lebt mit ihrem Partner
und ihrer Familie in Bayern.

www.gabriellagruberautorin.com
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Wo das Licht den Schnee berührt
Band 1 der LUME-Reihe
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Ulrike Maria Becker

Herla

332 Seiten | 17 x 22 cm | 2021 | ISBN: 978-3-98229-540-4

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 14,99 €
Hörbuch: 14,99 €

Regen und Tränen mischten sich auf meinem Gesicht,
ähnlich meinen Gefühlen von Sehnsucht und Hoffnung,
die sich mit Ängsten und quälender Traurigkeit paarten.
Seit mich in den frühen Morgenstunden
Schreckensträume unsanft geweckt hatten, lief ich allein
durch die weite Einsamkeit des Waldes.

Ein sozialkritischer Roman mit authentischen Hintergründen
Herla gelingt die Herausforderung, acht Obdachlose zu einer Theatergruppe zu organisieren.

Für die engagierte Altenpflegerin Josephine beginnt damit eine Entdeckungsreise, auf der ihre eigene
verletze Seele gesundet. Sie staunt über die Schicksale ihrer neuen Freunde und erlebt vielfältige Situationen
in denen Hoffnung und Verzweiflung nah beieinander liegen.

Herla ist Initiatorin sowie allgegenwärtiger lichter Schatten der Handlung.

Hautnah erfährt der Leser ein Wechselbad der Gefühle und begleitet Josi auch in ihrer persönlichen
Entwicklung: Dem Aufbau einer Liebesbeziehung vor dem Hintergrund sexuellen Missbrauchs in ihrer
Kindheit.

Eine Geschichte, die den Problemen des Lebens nicht aus dem Weg geht, sondern hinsieht und hinterfragt,
aufklärt, motiviert und Unsicherheiten abbaut.

Ulrike Maria Becker zieht ihre Erfahrungen zu diesem Buch aus ihrer
langjährigen Beratungstätigkeit im Bereich der allgemeinen Lebenshilfe
und praktischer Begleitung in Problemsituationen.
Anfang der 90er Jahre baute sie – angeregt durch die erste Tafel für
Bedürftige, in Berlin – einen „Sozialen Verteilerkreis“ auf.
Sie ist Mutter von fünf inzwischen erwachsenen Kindern und lebt in
zweiter Ehe im Großraum Köln.
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Roland Hebesberger

Kreuzungen

364 Seiten | 12 x 19 cm | 2021 | ISBN: 978-3-99125-797-4

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 14,99 €
Hardcover: 25,00 €

Was passiert nach dem Tod – eine Frage, so alt wie die
Menschheit selbst. Wenn der Kreislauf versagt, die
Atmung aussetzt und das Herz versagt, ist es vorbei.
Oder doch nicht?

Welche Richtung schlägst du ein, wenn es keine Wegweiser an den Kreuzungen des Lebens gibt?

Cornell Rohde steht kurz davor, ins Delta-Team, die Spezialeinheit einer Geheimorganisation, aufgenommen
zu werden, doch eine Nachricht der Hackergruppe Entblendung konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit.
Als ein Maulwurf droht, das Delta-Team zu verraten, gerät Cornell zwischen die Fronten. In einem Katz-und-
Maus-Spiel quer durch Europa versucht er, seinen Weg zu finden. Wem soll er vertrauen? Wird er die richtige
Wahl treffen und damit nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Menschheit vor dem Untergang
bewahren?

Bloggermeinungen zu Kreuzungen:
„Ein Thriller, der actionreich, rasant, etwas mystisch und ein Hauch Sciencefiction hat, lassen dies zu einem
spannenden und unterhaltsamen Lesegenuss werden. Ein hervorragender Pageturner.“ – Helgas
Bücherparadies

„Rolands Thriller sind einzigartig, anders kann ich es gar nicht sagen. Diese Mischung aus Action, Mystery
und Sci-Fiction ist einfach ein unschlagbares Alleinstellungsmerkmal und da ziehe ich meinen imaginären
Hut, dass er dies auch bei Buch No. 4 so gekonnt in Szene setzt.“ – Meine Bücherwelt

Im Jahre 2000 begann er damit „Fanfictions“ von der Serie Stargate SG-
1 zu schreiben. 2004 entwickelte er seine selbst erfundene „virtuelle
Serie“ namens Teen Agent mit 3 Staffeln je 22 Folgen. Beide Serien
räumten einige „Awards“ ab! Aus den ersten 10 Folgen von Teen Agent
wurde eine Hörspielreihe gemacht, die noch immer auf YouTube
abrufbar ist.
Er entschied sich Anfang 2019 einen neuen Versuch zu starten und
verfasste Abzweigungen, welches am 06.12.2019 veröffentlicht wurde.
Von da an folgten noch viele weitere Veröffentlichungen.

https://www.roland-hebesberger.com/
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Roland Hebesberger

The Backdoor Link

347 Seiten | 12 x 19 cm | 2020 | ISBN 978-3-99125-464-5

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 14,99 €
Hardcover: 25,00 €

Übelkeit stieg in Johannes hoch, als der Fremde ihm
weitere Bilder reichte. Er hatte auch andere Drogen
ausprobiert und war das ein oder andere Mal bei einer
Prostituierten gewesen – all das war abfotografiert
worden.

Eine Flucht aus der Heimat, vor der Vergangenheit, vor dem Schicksal.

Sarah Beck, eine verurteilte Hackerin, arbeitet seit fünfzehn Jahren unter genauer Beobachtung für die
IT-Abteilung der Europol. Bis jetzt hat sie es geschafft, ihre wahre Identität zu verbergen. Als sie die Warnung
bekommt, dass jemand nach ihr sucht, muss sie Kopf und Kragen riskieren, um ihr dunkles Geheimnis zu
schützen. Sarah schreckt dafür vor nichts zurück, denn sollte sie scheitern, könnte das die komplette
Cyberwelt auf den Kopf stellen.

Bloggermeinungen zu The Backdoor Link:
„Dieses Buch hat mich wieder wirklich zu 100% überzeugt. Eine extrem spannende Geschichte, die ohne
langweilige Ermittlungen auskommt“ – Nordliest liest

„Ein wahrer Pageturner. Eins der Bücher, das man aufschlägt, um es am liebsten einfach durchzulesen.
Spannend und berührend.“ – Ich lese
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Im Jahre 2000 begann er damit „Fanfictions“ von der Serie Stargate SG-
1 zu schreiben. 2004 entwickelte er seine selbst erfundene „virtuelle
Serie“ namens Teen Agent mit 3 Staffeln je 22 Folgen. Beide Serien
räumten einige „Awards“ ab! Aus den ersten 10 Folgen von Teen Agent
wurde eine Hörspielreihe gemacht, die noch immer auf YouTube
abrufbar ist.
Er entschied sich Anfang 2019 einen neuen Versuch zu starten und
verfasste Abzweigungen, welches am 06.12.2019 veröffentlicht wurde.
Von da an folgten noch viele weitere Veröffentlichungen.

https://www.roland-hebesberger.com/

https://www.roland-hebesberger.com/
https://www.instagram.com/rolandhebesberger_autor/
https://www.facebook.com/rolandhebesberger.at


Roland Hebesberger

Red Eagle

332 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-99129-302-6

erhältlich ab 31.08.2021

eBook 2,99 €
Taschenbuch 15,00 €
Hardcover 25,00 €

Das flaue Gefühl in meinem Magen wollte nicht
verschwinden. Die eiserne schwarze Tür vor mir wirkte
wie ein unüberwindbares Hindernis. Sie war nicht
verschlossen, meine Hand müsste nur den Drücker
betätigen, sie blieb aber regungslos.

Wie hoch kannst du fliegen, wenn die Last der Welt auf deinen Schultern liegt?

Als Mitglied der Eagles steht Ava Canary vor einer neuen Herausforderung: der Geheimhaltung
fortgeschrittener Technologien zum Schutze der Menschheit. Eine verschlüsselte Nachricht an die
feindlichen Insurgents deutet auf eine drohende Gefahr hin. Ava tritt eine Mission an, mit dem Ziel, die
Bedrohung zu stoppen. Auf ihrem Weg erwarten sie ferne Länder, neue Feinde und Verbündete, moderne
Technologien und vielleicht sogar eine unerwartete Romanze. Dabei darf sie den Fokus nicht verlieren, denn
sollte ihre Mission scheitern, würde das nicht nur sie, sondern die gesamte Erde in Gefahr bringen.

Dieser actionreiche Thriller ist die Fortsetzung von „Red Bird – Ava Canary“ aus der Feder des
österreichischen Autors Roland Hebesberger. Weitere Werke des Schriftstellers sind „Abzweigungen –
Cornell Rohde“, „Kreuzungen – Cornell Rohde“ und „The Backdoor Link – Cyberella“.
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Ava Canary
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Im Jahre 2000 begann er damit „Fanfictions“ von der Serie Stargate SG-
1 zu schreiben. 2004 entwickelte er seine selbst erfundene „virtuelle
Serie“ namens Teen Agent mit 3 Staffeln je 22 Folgen. Beide Serien
räumten einige „Awards“ ab! Aus den ersten 10 Folgen von Teen Agent
wurde eine Hörspielreihe gemacht, die noch immer auf YouTube
abrufbar ist.
Er entschied sich Anfang 2019 einen neuen Versuch zu starten und
verfasste Abzweigungen, welches am 06.12.2019 veröffentlicht wurde.
Von da an folgten noch viele weitere Veröffentlichungen.

https://www.roland-hebesberger.com/

https://www.roland-hebesberger.com/
https://www.roland-hebesberger.com/
https://www.instagram.com/rolandhebesberger_autor/
https://www.facebook.com/rolandhebesberger.at


Alva Furisto

Schwur aus rotem Glas

448 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-72231-970-8

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 15,00 €

Mit einem Mal herrscht Stille in meinem Kopf. Alles, was
zuvor wichtig zu sein schien, rückt in weite Ferne.
Zahlen, Fristen, Ärgernisse verlieren ihre Macht. Die Zeit
hält inne und sieht mich an, als habe sie meine
Gedanken verschluckt, um mir zu sagen: Siehst du? Ich
hole jeden ein.

Ein Mord in der nahegelegenen Plattenbausiedlung sorgt bei Hoteleigentümerin Maren für Anspannung.
Obwohl sie in dem Vorfall keine Verbindung zu ihrer dunklen Vergangenheit sieht, engagiert sie zu ihrem
Schutz den blutjungen Boxer Benjamin.

Marens Passion für ihren attraktiven Begleiter katapultiert sie in eine emotional prekäre Situation, die sie das
Verbrechen verdrängen lässt. Bis sie eine Morddrohung erhält. Mit ihrer schrecklichen Vorgeschichte
konfrontiert, kämpft Maren gegen das Gefühl an, ihr Peiniger Armando beherrsche auch nach
fünfundzwanzig Jahren noch ihr Leben.

Maren und Benjamin setzen alles daran, den unsichtbaren Feind zu enttarnen. Die Bedrohung aus
vergangenen Tagen rückt jedoch unaufhaltsam näher …

Alva wurde 1979 in Mainz geboren und liebt seit ihrer Kindheit gute
Storys. Irgendwann war ihr das Schreiben von Gutachten nicht mehr
genug, so begann sie ihre Romanideen in die Tat umzusetzen.

https://www.alvafuristo.com/
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Nicole Siemer

AKUMA

274 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75196-984-0

eBook: 0,99 €
Taschenbuch: 11,99 €

Die Kirche roch vertraut und abschreckend zugleich.
Kjara Winter schritt vorbei an den langen Sitzbänken, der
Weg zum Altar kam ihr seltsam verzerrt vor. Wie oft sie
diesen Weg gegangen war. Früher war sie jeden Sonntag
hier gewesen, selbst noch, als sie schon bei Tante Maria
gewohnt hatte.

„Armer Akuma. Zu böse, um ein Engel zu sein. Zu gut für einen Dämon.“

Charmant und bitterböse wird hier die Geschichte einer jungen Frau erzählt, in deren Körper ein Dämon
haust. Akuma heißt der Plagegeist. Ein dauergelangweiltes, launisches Wesen aus den Tiefen der Hölle, das
immer einen Spruch auf Lager hat. Er kann witzig sein, sogar freundlich, doch ein Dämon bleibt ein Dämon
und so ist es nicht leicht für Kjara, ein normales Leben zu führen. Denn in Akuma lauert eine dunkle Seite,
eine wilde Seite, geifernd nach Gewalt, Blut und Rache.

Mit Witz, Charme und einem Schuss Horror ist AKUMA ein Fantasy-Thriller, wie es ihn noch nie gegeben hat.
Lassen Sie sich nach Grubingen entführen. In eine Stadt, in der alles möglich ist und in der die Dämonen
unter uns wandeln. Manchmal anders, als wir es erwartet hätten.

Nicole Siemer wurde 1991 in Papenburg (Emsland, Niedersachsen)
geboren. Seit dem Abschluss ihres Belletristik-Fernstudiums an der
Schule des Schreibens 2017 widmet sie sich in erster Linie
unheimlichen Geschichten mit philosophischem Einschlag. Nebenbei
schreibt sie Kurzgeschichten, die sie auf ihrem Blog
https://dreiwoerter.de kostenlos zur Verfügung stellt.

https://linktr.ee/NicoleSiemer
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Renate Wunder

Verzweigung

388 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-34722-773-6

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 13,99 €
Hardcover: 21,99 €

In kleinen Wellen schwappte das trübe Wasser auf den
Kies und versickerte im Boden. Unbewusst zählte ich die
Wellen mit, konzentrierte mich auf die Laute, die sie
verursachten.

Eigentlich hat Kady Jameson alles, was sich ein junges Mädchen wünschen kann: Gute Freunde, die Aussicht
auf einen ausgezeichneten Schulabschluss an der High School und eine wohlhabende Familie. Doch der
gesellschaftliche Druck und die Bevormundung ihrer Eltern lasten wie ein Stein auf ihren Schultern.

Eines Tages taucht eine fremde Gruppe Jugendlicher im Ort auf – einer von ihnen ist Shane. Er verspricht
Kady die Unabhängigkeit und Freiheit, nach der sie sich so sehr sehnt. Plötzlich scheinen all ihre
langersehnten Wünsche in greifbare Nähe zu rücken.

Doch wie hoch ist der Preis der Freiheit?

Renate Wunder, geboren 1993, studierte Kunst & Medien an der
Bremer Universität und absolvierte ihre Marketing-Ausbildung unter
dem Dach des größten Medienhauses Europas. Heute lebt sie in Köln,
wo sie zurzeit als Marketing Managerin tätig ist. Schreiben war schon
von Kindheitstagen an ihre größte Leidenschaft. Bereits mit 16 Jahren
veröffentlichte sie in der Anthologie „Teilzeitengel“ von Florian Zach
zwei Kurzgeschichten. Als großer Fan amerikanischer Bücher und Filme
hat sie die Kulisse für ihr Thriller-Debüt ebenfalls in eine fiktive
Kleinstadt im Osten der USA gebettet.

106

Die Selfpublisher 01/2021Thriller

Was kostet deine Freiheit?

https://www.instagram.com/wunder.autorin/?hl=de
https://www.facebook.com/wunder.autorin


Sara C Schaumburg

Vertrautes Spiel

58 Seiten | 15,2 x 22,7 cm | 2021 | ISBN: 979-8-73341-450-8

eBook: 0,99 €
Taschenbuch: 4,19 €

Man sagt, man trifft sich stets zweimal im Leben. In
meinem Fall hätte ich auf diese zweite Begegnung
allerdings nur allzu gern verzichtet …

Ein Strauß schwarzer Rosen, bedrohliche Schatten in der Nacht und die Aufforderung zu einem Spiel,
das alles verändern wird.
Du witterst die Gefahr und doch kannst du ihr nicht entkommen.
Niemand kann vor seiner Vergangenheit fliehen und Wahrheit verjährt nie …

Achtung: Triggerwarnung!
Dieses Buch setzt sich mit dem Thema Mobbing auseinander. Es könnte daher sein, dass es für bestimmte
Personen nicht geeignet ist.

Sara C. Schaumburg, Baujahr 1986, lebt mit ihrer Familie in einem
kleinen ländlichen Ort im Sauerland. Die Autorin liebt das Meer und hat
eine besondere Beziehung zur friesischen Nordseeküste, welche sich
auch in ihren Büchern widerspiegelt. Waren ihre ersten beiden Romane
eine Mischung aus Young Adult und Fantasy, so hat die Autorin im
vergangenen Jahr das Thriller-Genre für sich entdeckt und zwei
Kurzgeschichten dazu veröffentlicht. Mit ihrem Thriller „Vertrautes
Spiel“ möchte Sara C. Schaumburg ein Zeichen gegen Mobbing setzen
und ihre Leser für dieses überaus wichtige Thema sensibilisieren.
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https://www.instagram.com/sarac.schaumburg/
https://www.facebook.com/Chrissy1309


Petra Grell

Sonia

400 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-71427-752-8

erhältlich ab Anfang September 2021

Diese Albträume … wann würden sie endlich aufhören?!
Erneut fragte sie sich, ob sie wahnsinnig sei. Sie schloss
kurz ihre Lider, öffnete sie aber sofort wieder, weil sie die
großen grünen Augen sah, mit denen Cthulhu sie in
ihrem Traum angeschaut hatte.

Flüsternd wiederholte sie die Beschwörungsformel. Der Altar erglühte grün und öffnete sich in der Mitte.
Zwei lange Tentakel bahnten sich ihren Weg in das Gewölbe.

Begleite Sonia auf dem Weg, ihrem Schicksal entgegenzutreten. Erkunde das von Hexen heimgesuchte
Salem. Finde die verlorene Stadt Arkham. Tauche zwischen die Zeilen des Necronomicons.
Wirst du diese Reise unbeschadet überstehen? Wirst du wahnsinnig wie die anderen, die Dinge gesehen
haben, die sie nicht sehen sollten?

„Eine Hommage an den schriftstellerischen Revolutionär des Horrors H. P. Lovecraft, der einer Vielzahl an
Menschen das Fürchten lehrte und mich mit seinen schaurigen Werken geprägt hat.“
Anmerkung der Autorin

Petra Grell lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Häuschen an der
Nordsee. Schon von klein auf versinkt sie in Büchern und das sieht man
auch, wenn man sie besucht. Unmengen von Büchern in Bücherregalen
oder gestapelt in der Ecke. Hauptsächlich liest sie die Genre
Psychothriller, Gore, Splatter und Horror.

https://autorinpgrell.wordpress.com/
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Die Tochter des Erschaffers
Band 1

https://www.instagram.com/queen_of_no_sub_ctrl/?hl=de
https://autorinpgrell.wordpress.com/
https://autorinpgrell.wordpress.com/
https://www.facebook.com/petra.grell.3


Nicole Siemer

Vanille und Verwesung

354 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75344-307-2

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 12,99 €

Die Natur ist ein Kind. Es streckt die Arme aus, schenkt
Frieden und Leben. Und im selben Augenblick reißt es
einem Insekt die Flügel aus – und lacht.

Kind des Waldes: Fünf Jugendliche unternehmen einen Trip in den Grubinger Forst. Mit bösen Folgen.

Gib ihn zurück!: Kinder verschwinden spurlos. Erwachsene ersticken auf mysteriöse Weise. Streift ein Dämon
durch Grubingen?

Der weiße Raum: Theo Lehmann hat einen Unfall. Kurz darauf erwacht er in einem scheinbar endlosen,
weißen Raum. Und er ist nicht allein.

Vanille und Verwesung ist ein Roman voller Schrecken. Er vereint drei Horror-Novellen, inklusive der bislang
unveröffentlichten Geschichte „Der weiße Raum“.

Betritt Grubingen - wenn du dich traust.

Nicole Siemer wurde 1991 in Papenburg (Emsland, Niedersachsen)
geboren. Seit dem Abschluss ihres Belletristik-Fernstudiums an der
Schule des Schreibens 2017 widmet sie sich in erster Linie
unheimlichen Geschichten mit philosophischem Einschlag. Nebenbei
schreibt sie Kurzgeschichten, die sie auf ihrem Blog
https://dreiwoerter.de kostenlos zur Verfügung stellt.

https://linktr.ee/NicoleSiemer
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Drei Geschichten, dreimal Horror!

https://dreiwoerter.de
https://www.instagram.com/nicolesiemer_autorin/
https://linktr.ee/NicoleSiemer
https://linktr.ee/NicoleSiemer
https://www.facebook.com/nicole.siemer.90


Christian Witt

Hüter des Verfalls

550 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2020 | ISBN: 978-3-75268-651-7

eBook: 7,99 €
Taschenbuch: 16,99 €

Denke einmal darüber nach. Der Stuhl oder die Couch,
auf der du gerade sitzt, werden eines Tages verfault und
von Schimmel überzogen sein. Dein Schreibtisch wird
geborsten und fleckig an den verfaulten Wänden deines
verfallenen Zimmers lehnen.

Sie leben an "Lost Places", an dunklen, einsamen Orten und in den vergessenen Winkeln und Nischen
unserer Zivilisation und sie warten auf den Tag, an dem sie die Schatten verlassen können …

Wir Menschen halten uns für die Herren dieses Planeten, aber was wäre, wenn sich hinter den
Hochglanzfassaden unserer modernen Welt bereits die Fäulnis ausgebreitet hätte? Was wäre, wenn sie kurz
davor stünde, zu uns durchzubrechen? Und was wäre, wenn diese Fäulnis ein Gesicht hätte?

In vierzehn Geschichten gehen wir diesen Fragen auf den Grund und holen Antworten ans Tageslicht, die
mehr bereithalten als nur ein bisschen Übelkeit.

Seit 2016 schreibt Christian Witt (auch unter dem Pseudonym
"Angstkreis Creepypasta") Kurzgeschichten und Romane irgendwo in
der Twilight Zone zwischen Horror, Dark Fantasy und Sci-Fi, garniert mit
philosophischen oder gesellschaftlichen Überlegungen über Dystopien,
Utopien und das allgemeine (Un)Menschsein. Neben den Romanen
"Knochenwald" und "Hüter des Verfalls" und der Kurzgeschichtenreihe
"Angstlust" gilt sein Herzblut vor allem der Fortgeschritten-Saga um den
Dimensionsreisenden "Adrian", deren zweiter Band inzwischen
erschienen ist.

https://www.angstkreis-creepypasta.de/
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https://www.instagram.com/angstkreiscreepypasta/
https://www.angstkreis-creepypasta.de/
https://www.angstkreis-creepypasta.de/
https://www.facebook.com/AngstkreisCreepypasta


Christian Witt

Fortgeschritten

700 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75430-083-1

eBook: 4,99 €
Taschenbuch: 19,99 €

Ich fand ihn - wie ich gestehen muss - immer äußerst
abstoßend, doch nun wo ich ihn wiedersehe, geht mein
Vaterherz trotz allem bei seinem Anblick auf, zumal auch
sein Mund sich zu einem Lächeln verzieht und ein
babyhaftes Glucksen daraus hervordringt.

Das unersättliche Fernweh, sein mysteriöser Reisekatalog und eine Reihe finsterer Entscheidungen haben
den Fortgeschrittenen "Adrian" und seinen Symbionten Karmon an einen paradiesischen Ort des Lichts
geführt, an dem ätherische Wesen über Wolkenstraßen und Himmelstreppen wandeln.
Hier hofft "Adrian" Läuterung und einen neuen Sinn zu finden.
Doch während er hoffnungsvoll zum Licht aufblickt und die Geheimnisse dieser neuen Welt erkundet,
wachsen Schatten an seinem Blickfeldrand.
Schatten, denen er zusammen mit alten und neuen Gefährten begegnen muss, während der Himmel mehr
und mehr zur Hölle mutiert.
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Die blendenden Himmel von Uranor
Band 2 der Fortgeschritten-Saga

Seit 2016 schreibt Christian Witt (auch unter dem Pseudonym
"Angstkreis Creepypasta") Kurzgeschichten und Romane irgendwo in
der Twilight Zone zwischen Horror, Dark Fantasy und Sci-Fi, garniert mit
philosophischen oder gesellschaftlichen Überlegungen über Dystopien,
Utopien und das allgemeine (Un)Menschsein. Neben den Romanen
"Knochenwald" und "Hüter des Verfalls" und der Kurzgeschichtenreihe
"Angstlust" gilt sein Herzblut vor allem der Fortgeschritten-Saga um den
Dimensionsreisenden "Adrian", deren zweiter Band inzwischen
erschienen ist.

https://www.angstkreis-creepypasta.de/

https://www.instagram.com/angstkreiscreepypasta/
https://www.angstkreis-creepypasta.de/
https://www.angstkreis-creepypasta.de/
https://www.facebook.com/AngstkreisCreepypasta


Jessica Lobe

Die Offenbarung der
Schleicher

115 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-54092-907-3

eBook: 0,99 €
Taschenbuch: 4,99 €

Ein unangenehmer Geruch steigt ihr in die Nase. Das
Pochen in ihren Schläfen setzt wieder ein. Dunkle
Nebelschwaden lichten sich, lassen alles irreal
erscheinen.

Nichts ist mehr so, wie es einmal war ...

Isy musste ihren Freund und dessen Sohn töten, um nicht selbst getötet zu werden. Was mit ihnen
geschehen ist, weiß sie nicht. Sie weiß nur, dass sie fliehen muss, um nicht selbst zu einer dieser
fleischfressenden Kreaturen zu werden. Ihr Nachbar nimmt sie bei sich auf, lehrt sie den Umgang mit
Waffen. Doch als er Isy und ihren Vater in Gefahr zu bringen droht, lassen sie ihn zurück und suchen
Unterschlupf in einer Polizeistation, in der es nur so von ihnen wimmelt: Schleichern! Die Frage, was mit den
Menschen geschehen ist, wird verdrängt von der Frage: Werden wir morgen noch leben?

Isys erster Tag der Apokalypse wird in Die Offenbarung der Schleicher - Der Ausbruch beschrieben. Begleitet
sie dabei und erlebt das pure Grauen!

ALS ZUSÄTZLICHEN LECKERBISSEN FINDET IHR IN DER ERSTEN FOLGE VON DIE OFFENBARUNG DER
SCHLEICHER DIE GRUSEL-KURZGESCHICHTE TANTE FRAYA!
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Der Ausbruch
Band 1

Ich wurde am 02. September 1985 in Stade geboren, lebe allerdings seit
2010 in der Nähe von Aachen. Schon mit 13 habe ich begonnen, kleine
Geschichten für mich zu schreiben, woraus schnell größere wurden,
welche vor einigen Jahren in mir den Wunsch weckten, ein Buch zu
veröffentlichen. Im April 2013 war es dann soweit: Mein Erstling ALLAN
- Das Relikt der Götter (Auftaktband der Fantasy-Trilogie um den Helden
Allan) und sein Nachfolger sind in vielen e-book-Stores erhältlich. Kurz
darauf folgte mein drittes Buch, die erste Folge einer Horror-Serie: Die
Offenbarung der Schleicher - Der Ausbruch.

www.jessicalobe.jimdo.com

https://www.instagram.com/autorinjessicalobe
www.jessicalobe.jimdo.com
www.jessicalobe.jimdo.com
https://www.facebook.com/autorinjessicalobe


Jessica Lobe

Die Offenbarung der
Schleicher

118 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-54093-679-8

eBook: 0,99 €
Taschenbuch: 4,99 €

Den Finger am Abzug, mit ihrem Leben abgeschlossen,
öffnet Isy noch einmal ihre Augen und richtet den Blick
auf die Schleicher. Heiseres Stöhnen dringt aus ihren
Kehlen, Blut tropft von ihren Lippen, dreckige Arme
strecken sich ihr entgegen.

Nachdem sie nur knapp dem Tod entkommen ist, verschlägt es Isy nach Bergstein. Auf dem Burgberg
schließt sie sich einer Gruppe Überlebender an, in der es jedoch immer wieder zu Konflikten kommt.

Soll sie gehen oder bleiben? Auch der Plan ihres Anführers Axel, nach Burg Nideggen überzusiedeln, wird
durch eine Horde Schleicher zunichtegemacht. Die Situation spitzt sich zu, die Stimmung untereinander wird
immer angespannter.

Werden sie ihre Reibereien beseitigen können, um gemeinsam zu überleben?
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Machtkampf
Band 2

Ich wurde am 02. September 1985 in Stade geboren, lebe allerdings seit
2010 in der Nähe von Aachen. Schon mit 13 habe ich begonnen, kleine
Geschichten für mich zu schreiben, woraus schnell größere wurden,
welche vor einigen Jahren in mir den Wunsch weckten, ein Buch zu
veröffentlichen. Im April 2013 war es dann soweit: Mein Erstling ALLAN
- Das Relikt der Götter (Auftaktband der Fantasy-Trilogie um den Helden
Allan) und sein Nachfolger sind in vielen e-book-Stores erhältlich. Kurz
darauf folgte mein drittes Buch, die erste Folge einer Horror-Serie: Die
Offenbarung der Schleicher - Der Ausbruch.

www.jessicalobe.jimdo.com

https://www.instagram.com/autorinjessicalobe
www.jessicalobe.jimdo.com
www.jessicalobe.jimdo.com
https://www.facebook.com/autorinjessicalobe


Jess J.S.

Don't follow the Rabbit

201 Seiten | 12,7 x 20,3 cm | 2021 | ISBN: 979-8-65723-092-5

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 10,70 €
Hardcover: 16,05 €

Ein stetiges Tropfgeräusch ließ mich zur Besinnung
kommen. Sofort durchzog meinen Körper ein stechender
Schmerz, gefolgt von einem unangenehmen Pochen.
Jede noch so kleine Bewegung schmerzte, weswegen es
mir schwerfiel, mich aufzusetzen.

Kennst du das Wunderland? Bist du dir ganz sicher? Was, wenn alles, das du darüber weißt, eine Lüge ist?
Bist du bereit für die Enthüllung eines jahrelang gut gehüteten Geheimnisses? Dann folge dem weißen
Kaninchen ... oder lies die Zeilen dieses Buches. Aber Achtung! Die Zerstörung eines Kindheitstraumes ist
garantiert!
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Jess J. S. entdeckte schon im frühen Teenageralter ihre Leidenschaft
zum Schreiben. Anfänglich waren es Gedichte und Kurzgeschichten.
Ihre erste richtige Liebesgeschichte "Herz in Flammen" schaffte es bei
der BRAVO 2003 in die Lovestory. Im Jugendalter entwickelte sie ihre
Leidenschaft zu Fantasy- und Horrorgeschichten, die sie auch selbst zu
Papier bringt. 2017 wurde ihre erste Horrorkurzgeschichte "Der
Schattenmann" für "Haunted- Seelen ohne Frieden" verfilmt und im
deutschen Fernsehen ausgestrahlt. 2020 folgte dann die
Veröffentlichung ihres ersten Buches "ScaryShorts".

https://www.facebook.com/Jess.J.S.writer.and.artist
https://www.instagram.com/jess_j.s._writer_and_artist/


Maria Spotlight Bennet

Fairy Tales

98 Seiten | 14,8 x 21 cm | 2021 | ISBN: 979-8-50247-647-8

eBook: 2,49 €
Taschenbuch: 13,90 €

Cinderella besaß nun etwas, was ihr zuvor gefehlt hatte;
sie hatte Macht. Sie war eine Königliche Hoheit und sie
konnte bestrafen, wann immer sie wollte, wen immer sie
wollte.

In dieser Märchenwelt ist nichts, wie es scheint. Denn hier siegt das Böse.
Nehmt euch in Acht, das Grauen hat viele Gesichter.

In Fairy Tales Gone bad erzählt die Autorin fünf bekannte Märchen auf eine neue Weise und zaubert eine
albtraumhafte Welt, in die sie den Leser zu einem makabren Tanz entführt.

Am Ende wird nichts mehr so sein wie zuvor.

Geboren wurde Maria Spotlight Bennet am 11.09.1990 in Gengenbach
(Baden). Sie machte eine Ausbildung zur Operations-Technischen-
Assistentin am Ortenau Klinikum und arbeitete in diesem Beruf.
Während der Elternzeit entsteht 2017 Debütroman »Die Nacht ist unser-
Schatten der Vergangenheit«. Ihre Heimat im Schwarzwald bietet
malerischen Hintergrund für die Geschichte. 2019 und 2020 folgten
weitere zwei Bände. Zudem wurden die Bücher ins Englische übersetzt.
Ihr Debütroman in englischer Sprache wurde für das beste Fantasybuch
2020 nominiert.

http://www.maria-spotlight.de/
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Gone bad

https://www.instagram.com/maria.spotlightbennet/?hl=de
https://www.facebook.com/maria.spotlight.1
http://www.maria-spotlight.de/
http://www.maria-spotlight.de/


Rebekka Gusia

Nach der Zerstörung

318 Seiten | 13,5 x 21,5 cm | 2021 | ISBN: 978-3-75265-846-0

eBook: 3,99 €
Taschenbuch: 12,90 €

»Herzlichen Glückwunsch, Raja, und alles Gute zum
Geburtstag.« Rajas Worte verhallten ungehört im Raum.
»Oh, danke. Ich freue mich, dass ihr an mich gedacht
habt. Und es gibt sogar Kuchen!«, antwortete sie und
betrachtete den Apfel vor sich, in dem eine brennende
Kerze steckte.

Ihren neunzehnten Geburtstag feiert Raja allein. Nur einer hat sie in den letzten Jahren nicht verlassen – ihr
Hund Floh. In einer von Naturkatastrophen zerstörten Welt ist er ihr einziger Begleiter und sie der letzte
Mensch auf Erden.
Zumindest glaubt sie das, bis Lean in ihr Leben tritt. Der junge Mann rettet sie vor einem Tsunami und pflegt
sie wieder gesund. Er stellt nicht nur ihr Weltbild auf den Kopf, sondern weckt auch vollkommen neue
Gefühle in ihr.

Doch die Geheimnisse, die Lean begleiten, führen Raja in ein unbekanntes Leben voller Gefahren.

Rebekka Gusia wuchs in einem kleinen Dorf im oberbergischen Kreis
mit ihrer jüngeren Schwester und vielen Nachbarskindern auf. Schon
von klein auf las sie Unmengen von Büchern aus der Bibliothek der
nahen Kleinstadt. Je älter sie wurde, desto mehr lernte sie das Fantasy-
und Dystopie- Genre lieben, in dem auch ihre eigenen Geschichten
spielen. Egal, was sie liest oder schreibt, ohne Liebesgeschichte geht
es nie. Sie zog für ihr Germanistik- und Pädagogik Studium nach Köln.
Das Schreiben sieht sie als kreativen Ausgleich zu ihrer fordernden
Arbeit in einer Grundschule.

https://rebekkagusia.de/
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Raja & Lean

https://www.instagram.com/rebekka.gusia/
https://rebekkagusia.de/
https://www.facebook.com/Autorin.Rebekka.Gusia/
https://rebekkagusia.de/


Francy Klose

Noah 2058

142 Seiten | 14 x 21,6 cm | 2021 | ISBN: 979-8-54434-196-3

eBook: 1,99 €
Taschenbuch: 7,95 €

Es ist das Jahr 2058 nach Christi. August, der wievielte
auch immer. Könnte ich in eine Zeitmaschine steigen
und zu einem beliebigen Punkt in der Geschichte
zurückreisen, würde ich vermutlich das Jahr 2021
wählen.

„Welche Hoffnungen auch immer Sie für die Zukunft hegen, sie werden sich nicht erfüllen!“
Es ist das Jahr 2058. Als Überlebender einer apokalyptischen Folge aus Epidemien und Klimawandel kämpft
sich Noah Tag für Tag durch sein einsames Leben. Als ihm unerwartet zu seinem achtzehnten Geburtstag
eine Drohne Nachricht aus der Vergangenheit übermittelt, beschließt er, sich auf die Suche nach dem
verloren geglaubten ewigen Eis zu machen. Auf seiner Reise stößt er auf mancherlei Wunder und kommt
dabei an seine Grenzen. Ihn verfolgt vor allem eine Frage: ist er der letzte Mensch auf dieser Welt?

„Für Fremde gibt es nirgendwo auf der Welt ausreichend Platz.“
Noahs Geschichte spannt einen schmerzlichen Bogen von der Zukunft in die Gegenwart und wieder zurück.
Der Protagonist erzählt selbst aus seinem Leben und spricht den Leser immer wieder direkt an. Der
schleichende Untergang wird beinahe real, während das Buch den Leser mit einem mulmigen Gefühl im
Bauch zurückzulassen droht. Unerwartete Wendungen jedoch spenden Hoffnung, sorgen für das ein oder
andere Schmunzeln, bevor sie dem Menschen seine eigene Grausamkeit an den Kopf schleudern.
„Was gestern war, ist heute nicht mehr und wird morgen vergessen sein.“

Unangenehme Fragen begleiten Noah auf seiner Reise durch eine Welt voller Widersprüche. Ein entgleistes
Klima verschluckt seine Heimatstadt, hochwertige Technologien sind dem Verfall ausgeliefert, Vegetation
und Tierwelt verändern sich und erschließen neue Lebensräume, und all dies in erschreckendem Tempo.
Was bedeutet das Wort Zukunft für die Letzten von uns? Welche Werte und Ideen bleiben im Kampf ums
nackte Überleben erhalten?

Francy Klose wurde 1990 in Berlin geboren und hat ihren jetzigen
Lebensmittelpunkt in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) gefunden.
Das Schreiben begleitet die zweifache Mutter seit der frühesten
Kindheit. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur
Hygienekontrolleurin und arbeitet seitdem in dem Beruf. Sie studierte
Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literaturwissenschaften.
Seitdem entstehen stetig neue Bücher in den Genres Fantasy und
Fiction. Sie legt Wert auf Spannung und emotionalen Tiefgang. Ihre
Texte sind anspruchsvoll und gern unbequem.
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Die Suche nach den steinernen Wassern
Band 1 der 20XX-Reihe

https://www.instagram.com/francy.klose.autorin/


Francy Klose

Rahel 2059

211 Seiten | 14 x 21,6 cm | 2021 | ISBN: 979-8-52379-943-3

eBook: 2,99 €
Taschenbuch: 8,95 €

Wir schreiben das Jahr 2059. Es ist der 27. Februar, ein
Donnerstag, glaube ich. Draußen liegt Schnee. Der Wind
lässt die Flocken, die noch nicht zu Boden gesunken
sind, tanzen, als spielte irgendwo jemand Musik.

„Wie sehr wünschte ich mir, eine unter Milliarden Schneeflocken zu sein.“
Rahel und Noah sind in den hohen Norden geflohen. Gemeinsam versuchen sie, sich in der lebensfeindlichen
Welt zwischen Eis und Schnee zu behaupten. Als das Eis zu schmelzen beginnt, bekommt es Rahel mit der
Angst zu tun. Die Vergangenheit holt sie wieder ein, denn Rahel hütet ein Geheimnis, das sie mit Noah zu
entzweien droht. Noahs plötzliches Verschwinden treibt sie schließlich zu einer riskanten Entscheidung.

„Die Welt verändert sich. Die Kleine hat keine Zeit für eine Kindheit.“
Rahel steht in ihrer eigenen Geschichte für alles, was die Menschen sich selbst angetan haben. Auch sie
spricht direkt mit dem Leser, auch sie springt durch die Erinnerungen an ihr Leben und formt damit einen
einzigen, sehr weiblichen Hilfeschrei. Ihre Geschichte schließt direkt an Noahs Erlebnisse an und erschüttert
Kapitel für Kapitel ein wenig mehr. Gar nicht so abwegig erscheinen die Abgründe, die sich vor ihr auftun.
Wieder einmal muss sich der Leser neuen, unangenehmen Wahrheiten stellen.

„Ich weiß, dass wir glücklich sein können, wenn wir es zulassen.“
Die Fortsetzung von „Noah 2058“ greift neben neuen klimatischen Extremen auch verstärkt technische und
technologische Fortschritte inklusive ihrer Tücken auf. „Rahel 2059“ zeigt außerdem ein einsames Mädchen,
das zu keiner Zeit im Leben eine Wahl hat. Sie geht durch die schweren Phasen ihres Lebens allein, kämpft
mit Liebe und Depressionen, ist in ihrer Sonderlichkeit doch eigentlich erschreckend normal.
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Unter den Geistern des Nordens
Band 2 der 20XX-Reihe

Francy Klose wurde 1990 in Berlin geboren und hat ihren jetzigen
Lebensmittelpunkt in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) gefunden.
Das Schreiben begleitet die zweifache Mutter seit der frühesten
Kindheit. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur
Hygienekontrolleurin und arbeitet seitdem in dem Beruf. Sie studierte
Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literaturwissenschaften.
Seitdem entstehen stetig neue Bücher in den Genres Fantasy und
Fiction. Sie legt Wert auf Spannung und emotionalen Tiefgang. Ihre
Texte sind anspruchsvoll und gern unbequem.

https://www.instagram.com/francy.klose.autorin/


Ela Bloom

Kissed by a Poem

69 Seiten | 10,2 x 15,2 cm | 2021 | ISBN: 979-8-56652-269-2
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Als ich unlängst in den Himmel sah
Erblickte ich den schönsten aller Sterne
Er war so fern und schien so nah
Meine Hände reckte ich aus,
in die endlose Ferne.

WELLNESS FÜR DAS HERZ!

"Kissed by a Poem" ist ein kleines, schnuckeliges Büchlein voller Gedichte. Ela Bloom nimmt uns mit auf eine
Reise von Gedanken über Küsse bis zu gebrochenen Herzen. Ein Potpourri an lyrischen Texten in deutscher
und englischer Sprache erwartet uns.

Ela Bloom wurde kurz vor Weihnachten 1987 in Graz, Österreich, als
erste von zwei Töchtern geboren. Sie begann früh und zum Leidwesen
ihrer Volksschullehrerinnen damit, kurze Aufsätze zu schreiben. Die
Liebe zum Verfassen von Texten setzte sich in Blooms Schullaufbahn
fort. Mit 14 Jahren schrieb sie an einem Fantasy-Roman, welchen sie
Jahre später erneut aufgriff, jedoch bis heute nicht vollendet hat. Erst
mit der ‚SECRETS‘-Reihe stellte sie sich einer völlig neuen und
unerwarteten Herausforderung. Im Juli 2016 veröffentlichte Bloom
ihren Debüt-Roman im Selfpublishing: ‚SECRETS: September‘ (Band 1).

http://www.elabloom.at/
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