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Zur AutorinZur Autorin
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Vita (50 Wörter)
Annie Waye ist eine junge Autorin mit einer alten

Seele. Sie schreibt, um den phantastischen

Charakteren und fremden Orten Leben

einzuhauchen, die sie seit ihrer frühesten Kindheit

nicht mehr loslassen. Wenn sie nicht gerade an

Romanen arbeitet, veröffentlicht sie

Kurzgeschichten und bereist die Welt auf der Suche

nach ihrem nächsten Sehnsuchtsort.
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Annie Waye ist eine junge Autorin mit einer alten Seele. Sie ist in

Deutschland aufgewachsen, jedoch auf der ganzen Welt zu Hause. In den

letzten Jahren hat sie bereits in Irland und dem Vereinigten Königreich

gelebt, doch ihr Herz führt sie immer wieder zurück in ihre süddeutsche

Heimat.

Sie liest, seit sie denken kann, und denkt sich fast genauso lange eigene

Geschichten aus. Man könnte sagen,  sie ist seit jeher der Magie der Bücher

verfallen. Annie Waye schreibt, um den phantastischen Charakteren und

fremden Orten Leben einzuhauchen, die sie seit ihrer frühesten Kindheit

nicht mehr loslassen. Wenn sie nicht gerade an Romanen arbeitet,

veröffentlicht sie Kurzgeschichten und bereist die Welt auf der Suche nach

ihrem nächsten Sehnsuchtsort.

Ihr zweiteiliges Fantasy-Debüt, "Thron aus Sturm und Sternen" ist eine

rasante Geschichte mit nahöstlichem Flair, die einem noch lange nach dem

Lesen im Gedächtnis bleibt.

Vita (150 Wörter)
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Buch-
vorstellung

Fesselnd, magisch, episch! – Ein
unvergessliches Fantasy-Abenteuer.

Jeder hat eine bestimmte Rolle im Leben. Aber
welche war meine? Die der Verräterin? Der
Mörderin?

Als ein Krieg um den Thron ausbricht, gerät Kauna

aus dem längst vergessenen Stamm der Crae

unfreiwillig zwischen die Fronten: auf der einen

Seite der Königssohn Malik, dem sie ihr Leben zu

verdanken hat. Auf der anderen ihre große Liebe Gil,

dessen Vater die Macht an sich zu reißen und ihren

Stamm zu unterwerfen droht. Als Kauna dem Ruf

ihres Herzens folgt, verliert sie alles, was ihr je etwas

bedeutet hat – und begibt sich gemeinsam mit

ihrem Seelentier Hana auf eine Reise, von deren

Ausgang schon bald nicht nur das Überleben ihrer

Familie abhängt, sondern das Schicksal des ganzen

Königreichs.
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Blut ist das Fundament
eines jeden Königreichs.
THRON  AUS  STURM  UND  STERNEN  -  SEELENDONNER

ZITAT



Eckdaten

1.
... bestehend aus

"Seelendonner" und

"Flammenherz"

High-Fantasy-Dilogie
3.

Band 1, "Seelendonner", hat

390 Seiten und ist aktuell als

E-Book verfügbar.

Umfang

2.
Das Buch ist für Fans von

Fantasy und Action ab 14

geeignet.

Zielgruppe
4.

Der Titel ist bei Loomlight

erschienen, einem Imprint

von Thienemann-Esslinger.

Loomlight
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Eckdaten Die Leser erwartet eine actionreiche High-Fantasy, die

mit einem außergewöhnlichen, nahöstlichen Setting
aufwartet. Mittelalterliche Einflüsse sucht man hier

vergeblich: Die Geschichte ist ans frühe 19. Jahrhundert
angelehnt und punktet mit einem Mix aus Magie und
Schusswaffen. Im Zentrum der Dilogie steht eine

selbstbestimmte, starke Protagonistin, die sich

widerspenstigen Gefühlen zwischen Freundschaft, Liebe
und Verrat stellen muss.
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Fortsetzung
"Flammenherz"

Erscheinungstermin: 26. März 2021

Annie  Waye  / /  ann iewaye .de ,  (C )  Th ienemann -Ess l inger  Ver lag



Weiterführende
Informationen
Weitere Informationen rund um die Welt von "Thron

aus Sturm und Sternen" können unter folgenden

Webadressen eingesehen werden:

Themenseite des Verlags

Themenseite der Autorin

Instagram-Seite der Autorin
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http://thienemann-esslinger.de/thron-aus-sturm-und-sternen
http://anniewaye.de/thron-aus-sturm-und-sternen-1
http://instagram.com/anniewaye.author


Kontakt Über das Kontaktformular auf anniewaye.de kann Kontakt

zur Autorin hergestellt werden.

In literarischen Belangen wird Annie Waye durch die

Literaturagentur Beate Riess vertreten:

info[at]litag-riess.de.

Annie Waye ist in den sozialen Medien vertreten:

Facebook Instagram YouTube Pinterest
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http://facebook.de/anniewaye.author
http://facebook.de/anniewaye.author
http://instagram.com/anniewaye.author
http://instagram.com/anniewaye.author
https://www.youtube.com/channel/UCIndvAAojqSW0PNYCIK3psQ
http://pinterest.com/anniewaye

