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Die 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.

Ihre Romane erscheinen bei Carlsen, Lübbe und

Thienemann-Esslinger.
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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.

Ihre Romane erscheinen bei Carlsen, Lübbe und Thienemann-Esslinger.

Vita (150 Wörter)
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Werdegang
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Veröffentlichung von "Not Yours To Take" bei Impress (Carlsen)

Gründung von BookBOOST (Service-Angebot für Autoren)

Veröffentlichung von "Fateful Kiss - Geliebt und getäuscht" bei

Impress (Carlsen)

Veröffentlichung von "Trust In Us - Nur du und ich" bei be (Lübbe)

Veröffentlichung von "Thron aus Sturm und Sternen -

Flammenherz", den Abschlussband der Dilogie, bei Loomlight

(Thienemann-Esslinger).

Veröffentlichung des Debütromans "Thron aus Sturm und

Sternen - Seelendonner" bei Loomlight (Thienemann-Esslinger).

Studium von Marketing & Management (Master of Science)

Werdegang
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Bücher
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Thron aus Sturm
und Sternen

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.

High-Fantasy-Dilogie ab 14 Jahren. Band 1

"Seelendonner" und Band 2 "Flammenherz"

erhältlich als E-Book und Taschenbuch.
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Blut ist das Fundament
eines jeden Königreichs.
THRON  AUS  STURM  UND  STERNEN  -  SEELENDONNER

ZITAT



Ist ihre Liebe stärker als die Wahrheit?

Als Caroline den Footballspieler Jeff interviewen

soll, hat sie keine großen Erwartungen. Er gilt als

introvertiert und scheint keine spannenden

Geheimnisse zu haben. Doch als Caroline vor ihm

steht, ist da sofort dieses Prickeln zwischen ihnen.

Jeff ist tiefgründig, warmherzig und verdammt

attraktiv. Hals über Kopf verlieben sich die beiden

ineinander.

Kurz darauf kommt Jeffs tiefstes Geheimnis ans

Licht. Ein Geheimnis, das ihn zu dem macht, der er

ist und den Caroline so bedingungslos liebt. Doch

diese Wahrheit gefährdet nicht nur Jeffs Karriere,

sondern könnte auch seine und Carolines Liebe

zerstören.

"Trust In Us" ist eine mitreißende
Liebesgeschichte, die das Leserherz zum
Höherschlagen bringt.

New-Adult-Einzelband ab 16. Erhältlich als E-
Book und Taschenbuch.

Trust In Us
Nur du und ich
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Ich liebe dich. Und nichts, was
du mir erzählst, könnte etwas
daran ändern.
TRUST  IN  US  -  NUR  DU  UND  ICH

ZITAT



♠♦♥♣ Glück im Spiel, Verrat in der Liebe ♠♦♥♣  

  

    Als Kassie in einer Bar auf den scheinbar perfekten

Kieran trifft und einen leidenschaftlichen Kuss von

ihm bekommt, kann sie es nicht fassen. Sollte sie

endlich auf einen Mann gestoßen sein, der sich

nicht als kompletter Reinfall entpuppt? Doch als

sich die beiden näherkommen, kann Kassie das

Gefühl nicht abschütteln, dass irgendetwas an

Kieran seltsam ist. Sein nahezu übernatürliches

Talent, Menschen zu beeinflussen und jede Wette

für sich zu entscheiden, jagen ihr immer mehr

Angst ein. Aber als sie vor ihrer Liebe fliehen will, ist

es bereits zu spät. Denn das Spiel um ihr Herz hat

längst begonnen …    

"Fateful Kiss" ist eine Geschichte über einen hohen

Einsatz, einen gefährlichen Feind und einen Preis,

für den es sich zu kämpfen lohnt.

Romantasy-Roman ab 16 Jahren. Erhältlich als E-

Book und Taschenbuch.

Fateful Kiss
Geliebt und getäuscht
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Geliebt und getäuscht



Ich hatte geglaubt, Kieran wäre mein Licht in
der Dunkelheit. Dabei trug er eine ganz eigene
Dunkelheit in sich, die meine
restlos zu überschatten drohte.

FATEFUL  KISS  -  GEL IEBT  UND  GETÄUSCHT

ZITAT



Not Yours To
Take

Don't love the boss!

    Ava ist jung, zielstrebig und fest entschlossen die

Karriereleiter bei der NASA emporzuklettern. Doch

ihr neuer Boss ist niemand Geringeres als Trey Ward:

der arrogante, attraktive Kerl, der Avas Highschool-

Zeit vor Jahren zum Albtraum werden ließ. Erneut

bringt seine provokante Art sie regelrecht um den

Verstand – aber überraschenderweise auch ihr Herz

zum Rasen …

New-Adult-Einzelband ab 16 Jahren. Erhältlich als E-

Book und Taschenbuch.

Eine verbotene Liebe am Arbeitsplatz, die vor
knisternden Auseinandersetzungen nur so sprüht!



Hey, wer hätte gedacht, dass die
Klassenstreberin von früher mal für mich
arbeiten würde?

NOT  YOURS  TO  TAKE

ZITAT



Weiterführende Informationen
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Weiterführende
Informationen
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Facebook
Instagram
YouTube
Pinterest
Patreon

Thron aus Sturm und Sternen
Trust In Us
Fateful Kiss
Not Yours To Take

Annie Waye ist in den sozialen Medien vertreten:

Aktuelle Medienberichterstattung zu Annie Waye finden Sie auf den Unterseiten

zu ihren Büchern:

Anfragen können jederzeit über das Kontaktformular gestellt werden.

http://facebook.de/anniewaye.author
http://instagram.com/anniewaye.author
https://www.youtube.com/channel/UCIndvAAojqSW0PNYCIK3psQ
http://pinterest.com/anniewaye
http://www.patreon.de/anniewaye_
http://anniewaye.de/thron-aus-sturm-und-sternen-seelendonner
http://anniewaye.de/trust-in-us-nur-du-und-ich
http://anniewaye.de/fateful-kiss-geliebt-und-getauscht
http://anniewaye.de/not-yours-to-take
http://anniewaye.de/kontakt



