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ERLEUCHTUNG INKLUSIVE  – DER TEMPOREICHE,  
HUMORVOLLE ROADTRIP ÜBER DIE LIEBE DES 
LEBENS UND DIE  STEILEN PFADEN ZUM GLÜCK 
VON ELLI C.  CARLSON ERSCHEINT IM APRIL  
 
Erleuchtung inklusive – Eine Geschichte „wie ein Kaminfeuer an einem verschneiten 
Tag, eine Umarmung eines lieben Menschen, ein Schokokuchen mit flüssigem Kern“ 
(Leserstimme) erscheint im April bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, März 2018. Elli C. Carlson wollte zu Beginn ihrer beruflichen Karriere 
eigentlich nur eines und das unbedingt: Filme drehen. Für ihre zahlreichen 
Dokumentarfilme reiste sie um die ganze Welt, traf außergewöhnliche Menschen und 
ließ sich von exotischen Schauplätzen faszinieren. Als sie beschloss „sesshaft“ zu 
werden, landete sie beim Fernsehen und begann Drehbücher zu schreiben – fünf 
Tage die Woche, acht Stunden am Tag folgten lustige, traurige, spannende, 
romantische und manchmal auch total irre Geschichten. Das hat sie geprägt und 
lieferte ihr zudem auch jede Menge Stoff für ihre Bücher. Erleuchtung inklusive ist 
bereits ihr zweites Buch. Es erscheint im April bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
Zum Inhalt: Liz und Ben. Ben und Liz. Aus ihnen hätte ein Traumpaar werden 
können. Damals, mit siebzehn und dem Kopf voller verrückter Ideen. Wie gesagt – 
hätte. Fünfzehn Jahre später sitzt Liz frustriert als dienstälteste 
Redaktionspraktikantin der Welt bei einer großen Boulevardzeitung fest und träumt 
noch immer von der großen Karriere. Ben hat es ins Silicon Valley verschlagen und 
immerhin hat er es dort zum millionenschweren Internetgenie gebracht. Als Ben 
seiner alten Heimat Berlin einen überraschenden Besuch abstattet, wittert Liz ihre 
Chance: Ein Exklusiv-Interview mit dem medienscheuen Unternehmer wäre der 
langersehnte Durchbruch. Doch das ist leichter gesagt, als getan, zumal sich der 
exzentrische Multimillionär gerade in der Sinn-Krise befindet und auf einem 
Selbsterfahrungs-Trip die großen Rätsel des Lebens lösen will. Ehe Liz sich versieht, 
befindet sie sich mitten in den Pyrenäen und stolpert auf dem Jakobsweg ihrer alten 
Jugendliebe hinterher. Doch der Weg nach Santiago de Compostela ist weit und 
steckt voller Überraschungen und Wunder … 
 
 
Elli C. Carlson lebt und arbeitet in Berlin und hat unzählige Drehbücher für das 
Fernsehen geschrieben. Seit sie ihren ersten Roman All die kleinen Dinge 2016 
veröffentlicht hat, kann sie nicht mehr damit aufhören mit dem Schreiben. 
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Humorvolle, emotionale und spannende Liebesgeschichten haben es ihr angetan – 
Happy End garantiert. Inspiration findet sie meist auf ausgedehnten Spaziergängen 
mit ihren beiden Hunden oder ganz entspannt bei einem Cappuccino in einem kleinen 
Strandcafé an der Ostseeküste. Nähere Informationen zu Autorin und Verlag unter: 
www.digitalpublishers.de 
 
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 300 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie die Imprints Secret Desires und 
LOVE BIRDS. Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen 
finden Sie auf: www.digitalpublishers.de. 
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