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ASCHE DES KRIEGES  –  DAS GROSSE FINALE DER 
VIERTEILIGEN FANTASY-SAGA DAS GEHEIMNIS 
DER GÖTTER  VON ERFOLGS-AUTORIN SASKIA 
LOUIS ERSCHEINT IM APRIL 
 
Nym ist auf der Suche nach Antworten – und begibt sich erneut in Gefahr. 
Auch wenn sie zuerst keine Ahnung hatte, warum sie eine so gute Kämpferin 
ist, wer sie umbringen will oder wie ihr richtiger Name lautet – inzwischen weiß 
sie, wer sie ist. Mit Asche des Krieges erscheint im April der letzte Teil der 
Fantasy-Tetralogie bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, März 2018. „Ich hatte die Idee auf einer Achterbahn.“ Für ihre 
vierteilige Fantasy-Saga Das Geheimnis der Götter hat Saskia Louis hunderte 
Ideen zusammengetragen und so zusammengesetzt, dass sie am Ende ein 
Bild ergeben: „Ich habe die ganze Geschichte von hinten aufgerollt und alles 
vom Ende aus entwickelt. Das war für mich eine schöne neue 
Herausforderung!“ Sie ist fasziniert: „Im Fantasy-Genre träumt man von dem, 
was nie passieren wird, aber umso fantastischer ist.“  
Die ersten drei Bände der vierteiligen Saga Das Geheimnis der Götter sind 
bereits im Handel erhältlich. Band 4, Asche des Krieges, erscheint jetzt im 
April und stellt die Protagonistin Nym vor eine neue Herausforderung.  
Zum Inhalt: Nym weiß nichts mehr. Auf der Suche nach Antworten begibt sie 
sich in die Tiefen der Kreisberge und muss schon bald erkennen, dass in einer 
Welt aus Lügen nichts ist wie es scheint. Und je mehr sie sich in die 
Geheimnisse der Götter verstrickt, desto deutlicher wird, dass sie die Macht 
von verlorenen Erinnerungen unterschätzt hat. Während Vea eine Rebellion 
lostritt und in Bistaye erbitterte Machtkämpfe ausbrechen, ist nur eines gewiss: 
Im Krieg gegen die Götter kann es keine Gewinner geben … 
 
Saskia Louis kam 1993 in Herdecke mit einer Menge Fantasie zur Welt, die 
sie seit der vierten Klasse nutzt, um Geschichten zu schreiben. Zusammen mit 
ihren zwei älteren Brüdern wuchs sie in der Kleinstadt Hattingen auf, doch 
über die Jahre hat sie ihr Zuhause in unterhaltsamer Frauenliteratur und 
Fantasy gefunden. Sie studiert Medienmanagement in Köln, gestaltet Beiträge 
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für den Bürgerfunk und schreibt Songs. Nähere Informationen zu Autorin, 
Reihe 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 200 
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 das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden 
Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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