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SPANNUNG, DRAMA, LIEBE: ROMAN LOST IN PAIN
– ZURÜCK ZU DIR VON JENNIFER WELLEN
ERSCHEINT IM JULI BEI DP DIGITAL PUBLISHERS
Als Catlin O’Donnely Post mit einem Hinweis auf den Verbleib ihrer leiblichen
Mutter erhält, will sie sofort aufbrechen und sich auf die Suche nach Antworten
machen. Ob sie neben der Wahrheit aber auch die Liebe findet, beantwortet
der spannende Liebesroman von Jennifer Wellen.

Stuttgart, Juli 2017. Manchmal sind es die ganz spontanen Ideen, die sich zu einem
Strohfeuer entwickeln – die Autorin Jennifer Wellen hatte einen solchen
Blitzgedanken beim Autofahren: „Ich schreibe dann einfach gleich drauf los. Was raus
muss, muss raus. Hauptsache die Geschichte ist schön und ich könnte mir vorstellen,
sie gerne selbst lesen zu wollen.“ Die Idee für einen ernsteren Roman in einer neuen
Perspektive – die Geschichte der Protagonistin Catlin, einer im Waisenhaus
aufgewachsenen, unsteten, klaustrophobischen Betrügerin – war geboren. Die
Themen Diebstahl und Verfolgung machen den Romantic-Suspense-Roman Lost in
Pain – Zurück zu dir zu einem sogenannten Hide-&-Seek-Roman. Darüber hinaus
geht es um Freundschaft, die romantische Liebe zwischen zwei Menschen und die
Hoffnung auf ein optimistisches Ende. Und wie bei Romantic-Suspense-Romanen
üblich, beinhaltet auch Lost in Pain – Zurück zu dir zusätzlich noch eine Gefahr, ein
Geheimnis aus Catlins Vergangenheit, welches sich im Verlauf der Geschichte
auflösen wird ...
Die Story: Catlin O’Donnely bekommt einen Hinweis auf den Verbleib ihrer leiblichen
Mutter erhält. Natürlich will sie sofort dahin, die Frage ist nur wie? Sie hat weder ein
Auto noch einen Führerschein und leidet zudem an Klaustrophobie. Als sie ihren
einzigen Freund Nick aus der Zeit im Waisenhaus um Hilfe zu fragt und er zusagt, ihr
beizustehen, beginnt ein Trip oder besser eine Flucht quer durch die USA. Nick
drängt auf Antworten, will wissen, warum Catlin damals aus dem Waisenhaus
geflohen ist. Zudem werden sie von einem alten Bekannten von Catlin verfolgt, der
seinen Ring wiederhaben möchte. Meile für Meile nähern sich Nick und Catlin der
Wahrheit. Einer Wahrheit, die ihr beider Leben verändern wird …
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Jennifer Wellen ist promovierte Biologin und arbeitet seit einigen Jahren als
Dozentin in der Erwachsenenbildung. Wenn sie nicht gerade angehende Physio- und
Ergotherapeuten unterrichtet, schreibt sie Kurzgeschichten oder Frauenromane.
Zusammen mit ihrer Familie und ihren Schriftstellerkatzen lebt sie derzeit im
Ruhrgebiet. Nähere Informationen zu Autorin und Verlag unter:
www.digitalpublishers.de

Der Stuttgarter Verlag dp DIGITAL PUBLISHERS verlegt und vermarktet ein
belletristisches Programm mit dem Schwerpunkt auf Populärliteratur. Das
Verlagsprogramm umfasst mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. Mit
dem Ziel „Wir verlegen schöne E-Books, die gelesen werden möchten“ fokussiert sich
das Team auf qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende
Umsetzung, kombiniert mit dem Vermarktungs-Know-how einer digitalen MediaAgentur. Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden
Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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