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LICHT HINTERM HORIZONT – LIEBESROMAN VON
FREDERIKA MAI ERSCHEINT IM AUGUST
Eine Frau auf der Suche nach Liebe, Freiheit und sich selbst – Das E-Book
Licht hinterm Horizont will Frauen inspirieren, sich selbst, der Liebe und damit
vielleicht sogar ihrem Lebenssinn ein Stückchen näher zu kommen.

Stuttgart, August 2017. Etwa ein Jahr hat es gedauert, bis die Geschichte Licht
hinterm Horizont um Freia, eine erfolgreiche Frau, die ihr komplettes Leben
umkrempelt, fertig aufgeschrieben war. Frederika Mai lebt an einem Ort, an dem die
Scheidungsrate bei 70 Prozent liegt. Die Themen Scheidung, Eltern-WG für das
Kinderwohl, die Frage „War es das schon?“, Selbstverwirklichung und Zu-sich-Finden
sind dort für viele Frauen mittleren Alters tägliches Thema. Die Geschichte ergab sich
also nicht von ungefähr. Mai würde sich wünschen, dass ihr Buch vor allem Frauen
lesen, die in einer Ehe leben oder lebten, die nicht mehr als Fassade ist oder war.
Denn hinter der Fassade ist ‚frau‘ nicht selten einsam – trotzdem sie sich im Kreis
ihrer Familie und Freunde befindet. Ebendiese Frauen möchte Mai dazu inspirieren,
sich selbst, der Liebe und damit vielleicht sogar ihrem Lebenssinn ein Stückchen
näher zu kommen. Das Buch kann aber auch jüngeren Frauen einen Einblick in die
vielfältigen Lebensmodelle innerhalb einer Familie gewähren.
Die Story: Eigentlich hat sich Freia mit der Einsamkeit in ihrer Ehe mit Jakob
abgefunden, den Kindern zuliebe. Und dann das: Ein erotischer Traum – Raul, eine
längst vergangene Beziehung – bricht ihre Fassade auf und weckt die tiefe
Sehnsucht, die sie sich all die Jahre verboten hat. Aus dem Traum wird Wirklichkeit:
Ein leidenschaftliches Treffen mit Raul und Lust auf mehr – bis Jakob dahinterkommt.
Es folgt ein Gefecht verletzter Egos, die Kinder mittendrin. Freia ringt um deren Wohl
und um Klarheit. Als sie im Internet Dix kennenlernt und sich in ihn verliebt, gerät ihre
emotionale Welt endgültig aus den Fugen. Wie kann sie ihr Glück finden, ohne den
Kindern zu schaden? Wohin will sie als Mutter, wohin als Frau?
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Frederika Mai ist gebürtige Hamburgerin. Studium, Promotion, Jobs im In- und
Ausland, ständiges Fernweh und Familie ließen zwar immer wenig Zeit zum
Schreiben – aber Geschichten hatte sie immer Kopf. Während sie früher von
Rockstars und Prinzessinnen träumte, interessiert sie sich jetzt mehr für die
Geschichten, die das Leben schreibt. Das Eintauchen in die Lebens- und
Gefühlswelten unterschiedlicher Charaktere ist für sie ähnlich erlebnisreich wie eine
Fernreise. 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 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 EBooks 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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