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VIERTEILIGE FANTASY-SAGA VON ERFOLGS-
AUTORIN SASKIA LOUIS STARTET IM SEPTEMBER 
BEI DP DIGITAL PUBLISHERS  
 
„Im Schatten suchen sie dich, im Licht schauen sie nicht hin.“  
 
Nym hat keine Ahnung, warum sie eine so gute Kämpferin ist, wer sie 
umbringen will oder wie ihr richtiger Name lautet. Es gibt Einiges, dass sie 
lieber nicht hätte vergessen sollen. Funke des Erwachens von Saskia Louis 
bildet den Auftakt der vierteiligen Fantasy-Saga Das Geheimnis der Götter. 
 
Stuttgart, September 2017. Die Idee zu ihrer Fantasy-Saga hatte Saskia Louis in 
der Achterbahn. In kürzester Zeit waren die ersten Skizzen aufgeschrieben – die 
Autorin hatte sofort Feuer gefangen. Bevor sie überhaupt mit dem Schreiben begann, 
füllte sie bereits ein halbes Notizbuch aus, malte verschiedene Handlungsstränge auf 
und plante die Schicksale ihrer ProtagonistInnen. Saskia Louis empfindet das 
Fantasy-Genre als deutlich aufwändiger als die klassischen Liebesromane, die sie 
bisher bereits mit großem Erfolg im Lesermarkt platziert hat. Denn Fantasy bietet eine 
unglaublich große Bandbreite an Möglichkeiten: Ein Universum aufbauen, die 
Protagonisten kämpfen, lieben und Geheimnisse entdecken lassen. Louis ist 
fasziniert: „Im Fantasy-Genre träumt man von dem, was nie passieren wird – aber 
umso fantastischer ist.“ Die vierteilige Saga Das Geheimnis der Götter startet mit 
Funke des Erwachens und wird ab Mitte September im Handel erhältlich sein.  
Zum Inhalt: Nym wacht auf und weiß nicht, wer sie ist. Sie kennt die Geschichte der 
zwei verfeindeten Länder, dem göttlichen Bistaye und dem gottlosen Asavez. Sie 
weiß, dass jenes Mädchen, das ihr das Leben gerettet hat, eine Wahrheitsleserin ist. 
Sie weiß, dass der Bruder des Mädchens ein notorischer Frauenheld, Offizier in der 
asavezischen Garde und ein Ikano der Luft ist. Doch sie hat keine Ahnung, wer sie 
umbringen will, warum sie eine so gute Kämpferin ist und wie ihr richtiger Name 
lautet. Es gibt da anscheinend einiges, dass sie lieber nicht hätte vergessen sollen … 
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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 für den Bürgerfunk und schreibt 
Songs. 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 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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