PRESSEMITTEILUNG
DAS GEHEIMNIS DER TRÄNEN – HISTORISCHE
LIEBESROMAN-TRILOGIE TÖCHTER DER STÜRME
VON MARIE CAROLINE BONNET STARTET IM
JANUAR
Zwei junge Frauen, zwei Generationen, eine Familiengeschichte – die
historische Romance-Trilogie Töchter der Stürme von Autorin Marie Caroline
Bonnet ist mit dem ersten Teil Das Geheimnis der Tränen ab Januar im
Handel. Das E-Book erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, Januar 2019. Für die Autorin Marie Caroline Bonnet steht am Anfang einer
neuen Geschichte ein Bild. Nicht das Wort. „Ich sehe eine Person vor mir, die
irgendwo steht, irgendetwas tut. Ich beobachte sie. Welche Kleidung trägt sie, wie alt
ist sie, was tut sie als nächstes, welche weitere Person kommt möglicherweise hinzu?
Nachdem ich eine Weile (im Kopf, in meiner Phantasie) beobachtet habe, fange ich
an, die ersten Szenen, die ich vor mir sehe, aufzuschreiben. Dann erst denke ich mir
die ganze Geschichte aus.“ Und doch wird sie manchmal von ihren Protagonisten
überrascht. „Plötzlich geschieht ein Mordversuch, den ich nicht eingeplant hatte, oder
eine unverhoffte Liaison. Es gelingt mir natürlich, meine Helden wieder einzufangen,
sie auf den richtigen Weg zurückzuführen. Schließlich weiß ich, wohin sie wollen. Ihre
Eskapaden lasse ich ihnen, aber der Chef bin ich.“ So ist auch die historische
Romance-Trilogie Töchter der Stürme angelegt: Die Geschichte ist erfrischend, mit
überraschenden Wendungen – sie hat alles, was den Leser fesselt.
Zum Inhalt: Frankreich, 1688: Auf der Flucht vor ihrem aufdringlichen Dienstherrn
landet Lianne als blinde Passagierin im Frachtraum eines Schiffes. Zum ersten Mal in
ihrem Leben fühlt sie sich frei und unbeschwert. Ihr Glück scheint perfekt, als sie den
jungen Kaufmann Luc kennenlernt. Doch bald muss Lianne feststellen, dass man der
Vergangenheit nicht entfliehen kann. Denn ihr Dienstherr ist ihr auf der Spur und
bringt ein gut gehütetes Familiengeheimnis mit sich, das Liannes Welt aus den Fugen
hebt.
Marie Caroline Bonnet ist das Pseudonym der Autorin Jessica Weber. Sie ist
Kielerin, gebürtig und überzeugt. Die gelernte Schifffahrtskauffrau liebt es, das Meer
vor der Tür zu haben. Wenn sie nicht schreibt, arbeitet sie als Sekretärin sowie
freiberuflich als Verlagslektorin. In ihrer Freizeit fertigt sie ausgefallene Motivtorten
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an, ist in der Mittelalterdarstellung aktiv und reist viel, gern auch zu
Recherchezwecken. Sie ist Mitglied im Verband der Schriftsteller in SchleswigHolstein e. V. und in zwei Autorenvereinigungen. Nähere Informationen zur Autorin,
ihren Werken und dem 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 570 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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