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DIE BEGNADETE – NEUE ROMANTASY-STORY VON 
TESSA MAY UM AUßERGEWÖHNLICHE 
BEGABUNGEN UND UNGEAHNTE GEFAHREN 
ERSCHEINT IM MÄRZ  
 
Wenn sich deine Begabung plötzlich gegen dich wendet, deine magische 
Fähigkeiten Fluch und Segen zugleich sind und Gefahr durch starke Gegner 
droht, die deine Macht für sich zu nutzen versuchen: Das neue romantisch-
phantastische E-Book von Tessa May erscheint im März bei dp DIGITAL 
PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, März 2019. Tessa May ließ sich für ihren neuen Roman von ihrer eigenen 
Schulzeit inspirieren: „Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl den Mädchen geht, 
denen scheinbar alles in den Schoß fällt, die beliebt und hübsch sind und zu den 
„wichtigen“ Cliquen gehören. Der Gedanke, nicht dazuzugehören, hat mich oft 
nachdenken lassen, wie es auf der anderen Seite aussehen muss. Sind diese 
Mädchen wirklich glücklicher? Ist es wirklich so leicht für sie? Aus diesen 
Überlegungen heraus ist Liljas Charakter entstanden.“ Die Protagonistin in Mays 
neuem Romantasy-Werk Die Begnadete hat ihre ganz eigenen Kämpfe auszufechten 
und findet heraus, dass das Leben doch nicht so leicht ist wie es scheint: „Gerade ihr 
steiniger Weg und ihre Entwicklung haben mich besonders fasziniert.“  
Und darum geht es: Das Leben als Königin der Schule hat nicht nur Sonnenseiten. 
Das muss Lilja auf die harte Tour feststellen, als die rätselhafte Tara auftaucht. 
Plötzlich ist ihre außergewöhnliche Begabung immer ihren Willen durchzusetzen wie 
ausgelöscht. Als sich ihre Bewunderer von ihr abwenden, findet sie heraus, dass ihre 
Überzeugungskraft magischen Ursprungs ist. Nur Tara kann ihr dabei helfen, die 
Begabung zu kontrollieren, nach der dunkle Mächte gieren. Doch Tara scheint Lilja zu 
hassen, wird sie ihr helfen? Um die Menschheit zu schützen und sich selbst zu retten, 
muss Lilja lernen jemandem zu vertrauen – ohne ihre Kräfte dabei einzusetzen … 
 
1996 in einer Kleinstadt Ungarns geboren, fand Tessa May nach ihrem Umzug nach 
Deutschland schnell Gefallen daran, mit der Sprache zu spielen. Während sie in ihrer 
Freizeit unzählige Bücher verschlingt, ist auch das Schreiben ihre Passion. 2016 
begann sie ihr Studium im Verlagswesen, um die Liebe zum geschriebenen Wort in 
ihren Alltag zu integrieren. Nähere Informationen zur Autorin und dem Verlag unter: 
www.digitalpublishers.de 
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„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 450 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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