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MEIN WUNSCH BIST DU – FASZINIERENDER
SOMMER-LIEBESROMAN VON JULI SUMMER AB
JUNI IM HANDEL
Manchmal verändert eine Entscheidung dein ganzes Leben – in dem
bewegenden Liebesroman Mein Wunsch bist du erzählt Juli Summer von
jenen Dingen, die im Leben wirklich zählen. Das E-Book erscheint im Juni bei
dp DIGITAL PUBLISHERS.
Stuttgart, Juni 2019. Juli Summer kam vor zehn Jahren auf die Idee, ihre
Geschichten aufzuschreiben. Sie wollte ganz einfach ihre eigene Welt erschaffen.
2015 wurde ihr erster Roman Wenn du gehst veröffentlicht. Seitdem schreibt Summer
weiter an ihrer Erfolgsgeschichte – in unterschiedlichen Genres. Sie fände das
Dasein als Vampir ziemlich cool (wenn das Bluttrinken nicht sein müsste) und hatte
auch mal überlegt, Forensik zu studieren, liest stattdessen aber lieber Simon Beckett.
Ihre Geschichten sind ähnlich bunt und vielfältig, ihr Schreibstil locker, flüssig und
angenehm – auch wenn die Themen in Mein Wunsch bist du nicht unbedingt leichter
Natur sind.
Zum Inhalt: Lilli hat nie an der Entscheidung gezweifelt ihren Sohn Emil mithilfe einer
anonymen Samenspende bekommen zu haben und zieht diesen seit sechs Jahren
alleine groß. Emils wachsendes Interesse an seinem Vater bringt sie nun zum
Nachdenken. Doch selbst wenn Lilli wollte – wie soll sie den namenlosen Mann, der
ihrem Leben einen Sinn gab, finden? Verzweifelt greift sie nach jedem Strohhalm.
Und tatsächlich, durch die unerwartete Hilfe des Journalisten Patrick treffen Lilli und
Emil wirklich auf Hannes – Emils Vater. Obwohl Lilli sich dagegen sträubt, spürt sie
eine unbestreitbare Anziehung zwischen ihnen. Doch diese Liebe darf nicht sein,
denn Hannes ist verlobt und auch Lilli hat ein Geheimnis, das ihre kleine Familie
bedroht.
Juli Summer wurde im Jahr 1981 geboren. Die gelernte Versicherungskauffrau lebt
gemeinsam mit ihrem Mann, zwei Töchtern und drei Katzen in einem Dorf in
Nordhessen. Lesen ist seit frühester Jugend eine Leidenschaft, da es die Möglichkeit
eröffnet, andere Orte und fremde Welten zu besuchen – ja, tausende von Leben zu
leben. Vor ein paar Jahren wollte sie ihre eigene Welt erschaffen und begann mit
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dem Schreiben. Nähere Informationen zur Autorin, ihrem Werk 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 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 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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