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Klappentext
Was würdest du tun, wenn dein Leben eine einzige Lüge wäre? Wenn du niemandem vertrauen
könntest und alle hinter dir her wären?
Diese Frage stellt sich Steff McArthur. Sie ist Polizistin in einer Kleinstadt in Lousiana, hat zwei
Kinder und ist verheiratet. Als ihr Mann nach New York eingeladen wird, freut sie sich, endlich dem
Kleinstadtleben entfliehen zu können. Doch warum ist Alaric Smith aufgetaucht?
Wer ist dieser Mann, dessen Anziehungskraft sie sich kaum entziehen kann und warum meint sie
ihn zu kennen?
Sie rechnet nicht damit, dass sowohl Alaric als auch der Aufenthalt in New York ihr Leben für immer verändern werden. Ein Geheimnis, eine Entführung, Hexen, Werwölfe, Elfen und Vampire. Das
alles sorgt dafür, dass Steff McArthur stirbt und Gravity Anderson geboren wird.
Als E-Book und Taschenbuch - aber nur online
»Sirenennacht« ist der Auftakt zur zweiten Buchreihe von Stephanie Wittern namens »Die Chroniken der Gravity Anderson«. Sie handelt von der Kleinstadtpolizistin Steff McArthur, die aufgrund
mysteriöser und abenteuerlicher Umstände ihrem bürgerlichen Leben entflieht und zur Sirene Gravity Anderson wird.
Stephanie Wittern veröffentlichte auch ihre zweite Buchreihe mit Hilfe der Self-Publishing-Plattform
Books on Demand (kurz BoD). »Sirenennacht - Die Chroniken der Gravity Anderson« ist online bei
allen bekannten Anbietern sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch erhältlich.
Interessierte Journalisten und Blogger haben die Möglichkeit unter presse@bod.de ein kostenloses
Rezensionsexemplar zu bestellen.
Über die Autorin
Stephanie Wittern wurde in den frühen achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Hamburg geboren und ist ohne Handy und Internet aufgewachsen. Um dennoch den fantastischen Welten in
ihrem Kopf Raum zu geben, fing sie schon früh an, inspiriert durch zahlreiche Liebes- und Fantasyromane, Geschichten zu schreiben. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes entschied sie sich,
von Familie und Freunden bestärkt, ihre Fantasien in einem Buch festzuhalten. »Von Wölfen und
Vampiren« ist ihre Debüt-Trilogie. Ihre zweite Buchreihe heißt »Die Chroniken der Gravity Anderson« und handelt von der Sirene Gravity Anderson und ihren Abenteuern in der pulsierenden und
mysteriösen Metropole New York. Sie wird auch weiterhin versuchen, ihre Leser mit fantastischen
Geschichten zu verzaubern. Stephanie Wittern lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern
in Hamburg.
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