Constanze Keidel …
… studierte im realen Leben
Theologie und Germanistik, um
seitdem Kinder mit
gymnasialer Bildung zu
belästigen.

Lernen Sie auch die
Fortsetzung der
„Sturmgründe“ kennen und
folgen Sie Constanze Keidel
auf die „Nachtwege“

… warnt davor, ernst zu
nehmen, was sie erzählt, denn
nichts davon ist real – aber
alles ist wahr.

kennen!

und lassen Sie sich von ihr
in die
„Sturmgründe“
entführen!
Besuchen Sie Constanze Keidels
Homepage:
www.constanzekeidel.de
Oder nehmen Sie Kontakt auf über
constanzekeidel@gmail.com
Tel. 0178 / 24 07 566

… ruft auf, in das Spiel
einzusteigen!

Constanze Keidel

Buchen Sie eine Lesung

… spielt als Autorin mit dem,
was ist, und was sein könnte.
… ist davon so angefixt, dass
sie am dritten Band der
Romanreihe schreibt.

Lernen Sie

Bücher (Print / Ebook) über Amazon.
Alle Gemälde auf diesem Flyer einschließlich des
Buchcovers Atelier V. Zähme (BBK).

Sturmgründe
Ein Liebesroman und doch keiner –
geschrieben für Menschen, die Mystik
und Sentimentalität lieben, aber auch für
solche, die jede Form von Kitsch
verabscheuen und sich ihre (Vor-)
Urteile bestätigen lassen möchten.

Zum Inhalt:

Lernen Sie den ersten Teil einer
Romanreihe kennen, geschrieben unter
Salvador Dalís Motto
„Was mich interessiert, ist Geld.“
Erleben Sie eine Autorin,
die bereit ist, höchst persönliche
Antworten zu geben!

Eine frustrierte Lehrerin beschließt,
einen Roman zu schreiben, der sie reich
macht. Aber wie in aller Welt schreibt
man einen Besteller, der auch noch zum
Blockbuster wird? Einfach, indem man
überall da stiehlt, wo genau das schon
einmal funktioniert hat: bei
weltrettenden Zauberlehrlingen,
überirdisch schönen, edlen Blutsaugern
und superreichen CEOs mit Hang zum
sexuellen Tabubruch.

Die Geschichte, die dabei entsteht,
erzählt von einer jungen Psychologin,
Catharina C. Jung, die auf der Flucht vor
einer traumatischen Erfahrung einen
Neustart in einem Schlossinternat wagt.
Dazu kommt eine finstere Köchin, die
nicht nur die Geheimnisse des
Schlosses, sondern auch die von
Catharina zu kennen scheint. Und
zuletzt ist da ein untoter Graf von
exotischer Schönheit und höchst
zweifelhaftem Charakter, der zuerst
Catharinas Verstand und dann auch ihr
Leben und ihre Seele in Gefahr bringt.

