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Verlagsherz
Vanessa Schöche

Vanessa Schöche

Das Vajona-

VAJONA Verlag - Programmvorschau 22/23

Vanessa Schöche ist 1993 geboren und schreibt besonders
tiefgründige Liebesromane über Toleranz, Akzeptanz und

Schicksalsschläge, die es zu verarbeiten gilt. Sie lebt mit ihrer
Familie in Oelsnitz/V. Im Sommer 2018 gründete sie den VAJONA

Verlag, aus Liebe zum Buch und zu ihren Lesern. Im Vordergrund
stand ihre Selbstverwirklichung. Die Autorin ist auf Instagram

(@vajona_vs_autorin) aktiv und tauscht sich dort gerne mit
ihren Leser*innen aus. Weitere Informationen unter:

www.vajona.de

Alle aktuellen Romane von

》Mit dem Gedanken an vajona fing vor ein

paar jahren alles an. wer hätte gedacht,

dass sich mit der Umsetzung so viele

Freundschaften entwickeln würden. dass

so viel liebe verteilt wird und auch so ein

zusammenhalt existieren würde,,,《 
》Es benötigt nicht den heutigen

tag, oder den morgigen, um auf die

letzten Monate zurückzublicken...

man kann sich sein glück immer vor

augen halten. auch seine tiefen

kann man immer reflektieren, um

daran zu wachsen.,《 

》mit jedem erfolg geht es nicht

nur auf den Autoren selbst zurück,

sondern auch auf den Verlag &

damit auf mein herzensprojekt &

damit auch auf all die wunderbaren

Autoren im vajona Verlag.《 



Maddie Sage
L I E B E S R O M A N E
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Über die Autorin

Wem sollen wir in einer Welt voller
Intrigen und Machtspielchen noch

vertrauen? Lassen wir unsere Gefühle zu,
stürzen wir alle um uns herum ins

Verderben.

Die
Royale TrilogiePaperback

Nach einer durchzechten Nacht reist Lauren gemeinsam

mit ihrer feierwütigen Freundin Jane für ein

Jahrespraktikum ins Schloss des Königs von Wittles Cay

Island. Und das, obwohl ihr der Abschied von ihrer

Familie alles andere als leichtfällt, denn diese ist ihr

größter Halt, nachdem ihr Vater vor fast vier Jahren

spurlos verschwunden ist. Am Hof sieht Lauren sich

jedoch mit zahlreichen Problemen konfrontiert, allen

voran mit Prinz Alexander, dessen Charme sie wider

Willen in den Bann zieht. Dabei ist der Königssohn bereits

der belvarischen Prinzessin versprochen worden, die

vor nichts zurückschreckt, um ihren Anspruch auf

Alexander und den Thron zu sichern. Dennoch kommen

sich Lauren und der Prinz immer näher, ohne zu ahnen, in

welche Gefahr sie einander dadurch bringen. Bis

plötzlich Laurens verschollener Vater auftaucht und

sie feststellen muss, dass die Folgen seines

Verschwindens weiter reichen, als sie je für möglich

gehalten hätte.

16. März 2022

Maddie Sage wurde 1997 in einer Kleinstadt in Niedersachsen geboren. Sie erweckt
Charaktere zum Leben, die vor größere Herausforderungen gestellt werden. Neben

dem Schreiben füllt sie unzählige Notizbücher mit ihren Ideen. Die Autorin ist auf
Instagram (@maddie.sage.autorin) aktiv und tauscht sich dort gern mit ihren

Leser*innen aus. Weitere Informationen unter: www.vajona.de

EBOOK
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L I E B E S R O M A N E

Paperback

Hollywood-
Die ganz besondere

 Trilogie

Alle aktuellen Romane von Maddie Sage

Schauspiel war für mich so viel mehr als meine Leidenschaft. 
Es war das Ventil, das ich brauchte, um all die Schatten meiner

Vergangenheit erträglicher werden zu lassen.
Die Welt von Blair besteht aus aufregenden Partys

und glamourösen Auftritten. Als Tochter eines
Hollywoodregisseurs besucht sie eine der

renommiertesten Schauspielschulen in LA. Doch so
sehr sie sich anstrengt – ihre Bemühungen, endlich

ihre eigene Karriere voranzubringen, bleiben
erfolglos, obwohl sie seit Monaten von einem Casting

zum nächsten hechtet. Am Morgen nach einer
Benefizgala verspätet sie sich für das Vorsprechen

einer neuen Netflix-Serie. Während des Castings
begegnet sie dem Schauspieler und Frauenschwarm
Henri Marchand, den sie von der Gala am Vorabend

wiedererkennt. Ausgerechnet er ist ihr Co-Star und
meint, ständig seinen französischen Charme spielen

lassen zu müssen. Die Chemie zwischen den beiden
stimmt auf Anhieb, sodass Blair unerwartet eine

Zusage für eine der Hauptrollen erhält. Nicht nur die
beiden Charaktere kommen sich mit jedem Drehtag

näher, auch Blair und Henri fühlen sich immer mehr
zueinander hingezogen. Aber kann sie dem Netflix-Star

wirklich vollkommen vertrauen?

27. April 2022

31. August  2022

EBOOK

04. Januar 2023



Ani K. Weise
F A N T A S Y R E I H E
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Über die Autorin

Was wäre, wenn es wahr ist und sie kein
Mythos sind. 

Wenn es sie wirklich gibt. 
Die Götter in Olympia.

Die
göttlicheTrilogie

Paperback

Bei Ausgrabungen in Griechenland stößt die

Archäologin Kyra Delany mit ihren Kollegen auf einen

unglaublichen Fund einer längst vergessenen Zeit. Einen

Tempel zu Ehren Ares, dem Gott des Krieges. Aber was

Kyra in den Tiefen Griechenlands entdeckt, ist mehr als

nur ein Stück Geschichte. Inmitten der Mythen und

Legenden kommt sie einer Wahrheit auf die Spur, ohne zu

ahnen, dass sie schon immer ein Teil davon ist.

ANI K. WEISE wurde 1982 in Sachsen-Anhalt geboren, heute lebt sie mit ihrer Familie in der
Nähe von Hamburg. Die gelernte medizinische Fachangestellte ist seit frühster Kindheit

von den Mythen dieser Welt fasziniert. Mit ihrer Reihe ORACULUM hat sie ihre Leidenschaft
zu Papier gebracht und sich einen Traum erfüllt. Auf Instagram (@ani_k.weise) tauscht sie

sich gern mit ihren Leser*innen aus.

Für ein noch intensiveres. Leseerlebnis ist jeder teil in 

individuell gestalteten, höchst limitierten Buchboxen erhältlich. 

30. März 2022

28. September 2022  29. März 2023

EBOOK



Vera Schaub
L I E B E S R O M A N E
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Über die Autorin

Phoebe raubte mir nach verdammten drei Jahren immer noch den Atem 
und in ihrem Arm hielt sie mein neues Leben. Lilah. 

Die Broke MeDilogie
Paperback

Daryl war mein Zuhause und der Mensch, den ich für immer

lieben würde. Umso schlimmer hatte es mich getroffen, als er

nach seinem High-School-Abschluss einfach spurlos aus

meinem schutzlosen Leben verschwunden war. 

Ich erkannte Phoebe sofort, als ich Jahre später wie vom

Schicksal gefügt wieder vor ihr stand. Mein Herz hatte nie

aufgehört für sie zu schlagen, aber ich wusste, dass ich

Verantwortung zu tragen hatte, die viele in unserem jungen

Alter nicht annähernd verstehen konnten. 

Doch was war mein Leben wert, wenn ich es nicht mit meiner

Seelenverwandten teilen konnte?

13. April 2022

10. August 2022

Vera Schaub, 2001 geboren, lebt in der Nähe von Würzburg. Bereits mit sieben Jahren
ließ sie ihrer Fantasie freien Lauf und begann selbst verfasste Geschichten

vorzutragen. Die Autorin ist auf Instagram (@veraschaub_autorin) aktiv und
tauscht sich dort gerne mit ihren Leser*innen aus. Weitere Informationen unter:

www.vajona.de

EBOOK

13. April 2022

10. August 2022

Die New Year's Dilogie

Ich sah es in Edens kristallklaren Augen, als sie zum ersten Mal

unseren Book & Coffee Shop betrat: Sie würde Ärger bedeuten.

Gewiss nicht für jedermann, aber Ärger für mich – ganz tief in

meinem Herzen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich dies

verhindern sollte. Die Welt des Reichtums glitzerte für mich

unübersehbar in jeder ihrer Bewegungen und rief ein Gefühl in

mir hervor, das ich nur zu gut kannte: Ungerechtigkeit. Nur

war mir in diesem Moment noch nicht bewusst, wie schwer

Eden es mir machen würde, sie nicht zu lieben.

 

 

 

 

 



L I E B E S R O M A N E
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Die
- Reihe

Paperback Strangers

 Endlich eigene Entscheidungen treffen zu können, darauf freut Jamie
sich am meisten, als sie zu ihrem Bruder Max nach Seattle zieht. Doch Max

hatte mit keinem Wort seinen Mitbewohner Sam erwähnt. Dieser hat
nicht nur ein Alkoholproblem, sondern lässt Jamie immer wieder
spüren, dass sie unerwünscht ist. Denn sie ist das Letzte, was Sam

gebrauchen kann. Ihre Anwesenheit erinnert ihn täglich an den größten
Verlust seines Lebens. Trotzdem gelingt es ihr, sich in sein gebrochenes

Herz zu schleichen und es Stück für Stück wieder zusammenzusetzen.
Ihre anfängliche Feindseligkeit entwickelt sich zu einer tiefen

Zuneigung, bis Jamie ein Foto findet, das alles ändert …

vonEmma Vaughn
Durch Jamie fühlte ich mich nicht weniger einsam, durch sie fühlte ich mich

nach Jahren endlich wieder lebendig.

Paperback USAuf Umwegen zur Ewigkeit
von Michelle Cunningham

Paperback

Wer hätte ahnen können, dass ein „Ich liebe dich“das Schlimmste sein kann,
was er jemals gehört hat?

Die achtzehnjährige Helena Baker hat für die Liebe nicht viel übrig – bis
sie auf Theodore Foster trifft und alles perfekt zu sein scheint. Doch

dann trennt sich Theo plötzlich von Helena und lässt sie mit ihrem
gebrochenen Herzen zurück. Einige Jahre später führt Helena eine

glückliche Beziehung und hat ihre Vergangenheit fast vergessen. Bei
einem Besuch in ihrer Heimat begegnet ihr ausgerechnet Theo. Beide

erkennen, dass die Anziehungskraft zwischen ihnen nach all den Jahren
gewaltiger ist als je zuvor. Helena ist hin- und hergerissen und so

stehen sie vor der vielleicht wichtigsten Frage ihres Lebens: Kann Theo
das Herz, welches er einst gebrochen hat, wieder für sich gewinnen oder

ist es zu spät für eine gemeinsame Ewigkeit? 

ONLY ONE KISS
vonNicole Obermeier

Als der sechzehnjährige Felix auf Hannah trifft, verliebt er sich Hals
über Kopf in das Mädchen mit den wilden Locken. Der Zufall führt sie
eines Nachts zusammen, während sie unfreiwillige Teilnehmer eines

Partyspiels werden. Sie erleben einen atemberaubenden Kuss und sind
sich sicher, ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Dumm nur, dass

ihre Augen dabei verbunden waren, und Hannah glaubt, Felix’ Bruder
Lukas geküsst zu haben. Felix, der die Wahrheit kennt, entscheidet sich

dafür, das Missverständnis nicht aufzuklären, um dem Glück der beiden
nicht im Weg zu stehen. Doch so sehr er es auch versucht, er kann Hannah
nicht vergessen. Acht Jahre später sind Hannah und Lukas noch immer ein

Paar und haben ein gemeinsames Kind. Als Felix in ihre Nähe zieht, steht
Hannahs Leben plötzlich Kopf. Bei ihm findet sie all das, was sie seit

Langem in ihrer Beziehung vermisst. Je mehr Zeit die beiden miteinander
verbringen, desto stärker fühlen sie sich zueinander hingezogen. Um ihre

Familie nicht zu gefährden, kämpft Hannah gegen ihre verbotenen
Gefühle an. Doch nur mit Felix spürt sie diese tiefe Verbundenheit, die sie

bisher nur ein einziges Mal erlebt hat. In einem Moment, der alles
veränderte. Auf der Party vor acht Jahren ...

Unterschätze nie die Macht eines Kusses. Er könnte dein Leben verändern.

11. Mai 202205. Januar 2022

02. März 2022

04. Mai 2022

EBOOK

EBOOK

EBOOK



Sandy Brandt
F A N T A S Y R O M A N E
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Über die Autorin

Früher hätte sich die Menschheit durch ihre Lügen fast
ausgerottet – die Überlebenden haben geschworen, dass es

nie wieder so weit kommt. Heute erscheint jedes
gesprochene Wort narbenähnlich auf der Haut. Die Elite
herrscht stumm, während die sprechende Bevölkerung als

Abschaum gilt.

SCHWEIGEN
Die

Reihe
Paperback

Olive und Kyle kommen aus zwei verschiedenen Welten.

Die achtzehnjährige Olive lebt in einer Welt, die von

absoluter Stille und Reinheit geprägt ist. Selbst unter

der stummen Oberschicht gilt sie als Juwel. Kyle

dagegen trägt tausende Wörter auf der Haut und ein

gefährliches Geheimnis im Herzen. Als sie gemeinsam

entführt werden, sind sie überzeugt, der andere sei der

Feind. Sie ahnen nicht, dass dunklere Intrigen gesponnen

werden. Olive will ihr Schweigen wahren, um nicht der

geglaubten Sünde zu verfallen. Und Kyle weiß, dass es

für ihn tödlich enden wird, wenn das stumme Mädchen

hinter sein Geheimnis kommt. Beide müssen entscheiden,

welchen Preis sie für ihre Freiheit zahlen wollen – und

ob sie einander vertrauen können …

Sandy Brandt (geb. 1994) schreibt außergewöhnliche Romane, die fesseln und ihre Leser*innen
in eine völlig neue Welt entführen. Sie beschäftigt sich, seitdem sie fünfzehn Jahre alt ist, mit

englischer Geschichte, speziell mit der Tudor-Dynastie. In ihren Büchern vermischt Sandy
Fantasy mit allen Ängsten, die ihr nachts begegnen, um die Herzen ihrer Leser*innen zu

brechen. Wenn sie nicht gerade schreibt, baut sie Anime-Lyrics in ihren Philosophie-Unterricht
ein. Auf Instagram (@sandybrandt_autorin) tauscht sie sich gern aus.

25. Mai 2022

23. November 2022

hardcover

24.Mai 2023

EBOOK



Stefanie R. Carl
L I E B E S R O M A N E
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Über die Autorin

Manche Menschen kommen in dein Leben und retten

deine Welt, ohne es überhaupt zu merken.

Die

Reihe

Paperback

Stefanie R. Carl wurde 1992 in Süddeutschland geboren und findet, dass ein Leben
nicht ausreicht, um all das auszuprobieren und zu erleben, was sie interessiert.

Deshalb erschafft sie seit ihrer Kindheit Geschichten, in denen sie mit ihren
Charakteren neue Dinge ausprobiert, leidet, liebt und vor allem lacht. Am liebsten

schreibt sie moderne und humorvolle Liebesgeschichten, bei denen man sich
einfach wohlfühlen soll. Wenn sie nicht schreibt oder liest, ist sie entweder in der

Küche oder an der frischen Luft. Mehr über Stefanie R. Carl findet man auf ihrem
Instagram-Account (stefaniercarl) oder auf ihrem TikTok-Account (stefaniercarl).

Elbury University

Addisons Prioritäten für ihre Zeit an der Elbury
University sind klar: Spaß haben, das Leben genießen und

keine Party auslassen. Dinge, die in Kians Leben keine große
Rolle spielen. Zu tief sitzen seine Schuldgefühle. Zu groß
ist der Schaden, den er in der Vergangenheit angerichtet
hat. Als er auf Addison trifft, ist für ihn klar: Er darf sie

auf keinen Fall zu sehr in seine Welt lassen, egal wie
stark die Anziehungskraft zwischen ihnen ist. Addison

aber denkt gar nicht daran, das Knistern zwischen ihnen
zu ignorieren, und durchdringt mit ihrer fröhlichen Art
Stück für Stück seine sorgfältig aufgebaute Mauer. Je
näher sich die beiden kommen, desto klarer wird – ihre

Geschichten gehen nicht so weit auseinander, wie es auf
den ersten Blick scheint.

16. Februar 2022 08. Juni 2022

EBOOK



Nika V. Caroll
F A N T A S Y R O M A N E
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Über die Autorin

In dieser Geschichte gibt es keine Prinzessin, die

aus einem hohen Turm gerettet werden muss –
denn dies ist kein Märchen!

Spiegelkristalle

Trilogie
Paperback

Sandy Brandt (geb. 1994) schreibt außergewöhnliche Romane, die fesseln und ihre Leser*innen
in eine völlig neue Welt entführen. Sie beschäftigt sich, seitdem sie fünfzehn Jahre alt ist, mit

englischer Geschichte, speziell mit der Tudor-Dynastie. In ihren Büchern vermischt Sandy
Fantasy mit allen Ängsten, die ihr nachts begegnen, um die Herzen ihrer Leser*innen zu

brechen. Wenn sie nicht gerade schreibt, baut sie Anime-Lyrics in ihren Philosophie-Unterricht
ein. Auf Instagram (@sandybrandt_autorin) tauscht sie sich gern aus.

22. Juni 2022

11. Januar 2023

hardcover

05. Juli 2023

Vor Tausenden von Jahren wurde die Insel Yumaj durch

einen Fluch in zwei Teile gespalten – den gesegneten und

den verfluchten. Während sich die einen als

Auserwählte betrachten, sehnen sich die anderen nach

Rache. Umgeben von magischen Maschinen und

unvollkommenen Menschen ist dem Spiegelkönig jedes

Mittel recht, um endlich wieder frei zu sein. Dabei sieht er

seine einzige Chance darin, Akkrésmos freizulassen: Ein

Monster, das die Welt ins Chaos stürzen soll. Als die

Schattentänzerin Eira und ihre Freunde von dem Plan

des Spiegelkönigs erfahren, setzen sie alles daran, ihn

von seinem Vorhaben abzuhalten. Doch dieser scheint

jeden ihrer Schritte bereits zu kennen. Und bevor es Eira

verhindern kann, ist sie tief in die Machenschaften der

Insel verstrickt und längst Teil eines viel größeren

Plans. Der Auftakt einer Steampunk-Fantasy-Reihe, die

neu, einzigartig und atemberaubend zugleich ist.

EBOOK

Paperback hardcover



Sei dir bewusst, dass alle Geschichten, die man
dich gelehrt hat, falsch und erlogen sind. Die

wahre Geschichte ist eine andere. Eine Brutalere. 

Hexenschwestern-
Dilogie

Ella C. Schenk
F A N T A S Y R O M A N E

VAJONA Verlag - Programmvorschau 22/23

Über die Autorin

Paperback

ELLA C. SCHENK lebt in Österreich und ist Krankenschwester. Vor wenigen Jahren packte Ella
die Leidenschaft zum Schreiben. Außerdem schlägt ihr Herz für Kräuterkunde. Ausgleich

findet Ella, neben dem Schreiben, in der Natur. Auf Instagram (@ella.sche.author) tauscht sie
sich gern mit ihren Leser*innen aus.

Vier Hexenschwestern werden ins dunkle Königreich

geschickt, um die arrangierte Bluthochzeit zwischen dem

Kronprinzen und der Prinzessin aus dem Finsteren Tal zu

verhindern. Eine Verbindung, die niemals eingegangen

werden darf, da Eventorra sonst gänzlich in Dunkelheit

zu ersticken droht. Mithilfe ihrer Magie sollen die Hexen

versuchen, dem Kronprinzen den Kuss des Todes

einzuhauchen. Allerdings gerät ihr Auftrag ins Wanken,

da es scheint, als ob die Königsfamilie tief in ein

grausames Schicksal verstrickt ist. Zu allem Überfluss

entpuppen sich der Prinz und sein Bruder auch noch als

äußerst charmant und anziehend, sodass Gefühle

aufkeimen, die völlig fehl am Platz sind. Doch schon bald

müssen die Schwestern feststellen, dass das ihre

geringsten Probleme sind. Denn sie geraten zwischen die

Fronten dreier Göttinnen und mitten hinein in eine Fehde,

so uralt und von Rache geprägt, dass die Vernichtung

Eventorras nahe scheint …

Die
02. Februar 2022

17. August 2022

EBOOK



Reihe

Vanessa Fuhrmann
L I E B E S R O M A N E
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Über die Autorin

Paperback

VANESSA FUHRMANN hat ihr Herz bereits mit sieben Jahren an Buchstaben und Wörter
verloren. Am liebsten schreibt sie Liebesromane mit Erotikelementen, hat aber auch einen

Hang zu Schicksalsschlägen und Dramatik. Neben dem Schreiben zeichnet und malt Vanessa
mit Bleistift, Kohle und Pastellkreide. Mit ihren Leserinnen tauscht sie sich gern auf Facebook

(Vanessa Fuhrmann – Autorin) und auf Instagram (@vanessafuhrmann_autorin) aus.

Die

01. März 2023

EBOOK

Native-

Freiheit und Naturverbundenheit – das ist es, was

Sunwais Leben prägt. Sie gehört den Citali an, einem

indigenen Volk Amerikas. Trotz der Reservate und der

modernen, schnelllebigen Welt versuchen die Citali

noch immer, so nah wie möglich an den früheren

Wurzeln der Native Americans zu leben. Technik und

Modernität sind Sunwai fremd. Doch eines Tages trifft sie

Johnny, der im Zion-Nationalpark campen und wandern

möchte, um seinen Traumjob und seine familiären

Probleme in Los Angeles zu vergessen. Sunwai ist

fasziniert von Johnny und beide wollen die Welt des

jeweils anderen kennenlernen. Dabei kommen sie sich

gefährlich nahe. Doch was, wenn Johnny so sehr

gebrochen ist, dass er Sunwai mit sich in die Tiefe und

fort von ihrer Familie ziehen könnte? Der Auftakt einer

emotionalen Reise in eine atemberaubende Natur zu

einzigartigen Schicksalen ...

*Die Sterne am Himmel zeigen uns immer den Weg. Sie
lassen uns niemals im Stich. Genauso wenig wie der Adler.
Er spannt die Flügel, um uns zu zeigen, wie frei jeder einzelne

Mensch eigentlich sein sollte.* 



L I E B E S R O M A N E
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Die
- Reihe

Paperback Shattered

Seit Julian Mara das erste Mal gesehen und sie seine Ehre mit einer
Sandkastenschaufel verteidigt hat, ist er in das Mädchen mit den

feuerroten Haaren und den grasgrünen Augen verliebt. Auch wenn er
das erst Jahre später begriffen hat. So lange Maras Erinnerungen

zurückreichen, war Julian an ihrer Seite und hat ein Teil ihres Herzens in
seinen Händen gehalten. Aber Tragödien und Schicksalsschläge haben
sie dazu gebracht, sich von dem Mann abzuwenden, den sie schon immer

geliebt hat. Für Mara ist klar: Der Traum von „Für immer“ war definitiv zu
lang. Sie will ihre Vergangenheit hinter sich lassen und ein Leben ohne
Julian beginnen. Julian hingegen ist gewillt, alles zu tun, was in seiner
Macht steht, um sie zurückzugewinnen. Nur was, wenn er dafür zu spät
ist? Wie viel hält eine Liebe aus? Und gibt es, selbst wenn alles in Schutt

und Asche liegt, noch eine Chance für die eine, wahre Liebe?

von Ana Van Leeuwen
Er legte so viel Gefühl in diesen Kuss, der noch wochenlang

in meinem Inneren nachhallen und einen Abdruck auf
meiner Seele hinterlassen würde.

Paperback SchattenDein

von Kristin Sa

Paperback

Avas Welt ist erschüttert, als ihr Vater scheinbar aus dem Nichts in eine
Entzugsklinik eingewiesen wird. Während sie zu verstehen versucht, wie

er seine Alkoholsucht jahrelang vor ihr geheim halten konnte, bringt die
Begegnung mit einem Mitpatienten ihre Gefühlswelt in Aufruhr. Chay ist
einschüchternd, impulsiv und verbittert ‒ kein Mensch, mit dem sie unter

normalen Umständen gerne Zeit verbringen würde. Seine schonungslose
Offenheit hilft Ava jedoch, mit der Krankheit ihres Vaters umzugehen. Bis
zu seiner Entlassung lässt Chay sie im Glauben, er hätte die eigene Sucht

unter Kontrolle. Aber im Alltag droht er abzustürzen und damit auch all
die zarten Anfänge zwischen den beiden im Keim zu ersticken …

von

in meinemLicht
ß

20. Juli 202219. Januar  2022

27. Juli 2022

EBOOK

EBOOK

EBOOK

19. Oktober 2022

SKY HIGH Miriam May
Bree streckte ihre Hand aus und die Insel über ihr verschluckte das Licht,

das gerade noch ihre Finger geküsst hatte. Es war eine Ehre, in ihrem

goldenen Schatten zu leben.

Der Himmel über Brealynns Heimatstadt ist gesäumt von einem Kreis aus
schwebenden Inseln. Auf ihnen leben die Unsterblichen, die von den

Menschen wie Götter verehrt werden und unerreichbar erscheinen.
Doch hin und wieder verschwimmt die Grenze zwischen den beiden

Welten, wenn ein Unsterblicher das Alter von hundert Jahren erreicht
und nach einem Partner für die Ewigkeit sucht. Als Bree am Wettkampf
über den Wolken teilnehmen darf, wird sie zum Aushängeschild ihrer

Familie. Alle sind sich sicher: Wenn jemand an die Perfektion der
Himmelsbewohner heranreichen und den Unsterblichen Kace von sich
überzeugen kann, dann sie. Doch ist Bree wirklich die makellose junge

Frau, die Kace sofort in ihren Bann zieht? Oder braucht sie die Hilfe von
Adrien, dessen Leben als Diener der Unsterblichen zu einem Albtraum

geworden ist, viel mehr, als sie es sich eingestehen möchte?



Für ein noch intensiveres. Leseerlebnis ist jeder Teil  in einer 

individuell gestalteten, höchst limitierten Buchbox

Jasmin Z. Summer
L I E B E S R O M A N E
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Über die Autorin

Sie 
Die - Dilogie

Paperback

erhältlich. 

JASMIN Z. SUMMER ist 1995 geboren und lebt mit ihrer kleinen Familie in der Nähe von
Baden-Baden. Mit dreizehn Jahren begann sie Liebesgeschichten zu schreiben.

Jasmin hört gern True Crime zum Einschlafen und liest am liebsten Geschichten
über gebrochene Seelen, vertane Chancen und über diejenigen, die einfach

auftauchen und das Chaos ins Gleichgewicht bringen. Auf Instagram
(@jasminzsummer) tauscht sie sich gern mit ihren Leser*innen aus.

Wenn
Sieben lange Jahre sind vergangen, seit Holly von ihrer

ersten großen Liebe verlassen wurde. Ohne jegliche
Erklärung, ohne jeden Grund. Doch mit Connors

Rückkehr werden nicht nur all die unbeantworteten
Fragen, sondern auch die dunklen Geheimnisse wieder ans

Licht gebracht. Fragen, auf die sie schon längst keine
Antworten mehr will, und Geheimnisse, die alles

verändern könnten. Was, wenn die Gefühle noch da sind,
aber das Vertrauen bereits zerstört ist? Und was, wenn
eigentlich alles ganz anders war, als es damals zu sein

schien?

will die Vergangenheit endlich ruhen lassen.

Doch dann kehrt        zurück und will sie genau
daran erinnern.
er

14. September 2022

15. März 2023

EBOOK
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Die - Reihe

Paperback

Seasons of Music 

Mit dem Job bei Sullivan Media glaubt sich Violet Harris endlich am Ziel.
Wohnen und arbeiten in New York City und das auch noch bei der Firma,
die die berühmte Rockband Rule of Three vertritt? Klingt wie ein wahr

gewordener Traum – bis sie von ihrem Chef ins verschneite Kearney
geschickt wird. In der kanadischen Einöde soll sie Xander King, den

Drummer der Band, ausfindig machen und zurück nach New York
schleppen. Die Suche nach dem introvertierten Superstar gestaltet sich

jedoch schwieriger als gedacht. Xander will nicht gefunden werden.
Stattdessen trifft Violet auf den attraktiven Alex, der ihr gehörig den

Kopf verdreht. Zu diesem Zeitpunkt ahnt sie noch nicht, dass der
begehrteste Junggeselle Kearneys gleichzeitig der verbotenste ist …

von Carolin Keck
eine ganze Art und sein Verhalten machten es mir von Tag zu

Tag schwerer, nicht ständig in seiner Nähe sein zu wollen.

Paperback

Immer Drama um das Lama
vonKatharina Gersch

Rache ist süß, ein gekidnapptes Lama ist süßer.
Lila ist stinksauer. Manuel hat sie betrogen und sie hat nun endgültig die
Nase voll! Mit ihrem besten Freund Sören stibitzt sie in einer Nacht-und-

Nebel-Aktion den wertvollsten Besitz ihres Ex’: ein lebensgroßes Plastik-
Lama. Mit der tierischen Deko im Schlepptau verpassen sie auf dem
Heimweg die letzte Bahn und landen so in einer Bar, in der Lila den

attraktiven Marten kennenlernt, dessen Charme sie sich kaum entziehen
kann. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse und das Lama offenbart
ein ungeahntes Geheimnis. Wer ist darin verstrickt? Und kann Marten Lilas

Vorsatz ins Wanken bringen, sich von Frauenhelden fernzuhalten? - Ein
turbulenter Liebesroman mit einem guten Schuss Humor. 

22. Juni  2022

12. Oktober 2022

26. Oktober 2022

EBOOK

EBOOK

Paperback
EBOOK

18. Januar 2023

*In deinen Augen sehe ich einen Himmel voller Hoffnung, Maja Bishop.* Als
Konstantin Williams, Auslandskorrespondent und Oppositionsblogger,
auf der Insel Ziraf verhaftet wird, wird jeder von Majas Albträumen

Realität. Sie versucht alles, was in ihrer Macht steht, um ihren Freund zu
retten, jedoch vergebens. Letzten Endes bleibt ihr nur ein einziger Weg:

selbst nach Ziraf gehen und herausfinden, was mit ihm passiert ist.
Jedoch ist das Leben auf Ziraf ganz anders als in der westlichen Welt

und Maja muss schnell feststellen, dass sie alleine vollkommen
aufgeschmissen ist. Bis ihr ein Fremder aus einer brenzligen Situation

hilft und bereit ist, ihr bei der Suche nach Konstantin zu helfen.

LOST CAUSE
Zwischen Liebe und Freiheit

von

Ana van Leeuwen
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Über die Autorin

Die - Dilogie

Paperback

erhältlich. 

JENNY EXLER ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau. Sie lebt im wunderschönen
Lingen und begann 2019 mit dem Schreiben von Poetry-Slam-Texten. Durch die

Tanzschule ihrer Eltern, hat sie schon getanzt, bevor sie laufen lernte. Im
Familienbetrieb hilft sie, wann und wo immer sie kann. Durch ihre griechischen Wurzeln,
ist sie temperamentvoll - jedoch auch für jeden Spaß zu haben. Die Beziehung zu ihrem

Vater ist besonders, was sich auch in der Beziehung von Elisabeth und ihrem Vater
widerspiegelt. Auf Instagram (@jennyexler.autorin) tauscht sie sich gern mit ihren

Leser*innen aus.

Es braucht

New York, der Ort, an dem Träume wahr werden. In meinem
Fall: An der Juilliard studieren und Tänzerin werden.

Genauso wie meine Mom – vor ihrem Tod. Ich hatte nur mein
Ziel im Blick. Jedenfalls bis dieser aufdringliche Schnösel
Logan Godrick auftauchte und er mich wortwörtlich aus

dem Rhythmus brachte. Für ihn ging es nicht um
Perfektion, sondern um Leidenschaft. Logan öffnete mir

die Augen, zeigte mir eine Welt abseits von Fleiß und
Erfolg. Er half mir, meinen eigenen Rhythmus zu finden.

Dieser aufdringliche Schnösel zeigte mir das Leben. Aber
was passiert, wenn das Lied, das uns verbindet, mich zum

Stolpern bringt? Wenn alles anders ist, als ich immer
dachte? Wenn ein falsch gesetzter Schritt all die Lügen

aufdeckt und alles zum Einsturz bringt?

09. November 2022

15. März 2023

Momente wie diesen wollte ich in ein Marmeladenglas

einschließen, es gut verpacken und mitnehmen, um es zu

öffnen, wenn ich mich schlecht fühlte.

EBOOK
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Über die Autorin

Mutherz an. Feiglingskopf aus.

Die

-Trilogie

Paperback

Für ein noch intensiveres. Leseerlebnis ist jeder Teil  in einer 

individuell gestalteten, höchst limitierten Buchboxerhältlich. 

Mara Schnellbach wurde 2003 in München geboren und lebt seit ihrer Kindheit am
Chiemsee. Wenn ihre To-do-Liste abgearbeitet ist, versteckt sie sich mit

Leidenschaft in ihrem Zimmer und liest ihre liebsten Bücher oder taucht in ihre
eigenen Geschichten ein. Für Korea und die damit einhergehende Kultur ist Mara

immer zu faszinieren. Wenn es um K-Pop, K-Dramen oder K-Food geht, wird aus ihrer
sonst sehr introvertierten Persönlichkeit eine kleine Plaudertasche. Auf Social

Media findet man sie unter @mara.schnellbach, wo sie sich mit anderen Leser*innen
unglaublich gerne austauscht.arl).

Yourself

Die südkoreanische Tanzstudentin Seon Ahri genießt mit
ihren Drillingsgeschwistern das Leben in der Stadt

Daegu. In ihrem zweiten Studienjahr steht das
Partnertanzen im Mittelpunkt zur Aufgabe und sie landet
mit dem noch fremden Jeong Taemin in einem Team. Was für

die beiden zunächst eine Herausforderung ist, wird
plötzlich zu einem leichten Gefühl und sie beginnen sich

schüchtern, aber sicher ineinander zu verlieben. Eine
erste Liebe wie in all den romantischen K-Dramen – so

scheint es. Doch unvermittelt bricht das Leben über Ahri
zusammen und reißt die Drillinge auseinander. Während

sie verzweifelt versucht, ihr brechendes Herz
zusammenzuhalten, will und kann Taemin die junge

Tänzerin nicht vergessen. Zusammen versuchen sie wieder
aufzustehen, um sich nicht selbst zu verlieren ...

14. Dezember 2022

19. April 2023 09.08.2023

EBOOK



Celine I. Rowley
F A N T A S Y R O M A N E
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Über die Autorin

VERBOTENE MAGIE

Die -Trilogie

Paperback

CELINE I. ROWLEY wurde 2002 in Nordrhein-Westfalen geboren. Mit 13 Jahren begann
sie mit dem Schreiben ihres ersten Jugendbuches im Genre Fantasy. Was dabei nie

fehlen darf: ein Notizbuch, Süßigkeiten und eine Menge Kaffee. Wenn sie nicht gerade
neue Ideen für ihre Geschichten sammelt, absolviert Celine ein duales Studium im
Tourismusmanagement. Auf Instagram (@celine.i.rowley) tauscht sie sich gern mit

ihren Leser*innen aus.

ELEMENTS

Scarletts Leben wird an nur einem Tag auf den Kopf
gestellt, als ihr Vater spurlos verschwindet. Plötzlich
steht ein alter Freund vor ihr, der behauptet, sie sei eine

Elementarmagierin. Voller Misstrauen folgt sie ihm an die
Colonnade Akademie, wo sie lernen soll, ihre magischen
Fähigkeiten einzusetzen. Aber dort ist nicht alles so, wie

es scheint. Es gibt Schattenseiten. Bedrohungen und
Gefahren, die nicht einmal die abgeschiedene Akademie

abwehren kann. Und dann ist da noch Lucien, der
Scarletts Herz durch einen einzelnen Blick seiner

smaragdgrünen Augen schneller schlagen lässt. Doch
ist er tatsächlich der, der er vorgibt zu sein? Eine

unheilvolle Macht erwacht, deren Ausmaß Scarletts
Vorstellungskraft weit übersteigt. Das Schicksal ihrer

neugewonnenen Freunde und der anderen
Elementarmagier liegt in Scarletts Händen. Wird sie im

Kampf gegen die dunklen Mächte bestehen? Und was wird
es sie letztendlich kosten? Die vier Elemente und eine
verbotene Macht, die in den falschen Händen die Welt

gnadenlos ins Chaos stürzen kann …

15. FEBRUAR .2023

02. AUGUST 2023 10. JANUAR 2024

EBOOK
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jetzt auch als 

Mini-Buchboxen

unsere

Buchboxen
was erwartet euch in den buchboxen 

alle buchboxen gibt es auch in einem

 monatlichen Abonnement! 
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unsere

Hörbücher
Erlebt Imperial "Wildest dreams" 

jetzt auch als hörbuch ! 

Nach dem erfolgreichen Auftakt der royalen
reihe von maddie sage, ist dieser nun auch als

Hörbuch  erhältlich. 

- den gewählten  roman als paperback oder

gegebenenfalls hardcver

- ein passendes lesezeichen

- Eine passende illustration

 - ein hochwertiges Highlight, passend zur geschichte

zum highlight: Ein Schmuckstück, eine kerze, eine

hochwertige Landkarte, eine figur eines

Protagonisten, wunderschön aufgearbeitete

Rezepte...

- mind. 3 goodies zu anderen Büchern

deine Vorteile: 

-Genieße jeden monat eine ganz besondere, limitierte Buchbox, passend

zum buch!

- Du bist eine der ersten Leser, die das buch in den händen halten

werden. 

- du brauchst dich um nichts kümmer, denn du bekommst die box

automatisch und vor veröffentlichung des Romans zugesendet! 

-du sparst und sicherst dir die highlights, die es allein in der box gibt! 

überall wo es Hörbücher gibt!



unser

Podcast
der offizielle podcast von vajona Verlag 

Specials
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·               In jeder Folge werden wir einen ganz besonderen Gast bei uns haben, mit dem

wir uns über aktuelle Projekte und buchige Themen unterhalten werden. 

 

Eure gestellten Fragen werden wir mit einbeziehen und euch somit einen exklusiven

Einblick rund um das Verlags- und Autorenleben geben. 

 

Wir werden auch Themen ansprechen, die vielleicht nicht ganz alltäglich im Autoren-

und Verlagsleben sind und durchaus ein wenig untergehen können, wenn man sie

nicht regelmäßig hervorholt. 

 

Außerdem haben wir im Laufe der Folge immer wieder das eine oder andere Highlight

für euch eingeplant. So kann es am Ende eine Lesung aus dem noch nicht erschienenen

Buch unserer Autorin sein, bei der ihr euch zurücklehnen und die ganz besonderen

Hörbuchvibes genießen könnt. 

 

ab dem  13.03.2022   bei Spotify



》Von Anfang an darf ich

Vajona nun schon als

Bloggerin auf seiner Reise

begleiten und schätze den

Verlag für einzigartige

Geschichten, die innerlich, wie

auch äußerlich liebevoll

gestaltet sind.《 

-Esther 

Social Wall
Die Vajona-
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》Vajona bietet uns nicht nur

große Gefühle und Zeit zum

Träumen, sondern auch 

einen Ort zum Wohlfühlen.《

 

-Nathalie  

》Vajona ist: Liebe,

Herzschmerz und pure

Freude.《

 

》VAJONA bedeutet für mich tiefe

Emotionen, Gefühle, Leidenschaft und

Vielfältigkeit. Meine Reise mit "Broken

Hope" begonnen und ich freue mich auf

weitere wundervolle Bücher für meine

Herzensbibliothek.《

 

-Chnntal 

-Nathalie  

@chantals.magicbooks

@book.wide

@ourbookworld

@ourbookworld



》Ich bin so dankbar, dass ich

ein Teil von Vajona sein darf,

denn die Geschichten sind

einfach Liebe pur und

überzeugen mich jedes Mal

aufs Neue.《 

-Krissi  

Social Wall
Die Vajona-
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》Der Vajona Verlag ist für mich

im letzten Jahr zu einem

absoluten 

Wohlfühlverlag geworden und

jedes der Bücher, die ich bisher

gelesen habe, hat mich berührt

und mir etwas mitgegeben. Das

kann definitiv nicht jedes Buch!《

 

- Larissa  

》Im Jahr 2021 habe ich den Vajona
Verlag für mich entdeckt und ich

freu mich 
jedes Mal aufs Neue wenn ein neues
Buch erscheint. Ich kann euch diese 

Bücher wirklich nur ans Herz legen!《
 

-Celestine  

》Die Geschichten aus dem

Vajona Verlag treffen genau

ins Herz und man spürt die Liebe

aller Beteiligten in jedem Satz,

jedem Buch und darüber hinaus《 

-Theresa 

@larrysbookworld

@celest_Reads

@hanging_in_books

@lache.liebe.lese
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Melody of life

Vanessa Krust
Where my heart belongs

Vanessa Fuhrmann
dear sister

Klara Robert
Ugly truth

Ana Van Leeuwen

Where my Love belongs

Vanessa Fuhrmann
dear brother

Klara Robert
continue

Vera Schaub
Das erbe

Miriam May

divided

Milea Lee
winter blues

Carolin Keck
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