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Bei iBoox Publishing Europe veröffentlicht Lisa Martin nun ihr erstes DNL-E-Book: Lillepu, das
Elfenkind, in dem es noch 5 weitere Kurzgeschichten & Märchen für junge Leser zu entdecken
gibt. "Der goldene Spiegel", "Der Rosenengel", "Der Schmetterlingsprinz", "Die kleine Seele"
und "Mein rosa Schutzengel" sind ebenfalls in diesem ca. 140 Seiten eBook zu finden, dass mit
zahlreichen Illustrationen daher kommt, die auch ausgedruckt werden dürfen.
Hier downloaden:
Lillepu, das Elefenkind für € 6,90 / 132 Seiten. Die ersten Seiten können kostenlos angelesen
werden!
Lillepu ist ein Elfenkind, und vor allem eins: sehr neugierig. Am liebsten möchte sie erfahren
warum die Menschen in ihren geliebten Wald kommen vieles zerstören, und die Tiere töten.
Trotz Warnung ihrer Mutter geht sie alleine los um die Menschen zu belauschen. Die Menschen
suchen Pilze, und da hatte sie Angst um ihren Freund Fips, denn Fips ist ein Fliegenpils, und für
die Menschen nicht zuständig, also würden sie ihn zerstören. Aber Lillepu kam zu spät, sie
konnte den armen Fips nicht mehr rechtzeitig warnen. Da wollte sie auch nicht mehr leben, und
ihr kleines Elfenherz hörte auf zu schlagen.
Die kleine Seele war so zart das der liebe Gott sie im Himmel behalten wollte. Als der
Trösterengel Jonathan er ist für die Kinder zuständig von der Erde in den Himmel zurückkehrte
erzählte er der kleinen Seele immer was er auf der Erde zu tun hatte. Da wurde die kleine Seele
neugierig, und bettelte solange bis Jonathan sie einmal mitnahm. Sie versteckte sich in einen
Baum im Park, und wartete dort auf die Rückkehr von Jonathan. Inzwischen beobachtete sie ein
Liebespärchen, und von da an hatte die kleine Seele nur noch einen Wunsch. Sie möchte auch auf
die Erde und eine solche Liebe erleben.
Mein rosa Schutzengel: Ein vierjähriges Kind war von zu Hause weggelaufen. Es gab ein nahe
gelegenes Wäldchen, da hielt sich das kleine Mädchen gerne auf. Sie hörte den Gesang der Vögel
zu, freute sich über die Häschen. Dann erinnerte sie sich an zu Hause. Welch ein Schreck sie
hatte sich verlaufen, und fing an zu weinen. Da tauchte ganz plötzlich ein kleiner Engel auf. Der
kleine Engel trug ein rosafarbenes Kleid, und hüpfte vor dem Mädchen her. Die Kleine hatte auf
einmal alle Angst verloren, und sprang fröhlich hinter dem lieblichen Engel hinterher. Wie von
Zauberhand war der kleine Engel plötzlich verschwunden. Das Mädchen wurde traurig aber was
war geschehen? Sie stand vor ihrem Elternhaus. Viel später erst wurde ihr bewusst, dass es ihr
Schutzengel war, und er begleitete sie ein ganzes Leben.

Der Schmetterlingsprinz: Der einsame Baron Tassilo saß in seinem Garten, und schaute auf die
vor ihm liegende Blumenwiese, als er plötzlich ein Schmetterling sah. Das ist natürlich nichts
Außergewöhnliches, aber dieser Falter fiel durch seine Farbe auf, ein sehr intensives leuchtendes
Blau. So einen Schmetterling hatte er noch nie gesehen. auch die Blumen reckten ihre Köpfchen
und verliebten sich in den Falter. Sibelius, so hieß der Falter bestaunte die Blumen, und war stolz
das er so begehrt war. Natürlich verliebte er sich in die schönste aller Blumen die Rose, und alle
anderen wurden eifersüchtig. Sibelius flirtete mit den anderen Blumen auch, nur eines hatte er
übersehen das kleine Veilchen es hatte an Sibelius ihr Herz verloren. Eines Tages Sibelius wollte
sich etwas ausruhen, da hörte er ein weinen, und entdeckte die kleine blaue Blume. Warum weinst
du, und wer bist du und warum hat dein Blütenkleid die gleiche Farbe wie meine Flügel? Ich
heiße Veilchen und lebe im Verborgenen, und bin unsterblich verliebt. Sibelius spürte sofort das
er gemeint war. Gefühle? Nein, davon wollte er nichts wissen, und flog zurück zur Rose ...
Lassen Sie sich buchstäblich Seite für Seite verzaubern von diesen märchenhaften Erzählungen
der Autorin Lisa Martin. Lillepu, das Elefenkind ist Lisa Martins Debüt als DNL-E-BookAutorin. Von diesem DNL-E-Book Lillepu, das Elfenkind ist eine illustrierte und sich selbst
vorlesende Version ist für das kommende Frühjahr 2012 geplant.
Wenn Sie das DNL-E-Book rezensieren wollen, senden wir Ihnen gerne eine PRESSE-Kopie
zu, oder Sie downloaden sich aktuelle PRESSE-Kopien in unserer Passwort geschützte PresseLounge. Auf der PRESSE-Seite können Sie sich dazu akkreditieren / anmelden.
Wir würden uns sehr über einen Bericht in Ihrer Zeitung freuen.
Weitere Pressemeldungen finden Sie hier:
http://www.iboox.eu/presse/index.php

Die Autorin über sich: Die im Sternzeichen Löwe geborene Künstlerin Lisa Martin arbeitet
nunmehr auch als Autorin. Nach einer jahrzehntelangen Karriere im Musik- und Songwritergeschäft
bringt sie zauberhafte esoterische Märchen zu Papier. Ihr Debüt "Die kleine Seele" erschien 2011
im Noel Verlag. Mit "Lillepu, das Elfenkind" erfreut sie in einem DNL-E-Book ihre Leserschaft.
Bei iBoox Publishing Europe veröffentlicht Lisa Martin nun ihr erstes DNL-E-Book: Lillepu, das
Elfenkind, in dem es noch 5 weitere Kurzgeschichten & Märchen für junge Leser zu entdecken gibt.
"Der goldene Spiegel", "Der Rosenengel", "Der Schmetterlingsprinz", "Die kleine Seele" und "Mein
rosa Schutzengel" sind ebenfalls in diesem 132 Seiten eBook zu finden, dass mit zahlreichen
Illustrationen daher kommt, die auch ausgedruckt werden dürfen.

WICHTIG: Fotos und Cover-Abbildungen in hoher Auflösung (300 DPI) finden Sie in der PresseLounge. Wenn Sie noch keinen Zugang haben, können Sie ihn unter diesem Link beantragen:
http://www.iboox.eu/presse/index.php
Wenn Sie bereits einen Zugang haben, können Sie den folgenden Link verwenden:
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