Junge Autorin erschafft umfangreiches Fantasy-Werk
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Leipzig, Dezember 2019. Von der schlichten Idee zur komplexen Buch-Trilogie: Was als nette
Geschenkidee für die eigenen Eltern geplant war, entwickelte mehr und mehr Eigencharakter.
Im Mittelpunkt der High Fantasy Reihe steht Isabelle, die Prinzessin von Endline. Als Thronerbin soll sie
im Zuge von Allianzen vermählt werden. Doch ihre Geschichte bleibt nicht die Einzige. Stiefmutter,
Prinzen, Dämonen - Sie alle haben etwas zu Erzählen. Ihr Wirken und Schicksal sind tief miteinander
verflochten.
Der Leser erlebt aus erster Reihe, wie sich Intrigen und Konflikte durch ein gefährliches Netz aus
Geheimnissen und Halbwissen an die Oberfläche bohren. Es geht um ungewollte Heirat und
aufkeimende Liebe. Um grausame Rache, Finsternis und Hass. Doch vor allem geht es um das eine
Geheimnis, das den Anfang vom Ende bedeuten kann. Jahrhunderte hat es überdauert und in den
Tiefen der Geschichte gelauert. Bis heute...
Die Welt, in die die Autorin Celin Izabel Harriot (C.I.Harriot) ihre Leser entführt, ist düster und rau, aber
selbst in der vermeintlich stärksten Dunkelheit, existiert ein Funken Hoffnung. Die muss man allerdings
erst einmal finden.
Die Symantriet Trilogie ein kurzweiliger Zeitvertreib für nebenbei? Weitgefehlt.
In einer Welt, in der nichts ist, wie es scheint, ist eine schlichte Klassifizierung zwischen Gut und Böse
unmöglich. Komplexe Konflikte, tiefgreifende Hintergründe und wechselnde Sichtweisen laden zum
Abtauchen und Mitfiebern ein.
Seit dem Sommer kann die komplette Reihe, die unter dem Siegel des Drachenmond Verlag
veröffentlicht wurde, im Buchhandel erworben werden.
Weitere Informationen zu den Symantriet Büchern und anderen Veröffentlichungen finden Sie unter:
www.ci-harriot.de
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"Jedes Wort, jede Zeile und jede Seite verändert uns ?"
C. I. Harriot ist irgendwann in den kunterbunten 1990ern zwischen hüpfenden Bären und
gerechtigkeitsliebenden Eichhörnchen geboren. Erfreulicherweise bestand ihre Kindheit noch aus dem
persönlichen Kontakt zu Menschen (auch bekannt als: Freunde treffen & stundenlang quatschen) und
der Unkenntnis darüber, was "Smartphone" bedeutet. Mit Büchern statt Tablets groß geworden,
entstand früh der Drang, etwas "Eigenes" zu erschaffen. Was mit Kurzgeschichten und im Kollektiv
geschriebenen Kriminalromanen begann, hat nun Heimat im Bereich Fantasy, Coming-of-age &
Jugendbuch gefunden ?
Ihre Freizeit verbringt die Autorin heute, wenn sie nicht bei ihrem pummeligen Pony ist, damit, sich
Geschichten auszudenken, an ihren Charakteren zu feilen oder selbst zu lesen. Schwarze Buchstaben
auf weißem Papier sind ihre Welt.
Ihr großes Manko ist übrigens, dass sie prinzipiell an keinem Buchladen unbeschadet vorbeigehen
kann. Aus "mal kurz schauen" werden Stunden und einige Bücher ? (Dabei spielt es keine Rolle, ob in
der zentnerschweren Handtasche schon zwei Bücher mitgeschleppt werden, weil "vielleicht" Zeit zum
Lesen ist.)
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
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