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"Erwarte 
immer ein 
Wunder"
 
Ein origineller Roman der Humor versprüht, für viele geistreiche
Überraschungen sorgt und in den Herzen der Leser überall ein
bisschen Wunder, Liebe und Träume zurücklässt.  
Naoma Clarks fabelhafte Geschichte hat das Potenzial, zum
nächsten großen magischen Buchphänomen aufzusteigen.

Eine Geschichte, die Herzen bewegt: 
"Applepie Stories – Der Zauber des Glücks" von Naoma Clark

Der Roman erscheint am 4. Dezember im PIPER Verlag.

ALFIE - APPLEPIE STORIES



"Zauberstäbe 
sind oldschool."

Es wird Zeit, an Wunder zu glauben

Eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte

Harry Potter kann einpacken, denn Zauberstäbe sind ab heute old school. So denkt jedenfalls die
freche Protagonistin des Romans "Applepie Stories" von Naoma Clark. Lola Applepie, Inhaberin
des „Little Birds“, einem charmanten Cottage samt Café mitten im malerischen Südengland, ist
am Tiefpunkt ihrer Existenz angelangt, als sie, zusammen mit ihrem Mops Charles, ganz
unverhofft auf das zauberhafte Rezept der Fairy Cupcakes stößt. 

Dieses scheint ihr ihre Großmutter vermacht zu
haben, welche vor zwei Jahren bei einem
geheimnisvollen Autounfall ums Leben kam. Die
Fairy Cupcakes sollen einem bei Verzehr  
jeden Wunsch erfüllen. Doch Miss Applepie brennt
nur eines auf der Seele: endlich dem Mann fürs
Leben begegnen! 

LOLA - APPLEPIE STORIES

Also legt sie los und backt sich die mysteriösen Zauberkuchen, um sich damit den persönlichen
Traumprinzen herbeizuholen. Ohne es zu ahnen, purzelt sie dabei in ein unglaubliches Abenteuer
hinein, denn die Fairy Cupcakes haben ihre ganz eigenen Regeln, und Lola hat es bald mit zwei
Traummännern zu tun. Dabei meint es nur einer wirklich ernst mit der jungen Britin.  

Die Entstehungsgeschichte der Applepie Stories ist mindestens so magisch wie das Buch selbst,
denn es blickt auf einen sehr außergewöhnlichen Schaffensprozess zurück.  
 
Das Buch war ein aufwendiges Hörbuchprojekt für YouTube, das die studierte Journalistin
Naoma Clark im Rahmen ihres Mindstyle Blogs „GLÜCKSpilz“ ins Leben gerufen hat.  
 
Im Jahre 2012 erschien der Prolog, welcher damals lediglich als "kleines Dankeschön" an ihre
Blogleser gedacht war. Bereits kurz nach Veröffentlichung sorgte dieser für große Begeisterung
und erntete zahlreichen positiven Zuspruch unter ihren Followern, sodass sich die Autorin dafür
entschied, ein ganzes Hörbuch zu produzieren. Etwa zwei Jahre und 500 DIN A4 Seiten später
gab es gleich zwei vertonte Bücher, die fast 20 Stunden Hörmaterial bereithielten. Beide wurden
im Frühjahr 2018 vom PIPER Verlag aufgekauft und von der Autorin zu einem Roman
umgearbeitet, der nun unter dem Titel "Applepie Stories - der Zauber des Glücks" am 4.
Dezember 2018 erscheinen wird.  
 
Naoma Clark selbst sagt dazu: „Genau wie eine Raupe instinktiv weiß, dass sie nicht immer eine
Raupe bleiben wird, so wusste ich, dass sich auch diese Zeilen irgendwann verwandeln würden –
verwandeln in Buchseiten!“ 



"Wir sind alle  
Sternenstaub.  
Bereit, überall  

auf dieser Welt ein
bisschen Wunder  
zurück zu lassen."

NAOMA - APPLEPIE STORIES

Die Frau hinter dem Buch

Naoma Clark ist ein kreatives Multitalent. Sie ist
selbstständig als Multimedia Artist und fand ihre
große Liebe zu Geschichten bereits im
Kindergarten - als sie mit Bastelschere und
Papier kleine Büchlein ins Leben rief, während
andere Kinder im Sandkasten Burgen bauten. 
 
Heute erzählt sie ihre Geschichten nicht nur als
Autorin, sondern auch als Foto- und Videografin.
Sie ist außerdem als Model tätig, Moderatorin,
Hörbuchsprecherin, Illustratorin und wird nie
müde, ihr Publikum mit einem neuen Talent zu
überraschen. Um die Geschichten ihrer Kunden
und ihre eigenen zu erzählen, reist die 27-jährige
Bloggerin um die ganze Welt.  
 
 
 

Seit über sechs Jahren verzaubert die Amerikanerin mit deutschem und italienischem Einschlag
ihr Publikum als "Carrie Bradshaw des Glücks“ auf ihrem Mindstyle Blog "GLÜCKSpilz". 
 
In einem Interview auf FOCUS online und Ansbach Plus klärt sie über den charmanten Namen
auf: "Wir sind beide studierte Journalistinnen, während Carrie jedoch über die schönste
Nebensache der Welt schreibt, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht auf meinem Blog
„GLÜCKSpilz“ über die schönste Hauptsache der Welt zu schreiben – denn wir wollen ja alle
GLÜCKlich sein, oder? Außerdem ist das Thema GLÜCK und Mindfullness ein teilweise noch sehr
in die Hippie- oder Esoterik-Ecke abgeschobene Angelegenheit.  

Ich bin hier, um das zu ändern und zu beweisen,
dass Achtsamkeit und Co. durchaus jung, frisch
und sexy sein können … und gut gekleidet! Eben
so wie Carrie! Meine Mission ist es, gerade jungen
Menschen in dieser Angelegenheit eine Inspiration
zu sein." 
 
Naomas Geschichten liegt also stets ihr größtes
Herzensthema zugrunde: Glück – mit einem Hauch
von Magie und Wunder! Sie schafft es, ihr Publikum
in eine fabelhaft bunte Welt voller Euphorie zu
entführen, an deren Wegesrand Menschen die
Inspiration finden wieder an die Kraft der
Lebensfreude zu glauben und sich von ihr
anstecken zu lassen.  
 



"Das nächste magische Buchphänomen, wenn es sich 
erstmal in die Herzen seiner Leser gezaubert hat."

Eine Geschichte mit jeder Menge Trendpotential

Naoma Clark könnte mit den "Fairy Cupcakes", jenen Zauberkuchen aus ihrem Roman, einen
neuen magischen Trend erschaffen haben, den sich jeder Leser bald in seine eigene Küche
holen kann. Sind die Fairy Cupcakes also die Zauberstäbe von morgen? Ja, wenn es darum
geht, die Menschen auf charmante - und überaus leckere - Art und Weise darin zu bekräftigen,
an die Lebendigkeit ihrer Fantasie zu glauben und die Schönheit ihrer Träume zu leben. 
 
Der Roman Applepie Stories ist damit nicht nur eine federleichte Gute-Laune Lektüre, die
Lachtränen in die Augen treibt, sondern hat die Gabe, tief zu bewegen und zu beflügeln. 
 
Eine Geschichte, die unter jeden Weihnachtsbaum gehört, aber auch in jedes Herz, das wieder
an Wunder glauben möchte. Sie regt zum Nachdenken an und sorgt an der ein oder anderen
Stelle für raffinierte Plot-Twists.  
 
Der außergewöhnliche Entstehungsprozess dieser Lektüre inspiriert zudem wieder an das
Unmögliche zu glauben und macht aufstrebenden Künstlern und kreativen Köpfen Mut, ebenfalls
"ihr Ding durchzuziehen."  
 
Ab dem 4.12.2018 erscheint der Roman "Applepie Stories – Der Zauber des Glücks" als
Taschenbuch und E-Book im PIPER Verlag und könnte sogar "zum nächsten magischen
Buchphänomen aufsteigen, wenn es sich erstmal in die Herzen seiner Leser gezaubert hat."   

PIPER


