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DUNKLES GEHEIMNIS:  FIND YOU – DER 
ELEKTRISIERENDE LIEBESROMAN VON AUTOREN-
DUO PHIL SCHÖNENBERG UND JO JONSON IST AB 
JULI  IM HANDEL 
 
Zwei Leben und ein gefährliches Geheimnis, das alles verändern wird –
 spannend, actiongeladen und dennoch voller Gefühl fesselt dieser besondere 
Liebesroman ab Juni die Leser. Das E-Book erscheint bei dp DIGITAL 
PUBLISHERS unter dem Imprint dp Verlag. 
 
Stuttgart, Juli 2020. Die beiden Autoren Jo Jonson und Phil Schönenberg haben 
sich in einem Autorenforum kennengelernt. Gefragt nach der Idee zu ihrem Roman 
erzählt Jonson von dem kurzen Brainstorming, durch das die Geschichte entstand: 
„Mein Bereich ist Romance, Phils eher Crime und so wollten wir etwas machen, was 
eine Art Symbiose aus beidem ist.“ Entstanden ist der Roman mittels Facebook-
Messenger und Whatsapp, da beide Autoren an verschiedenen Enden von 
Deutschland leben. „Wir haben das ganze einfach wie ein Rollenspiel gestaltet“, 
erklärt Jonson, „später haben wir die Kapitel untereinander aufgeteilt, um sie 
auszuformulieren.“ Was sie generell für das Schreiben inspiriert? „Musik, ein 
Spaziergang, ein Buch, ein Film, ein Traum. Eigentlich alles“, ist sich Jonson sicher. 
Schönenberg sieht das ähnlich und ergänzt: „Zu meinen Go-To Quellen für Kreativität 
zählen aber auch Zitate, Erinnerungen oder Erzählungen von anderen – das ist 
durchaus inspirierend.“  
Zum Inhalt: Samantha führt ein riskantes Doppelleben. Während sie tagsüber die 
wohlerzogene, reiche Mrs. Carstairs mimt, schlüpft sie nachts in die Rolle der 
Kunstdiebin Liv. Jahrelang gelingt es ihr, die beiden Leben voneinander zu trennen, 
doch bei den Vorbereitungen ihres größten Coups lernt sie Derrick Graves kennen. 
Der Detective wurde damit betraut die Kunstdiebstähle aufzuklären und ist Samantha 
dichter auf den Fersen als sie ahnt. Bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen wird 
der jungen Frau klar, dass Derrick ihr auf verschiedene Arten gefährlich werden 
könnte. Als Samantha jedoch bei ihrem letzen Coup bewusslos geschlagen wird und 
zwischen zwei Leichen erwacht, ist sie plötzlich nicht mehr nur eine gesuchte Diebin, 
sondern Hauptverdächtige eines Doppelmordes … Wird Derrick der prickelnden 
Spannung zwischen ihnen widerstehen und Samantha helfen? 
 
Nähere Informationen zu den Autoren, ihrem Werk und dem Verlag unter: 
www.digitalpublishers.de 
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„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 550 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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