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Einführung
Liebe*r Leser*in,
auch 2021 wird es wieder neue Werke von mir geben. Allerdings werden erstmals seit 2017 weniger
Veröffentlichungen erscheinen, was dem Umstand geschuldet ist, dass bei mehreren Erscheinungen
im Jahr nie viel Zeit dazwischen bleibt. Weil ich den Veröffentlichungsprozess aber bewusst erleben
möchte und zwischendurch auch mal eine Verschnaufpause benötige, habe ich beschlossen, künftig
nur noch zwei Bücher jährlich zu veröffentlichen.
Dieser Jahresplan möchte Dir eine kleine Übersicht über Bücher geben, die 2021 erscheinen
werden. So erhältst Du nicht nur einen Überblick, sondern hast zudem die Möglichkeit, Dich auf
Neuerscheinungen zu freuen. Schaue einfach regelmäßig im Downloadbereich meiner Website
vorbei, denn ich aktualisiere den Plan regelmäßig, um ihn mit weiteren Informationen zu versorgen.
Eine kurze Erklärung: Bücher, die noch nicht veröffentlicht sind, erhalten einen Platzhalter als
Cover und nur grundlegende Informationen, da sich viele Dinge, wie das Cover, der Titel und vor
allem der Klappentext vor der Veröffentlichung noch ändern können. Sobald diese Informationen
vorliegen (meist drei Monate vor dem jeweiligen Erscheinungstermin) ergänze ich diese.
Ich wünsche Dir nicht nur viel Spaß beim Stöbern in den Veröffentlichungen für das kommende
Jahr, sondern vor allem auch beim Lesen dieser!
Denny van Heynen

Grobe Jahresübersicht

Detaillierte Jahresübersicht

Titel: „Angst: Wer hat Angst - vor der Angst?“, Kurzgeschichtensammlung
Veröffentlichung Nr. 25
Wörter: 16.000 + (ca. 73 Seiten)
Genre: Thriller, Ratgeber
Erschienen am: 27. April 2021
Preis: 3,49€
ISBN: 978-3-7529-2827-3
Herausgeber: diverse (Weltbild, Thalia, Amazon etc.)
Leseempfehlung des Autoren: ab 16 Jahren
Menschen haben von Natur aus Angst. Doch was ist, wenn diese Ängste im Alltag Überhand
nehmen? Sechs Geschichten stellen bekannte, aber auch untypische Ängste vor, die in kurzen Vor und Nachworten weiter erläutert werden.
Tyler ist ein typischer Büroangestellter, dessen Leben zwar bescheiden, aber abgesichert verläuft.
Bis plötzlich mitten in einem ruhigen Waldgebiet eine heftige Panikattacke über ihn hereinbricht...
Panik bekommt auch Zach, der an seiner ersten Gruselgeschichte arbeitet. Als er in seiner Wohnung
seltsame Geräusche hört, wird die eben erdachte Einbruchsszene äußerst real...
Auch Geisterjägern sind Ängste nicht fremd: Dan soll die paranormalen Vorfälle einer Kundin
untersuchen. Dabei begegnet er einem Geist, der ihm offenbar nach dem Leben trachten will...
Naturfreund Riley dagegen sucht sein Glück lieber im Park als in feinstofflichen Welten. Doch auf
einer Anhöhe angekommen, beginnen auf einmal seine Knie zu zittern...
Weiche Knie bekommt Faye wegen einer schwarzen Katze, die ihre Partnerin mit nach Hause
bringt. Das miauende Geschenk löst bei ihr nämlich tierische Furcht aus...
Furcht empfindet Shane seit seiner Kindheit vor der Dunkelheit. Glücklicherweise lebt er in einem
industrialisierten Land, aber vor einem Stromausfall ist weder das Land noch Shane gefeit...
Wer hat Angst - vor der Angst?

Titel: „Better Stay Home“, Kurzgeschichte
Wörter: 4.000 + (ca. 8 Seiten)
Genre: Dystopie, Psychothriller
Erschienen am: 15. Juli 2021
Preis: kostenlos
ISBN: folgt
Erhältlich exklusiv über meine Website (Download - Bereich)
Leseempfehlung des Autoren: ab 16 Jahren
Im Jahr 2031 hat sich die Welt durch Corona extrem verändert. Weil es keine Geschäfte mehr gibt,
bestellt die Bevölkerung ihre Lebensmittel und Waren ausschließlich online. Es gilt die Maxime:
Better Stay Home. Deshalb gelten außerhalb von Privatwohnungen streng kontrollierte
Maßnahmen, insbesondere eine allumfassende Maskenpflicht, die in die amerikanische Verfassung
aufgenommen wurde. Um den eigenen vier Wänden für eine Weile zu entkommen und einen selten
gewordenen Spaziergang zu genießen, verlassen Cooper und Dewey Wilcox ihre Wohnung. Dabei
ahnen sie nichts von dem neuen Gesetz, welches am Vortag beschlossen wurde - sonst wäre das
Ehepaar nämlich lieber zuhause geblieben...

Titel: „Mord an Halloween - Band 5“, Kurzroman
Veröffentlichung Nr. 26
Wörter: 13.000 + (ca. 61 Seiten)
Genre: Crime
Erschienen am: 01. Oktober 2021
Preis: 3,49€
ISBN: 978-3-7531-9098-3
Erhältlich in diversen Shops: Weltbild, Thalia, Amazon etc.
Leseempfehlung des Autoren: ab 16 Jahren
Eigentlich haben Jeff und Cole dieses Halloween dienstfrei, allerdings bittet Bale sie am frühen
Morgen telefonisch zum Coregrother See zu kommen. An dessen Ufer finden sie nicht nur den
getöteten Scott Avendale vor, sondern auch einen Gehstock, den das Wasser jedoch für die
Spurensicherung unbrauchbar gemacht hat. Zurück im Police Office zeigt das Paar dem Inspector
ein Foto des mutmaßlichen Beweisstücks, woraufhin dieser plötzlich apathisch wird. Seine
Mitarbeiter machen sich Sorgen um ihren Vorgesetzten, der sich nach einigem Ringen schließlich
ein Herz fasst und sie in ein lange zurückliegendes, düsteres Geheimnis einweiht. Die beiden
Detectives sind einerseits schockiert, andererseits dadurch in der Lage, Parallelen zu ihrem
aktuellen Fall festzustellen.
Nun beginnt für sie ein Kampf gegen die Zeit, da Bale seine Pensionierung einreichen und Scotland
Yard für immer verlassen will. Jeff und Cole setzen alles daran, dessen eigene Akte zu schließen
und gleichzeitig Scott´s skrupellosen Mörder zu finden. Die Zeugenaussage einer alten Frau führt
sie schließlich zu einer heißen, aber auch gefährlichen Spur...
Was werden die Ermittler über Bale´s Vergangenheit erfahren und werden sie in der Lage sein,
dessen Verstrickungen mit dem gegenwärtigen Mord zu entwirren?
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