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Ashley Elston arbeitete zehn Jahre lang als Hochzeits- und Porträtfotografin, 
bevor sie sich dem Schreiben widmete. Spurlos ist ihr erstes Jugendbuch. Sie 
lebt mit ihrem Mann, drei Söhnen, zwei Katzen und mehreren Kühen im 
Nordwesten Louisianas, wo die Familie eine Landschaftsgärtnerei betreibt.  
Mehr Informationen auf http://ashleyelston.com 
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Auf der Flucht ... 
 
Mitten in der Nacht wird Meg Jones von einer Sekunde auf die 
nächste aus ihrem Leben gerissen – zum sechsten Mal in acht 
Monaten. Ohne Vorwarnung, ohne Abschied, ohne Aussicht 
auf Rückkehr ... 
 
Meg Jones ist nicht ihr richtiger Name. Seit die 17-Jährige mit 
ihrer Familie im Zeugenschutzprogramm lebt, hat sie ihre 
Identität verloren, ihre Freunde, ihre Heimat. Jeden Moment 
kann es passieren, dass ihr neuer Aufenthaltsort entdeckt 
wurde und sie mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester 
wieder fliehen muss. Während Meg versucht, so etwas wie 
Alltag aufrecht zu erhalten, versinkt ihre Mutter immer tiefer 
im Alkoholismus, ihre Schwester zieht sich völlig in sich selbst 
zurück. Und ihr Vater will einfach nicht mit ihr über die Hin-
tergründe ihrer Situation reden ... 
 
Um nicht wieder ein neues Zuhause und liebgewonnene 
Freunde zu verlieren, hat sich Meg dieses Mal fest vorge-
nommen, niemanden kennenzulernen und keine Hobbies zu 
haben. Doch dann taucht Ethan auf ... Meg verliebt sich in 
den charmanten, fürsorglichen Jungen und will unbedingt an 
diesem Ort bleiben. Doch dafür muss sie das Rätsel hinter 
dem Zeugenschutzprogramm lösen. 
 
Ashley Elston hat mit Spurlos einen fesselnden Debüt-
Roman vorgelegt, in dem sich Thrill und Romantik, Coming-
of-Age und Krimi aufs Feinste vermischen. Ihre sympathische 
Protagonistin trägt ihr Schicksal unglaublich mutig und pa-
tent, ohne dabei unglaubwürdig zu wirken. Dank Elstons pa-
ckender, authentischer Sprache ist man ganz nah dran an 
den Gefühlen der 17-Jährigen, die in eine unerträgliche Situa-
tion geraten ist und doch damit leben muss. 
 
Die Fortsetzung Atemlos ist im April 2015 erschienen. Beide 
Bände lassen sich unabhängig voneinander lesen. 
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