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London, 1881: Miranda Ellis besitzt die außergewöhnliche Gabe, das Feuer zu beherrschen. Da ihre Familie
vor dem Ruin steht, sieht sie sich gezwungen, den düsteren Lord Benjamin Archer zu heiraten, der sein
Gesicht stets hinter einer Maske verbirgt. Ein grausamer Fluch liegt auf ihm, der ihn nach und nach seiner
Menschlichkeit beraubt. Doch hinter seiner Fassade erkennt Miranda eine verwandte Seele, die ihr Innerstes

berührt, und sie setzt alles daran, Archer vor dem sturz in die Dunkelheit zu bewahren.

REZENSION
"Ergreifend und zutiefzt romantisch - ein wunderbares Debüt!" - Nalini Singh

"Habe schon lange nicht mehr ein so gutes und spannendes Buch gelesen! Mal was anderes! Sehr
empfehlenswert. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung." - Julechan, Amazon.de

"Fazit: Ein gelungenes Debüt welches Romance Fantasy, Romantik ein wenig Erotik, Märchenelemente und
Historischen Liebesroman im modernen Stil sehr gut miteinander vereint. Ich freu mich schon auf Band zwei
in dem Lord Ian sein Geheimnis lüften wird. Wer solche Romane mag sollte einen Blick ins Buch wagen. Ich

für meinen Teil mochte ihn sehr gerne und kann ihn nur empfehlen." - Stefanie Jojo, Amazon.de

"Der Stil von Kristen Callihan ist sehr gut und flüssig zu lesen. Ihre gefühlvollen Beschreibungen gehen zu
Herzen, aber sie vergisst nie die gesamte Geschichte. Sie schafft es sehr gut, die Ermittlungen zu den Morden

und die Annäherungen zwischen Miranda und Archer unter einen Hut zu bringen. Das hat mir sehr gut
gefallen." - Logan Lady, Amazon.de

"Dies ist eines jener Bücher, in denen man richtig versinken kann und in deren Handlung man völlig
aufgeht."- Ein Kunde, Amazon.de

"* Fazit * Diesen Roman kann ich nicht nur Romantasy-Fans empfehlen, sondern auch Freunde historischer
Liebesromane dürften mit diesem Buch viel Vergnügen haben. Da ich Freund von beiden Genres bin, kann

ich für diese tolle Mischung nur 5 von 5 Sternchen geben." - Yki, Amazon.de

"Eines meiner Lieblingsbücher" - K.T, Amazon.de

AUTORENPORTRÄT
Kristen Callihans Begeisterung für Superhelden, Actionfilme und historische Romane führte zur Entstehung
ihrer ersten Romantic-Fantasy- Serie, die auf Anhieb zu einem großen Erfolg wurde. Sie lebt mit ihrem Mann

und zwei Kindern in der Nähe von Washington, D.C.

KLAPPENTEXT
London, 1881: Von Geburt an besitzt Miranda Ellis die außergewöhnliche Gabe, das Feuer zu beherrschen.
Doch als ihre Familie vor dem Ruin steht, nutzen Miranda ihre besonderen Fähigkeiten wenig. Sie sieht sich
gezwungen, den geheimnisvollen und wohlhabenden Lord Benjamin Archer zu heiraten, der sein Gesicht

stets hinter einer Maske verbirgt. Obwohl die Gesellschaft Lord Archer mit Furcht begegnet, erkennt Miranda
in ihm schon bald eine verwandte Seele, die ihr Innerstes in Aufruhr bringt. Doch nicht einmal sie darf hinter
die Maske ihres Ehemannes blicken. Denn Archer ist von einem grausamen Fluch befallen, der ihm nach und
nach seine Menschlichkeit zu rauben droht. Um Miranda zu schützen, versucht er, sie von dieser dunkeln

Seite seines Lebens fernzuhalten, während er nach dem Mittel für seine Erlösung sucht. Da geschehen einige
mysteriöse Morde in London, und Archer gerät unter Verdacht. Obwohl Miranda im Grunde wenig über ihren
Mann weiß, glaubt sie an seine Unschuld und setzt alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und bald

wird klar, dass ihre Gabe der Schlüssel sein könnte, um Archers Leben - und seine Seele - zu retten.

 

Ein düsterer Fluch liegt über ihrer Liebe

London, 1881: Miranda Ellis besitzt die außergewöhnliche Gabe, das
Feuer zu beherrschen. Da ihre Familie vor dem Ruin steht, sieht sie
sich gezwungen, den düsteren Lord Benjamin Archer zu heiraten, der



sein Gesicht stets hinter einer Maske verbirgt. Ein grausamer Fluch
liegt auf ihm, der ihn nach und nach seiner Menschlichkeit beraubt.
Doch hinter seiner Fassade erkennt Miranda eine verwandte Seele,
die ihr Innerstes berührt, und sie setzt alles daran, Archer vor dem

sturz in die Dunkelheit zu bewahren.

REZENSION
"Ergreifend und zutiefzt romantisch - ein wunderbares Debüt!" -

Nalini Singh

"Habe schon lange nicht mehr ein so gutes und spannendes Buch
gelesen! Mal was anderes! Sehr empfehlenswert. Ich freue mich

schon auf die Fortsetzung." - Julechan, Amazon.de

"Fazit: Ein gelungenes Debüt welches Romance Fantasy, Romantik
ein wenig Erotik, Märchenelemente und Historischen Liebesroman
im modernen Stil sehr gut miteinander vereint. Ich freu mich schon
auf Band zwei in dem Lord Ian sein Geheimnis lüften wird. Wer
solche Romane mag sollte einen Blick ins Buch wagen. Ich für

meinen Teil mochte ihn sehr gerne und kann ihn nur empfehlen." -
Stefanie Jojo, Amazon.de

"Der Stil von Kristen Callihan ist sehr gut und flüssig zu lesen. Ihre
gefühlvollen Beschreibungen gehen zu Herzen, aber sie vergisst nie
die gesamte Geschichte. Sie schafft es sehr gut, die Ermittlungen zu
den Morden und die Annäherungen zwischen Miranda und Archer
unter einen Hut zu bringen. Das hat mir sehr gut gefallen." - Logan

Lady, Amazon.de

"Dies ist eines jener Bücher, in denen man richtig versinken kann
und in deren Handlung man völlig aufgeht."- Ein Kunde, Amazon.de

"* Fazit * Diesen Roman kann ich nicht nur Romantasy-Fans
empfehlen, sondern auch Freunde historischer Liebesromane dürften
mit diesem Buch viel Vergnügen haben. Da ich Freund von beiden
Genres bin, kann ich für diese tolle Mischung nur 5 von 5 Sternchen

geben." - Yki, Amazon.de

"Eines meiner Lieblingsbücher" - K.T, Amazon.de

AUTORENPORTRÄT
Kristen Callihans Begeisterung für Superhelden, Actionfilme und
historische Romane führte zur Entstehung ihrer ersten Romantic-
Fantasy- Serie, die auf Anhieb zu einem großen Erfolg wurde. Sie
lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in der Nähe von Washington,

D.C.

KLAPPENTEXT



London, 1881: Von Geburt an besitzt Miranda Ellis die
außergewöhnliche Gabe, das Feuer zu beherrschen. Doch als ihre
Familie vor dem Ruin steht, nutzen Miranda ihre besonderen

Fähigkeiten wenig. Sie sieht sich gezwungen, den geheimnisvollen
und wohlhabenden Lord Benjamin Archer zu heiraten, der sein

Gesicht stets hinter einer Maske verbirgt. Obwohl die Gesellschaft
Lord Archer mit Furcht begegnet, erkennt Miranda in ihm schon

bald eine verwandte Seele, die ihr Innerstes in Aufruhr bringt. Doch
nicht einmal sie darf hinter die Maske ihres Ehemannes blicken.

Denn Archer ist von einem grausamen Fluch befallen, der ihm nach
und nach seine Menschlichkeit zu rauben droht. Um Miranda zu
schützen, versucht er, sie von dieser dunkeln Seite seines Lebens
fernzuhalten, während er nach dem Mittel für seine Erlösung sucht.
Da geschehen einige mysteriöse Morde in London, und Archer gerät
unter Verdacht. Obwohl Miranda im Grunde wenig über ihren Mann

weiß, glaubt sie an seine Unschuld und setzt alles daran, die
Wahrheit ans Licht zu bringen. Und bald wird klar, dass ihre Gabe
der Schlüssel sein könnte, um Archers Leben - und seine Seele - zu

retten.
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