Fantasy , so fesselnd , dass man von der Welt um sich herum nichts mehr mitbekommt
Ruby und ihre große Liebe Arcus haben das Unmögliche geschafft: Unter Aufbietung all ihrer Kräfte konnten sie den
Thron des Frostkönigs zerstören. Arcus hat die Rolle seine toten Bruders übernommen und gebietet fortan über das
Reich des ewigen Eises, ausgerechnet mit Ruby an seiner Seite. Nun endlich haben die grausamen Kämpfe in der
Arena für die Feuerkriegerin ein Ende, aber die höfischen Intrigen setzen dem Mädchen schwer zu. Zahlreiche
hochgestellte Adlige wollen Ruby um jeden Preis loswerden. Auf einem Ball wird auf sie ein Attentat verübt. Sie überlebt
nur, weil der charmante Kai sein Feuer entfesselt und die Feinde schließlich in die Flucht schlägt. Er wurde von der
Fireblood-Königin gesandt, um Ruby nach Sudesien, ihrer wahren Heimat, (zurück)zubringen.
Auch wenn Ruby es nicht wahr haben will: Bis zum Frieden zwischen Firebloods und Frostbloods ist es noch ein weiter
Weg. Derweil zieht ein Schattenwesen mordend durchs Land. Um es zu besiegen, muss Ruby ins Reich der mächtigen
Feuerkönigin reisen. Nach einem weiteren Vorfall verlässt Ruby tatsächlich Arcus, lässt ihr Herz aber im Frostpalast.
Trotzdem spürt Ruby schon bald, dass Kais Feuer ihr auf mehr als eine Weise gefährlich werden wird. Er weckt eine
unbekannte Sehnsucht in Ruby. In Sudesien muss Ruby gefährliche Prüfungen bestehen. Nur dann wird sie beide
Völker retten können. Doch für dieses Ziel muss sie viel opfern, nicht zuletzt ihre Liebe zu Arcus. Und sie muss sich
einer Wahrheit stellen, die alles verändert, sowie ihren dunkelsten inneren Dämonen ...
Unterhaltung, die so glücklich macht wie die Geschichten einer Victoria Aveyard oder Sarah J. Maas - während der
Lektüre der Geschichten von Elly Blake wird es unglaublich romantisch und außerdem ungemein fesselnd bis zum
letzten Satz. Die "Fire & Frost"-Saga kommt einer Verführung für alle Sinne gleich. Man muss sich in "Vom Feuer
geküsst" einfach verlieben. Die Story zeugt von Gefühlen pur und auch von Nervenkitzel in geballter Form. Zu keiner
Lesesekunde kann man das vorliegende Buch weglegen. Es nimmt einen so sehr gefangen, das man sogar von der
Welt um sich herum nichts mehr mitbekommt. Die Autorin kann definitiv schreiben, so betörend-schön wie nur wenige
andere ihrer Zunft. Sie ist eine ganz Große ihres Genres. Einfach nur wow, wow, wow!
Elly Blakes Romane stecken voller Fantasy zum Niederknien schön. Der "Fire & Frost"-Trilogie wohnt ein Zauber inne,
der einen schon ab der ersten Seite ganz atem- und sprachlos macht. Von solch grandioser Literatur wie aus der Feder
der Kanadierin wird Jugendlichen ganz schwindelig. "Vom Feuer geküsst" übertrifft sogar Band eins: Mehr Emotionen,
Magie und Spannung findet man nur seltenst zwischen zwei Buchdeckeln. Absolut überwältigend, was man hier in die
Hände kriegt!
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