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Nach dem Tod ihres Vormundes Ariadne ist Jess von tiefer Trauer umgeben. Zum zweiten Mal, nach dem
Verschwinden ihrer Mutter, muss sie mit großen Veränderungen in ihrem Leben umgehen. Zumal diese
weitreichender sind, als jemals zuvor. So beschließt Ilai, eines der Oberhäupter der Seelenwächter, Jess mit nach
Arizona zu nehmen, wo diese ein geheimes Versteck besitzen. Das sie dort auch auf Jaydee trifft, macht Jess
Angst. Dieser lernt in der Zwischenzeit Detective Benjamin Walker kennen, der erstaunlicherweise gegen die
Fähigkeiten der Seelenwächter immun ist. Von ihm erhofft sich Jaydee Hinweise zu bekommen, wo sich Joanne,
eine der Dämoninnen, aufhält. 

Nach einem guten Auftakt und einer etwas schwächeren zweiten Folge kann Nicole Böhm mit diesem dritten Band
einen ersten Glanzpunkt setzen. Der Plot von "Schatten der Vergangenheit" fesselt von Beginn an und
ist durchaus auch ohne Vorkenntnisse der ersten beiden Teile lesbar, da es eine gute Einführung gibt. Trotzdem
lohnt der Einstieg vom Start weg, um alle Zusammenhänge der komplexen Handlung mitzubekommen. 

Geboten wird in diesem Roman eine packende Geschichte mit einer tollen Mischung aus Action, Spannung und
Inhalt. Einmal begonnen, legt man den Reader kaum aus der Hand. Auch die beiden Ich-Perspektiven von Jess
und Jaydee sind diesmal gut und differenziert herausgearbeitet worden. Stilistisch liefert Nicole Böhm wieder richtig
gute Kost ab. Die Dialoge kommen auf den Punkt und die Sprache ihrer Geschichte spricht Leser aller
Altersklassen an.
 
Mit "Schatten der Vergangenheit" nehmen "Die Chroniken der Seelenwächter" richtig Fahrt
auf. Eine tolle Folge, die reichlich Spannung und Action bietet, erste Hintergründe liefert und viele Fragen für die
nächsten Episoden aufwirft. Das ist Urban Fantasy in perfekter Form.
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