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Nachdem William erfahren hat, dass die aktuellen Ereignisse mit seiner Vergangenheit in zusammen stehen,
begibt er sich zu einem Eremiten, um von ihm zu herauszubekommen, wie er sich verhalten soll. Von diesem
bekommt er einen Auftrag, den William nicht ohne die Hilfe von Jaydee in die Tat verwirklichen kann. Unterdessen
hat sich Jess langsam bei den Seelenwächtern eingelebt. Lediglich ihr Verhältnis zu Jaydee ist weiterhin gespant.
Nach Williams Rückkehr erfährt sie, dass sie ebenfalls ein Teil des Plans ist, den William umsetzen will. Gemeinsam
mit Jaydee begibt sie sich auf ein gefährliches Abenteuer. Währenddessen leidet Anna an Flashbacks, die sie immer
wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontieren. Eine Vergangenheit, die dich bis auf die heutigen Ereignisse
auswirkt.

Mit "Blutsbande" legt Nicole Böhm den viertel Teil ihres Urban Fantasy Serie um die Seelenwächter vor.
Und immer mehr nimmt die Geschichte fahrt auf. Der Leser hat sich mit zahlreichen Charakteren bekannt
gemacht, sodass es sehr spannend ist, weitere Details über die Figuren zu erfahren. In dieser Folge ist es Anna,
über deren Vergangenheit man einiges erfährt. Doch auch die aktuellen Ereignisse werden von Nicole Böhm
keinesfalls vernachlässigt. In wechselnden perspektiven erlebt der man viele spannende und prickelnde Momente
mit, was vor allem das Verhältnis zwischen Jaydee und Jess angeht. 

Die einzelnen Kapitel sind ausgesprochen fesselnd umgesetzt und durch die gut platzierten Perspektivwechsel
bekommt die Geschichte jede Menge Tempo. Zumal sich Nicole Böhm einer hervorragenden Sprache bedient.
Gerade die Dialoge kommen auf den Punkt und machen ihre Figuren sehr lebendig. Auch das stückchenweise
Entblättern der einzelnen Charaktere ist ein gutes Stilmittel, um die Spannung und das Interesse weiter anzuheizen.
 
"Blutsbande" ist erneut ein hervorragender Urban Fantasy Roman, der den Suchtfaktor, den diese
Serie bereits besitzt, weiter anheizt. Action, Spannung, jede Menge Geheimnisse und viele interessante
Charaktere. Das ist durchaus der Stoff, aus dem Serienhighlights gemacht werden. Und die Chronik der
Seelenwächter ist definitiv so ein Highlight, wie diese vierte Folge eindrucksvoll unter Beweis stellt.
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