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Während William nach Schottland reist, wo er eine vollkommen unerwartete Begegnung hat, beginnen Jaydee und
Jessamine mit dem gemeinsamen Training. Sehr schnell muss Jess erkennen, dass sie noch viel zu lernen hat.
Unterdessen erholt sich Anna von ihrem Flashbacks und versucht weiterhin, ihren Erinnerungen auf den Grund zu
gehen. Als William, Jaydee und auch Akil nicht im Quartier der Seelenwächter sind, passiert etwas
Unvorhergesehenes. 

Wer den Einstieg in die Urban Fantasy Serie "Die Chronik der Seelenwächter" gefunden hat, wird
diesen fünften Band geradezu verschlingen. Nicole Böhm zündet ein Feuerwerk an tollen Ideen, treibt ihre Handlung
voran und vertieft ihre unglaublich gelungenen Charaktere. Vor allem der Handlungsstrang um William ist
besonders spektakulär und kann nicht nur für ihn mit einer großen Überraschung aufwarten. 
Auch wenn das Tempo des Romans durchgehend hoch ist, zieht Nicole Böhm die Spannungsschraube weiter an
und schafft es, jeden ihrer drei Handlungsstränge (William in Schottland, Jaydee in Griechenland und Jessamine im
Quartier der Seelenwächter in Arizona) mit einem spektakulären Cliffhanger enden zu lassen. 

Stilistisch liefert Nicole Böhm ebenfalls richtig gute Lesekost ab. Die Mischung aus Handlung, Action und Dialog ist
perfekt ausgewogen und sowohl die erzählenden Passagen, als auch die guten Dialoge fesseln den Leser und
zeichnen ein Bild vor dem inneren Auge.
 
Spätestens jetzt ist klar, warum die Chroniken der Seelenwächter mehrfach Preise gewonnen haben. Nicole Böhm hat
hier eine außergewöhnlich gute Idee am Start. "Die Prophezeiung" ist ein echtes Highlight und liest sich
wie aus einem Guss. Obwohl es stets eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse gibt, empfiehlt es sich,
mit Band 1 zu beginnen, um alle Zusammenhänge von Beginn an zu verstehen. Nach diesem starken Roman und
seinem dreifach dramatischen Ende freue ich mich bereits jetzt auf Band 6.
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