Leseprobe aus „Die Chroniken der Seelenwächter. Erwachende Mächte 4: Der Weg in die
Hölle“ von Nicole Böhm
XXII. Cassandras Fluch

1. Kapitel

Andrew trat nach draußen in die klirrende Morgenluft und stülpte den Kragen nach oben.
Seine Haare waren noch feucht von der ausgiebigen Dusche, aber das störte ihn nicht.
Früher hatte er – um seine Willenskraft zu schulen – in Wannen mit eiskaltem Wasser
gesessen, bis er seine Finger und Zehen nicht mehr spürte. Er war barfuß über glühende
Kohlen gelaufen, hatte drei Nächte auf Schlaf verzichtet oder sich heiße Haken durch die
empfindlichsten Hautstellen treiben lassen und den Schmerz wieder und wieder ausgelöst.
Er kannte diese Methode von einem Naturvolk, das er bei seinen vielen Reisen getroffen
hatte. Dort gehörte es zu einem heiligen Ritus, weil der Schmerzpegel irgendwann
tranceartige Zustände hervorrief. Andrew legte großen Wert darauf, seinen Geist zu
beherrschen. Er brauchte die Kontrolle über sein Fleisch. Er wollte kein Sklave seiner
Schwächen sein. Und dennoch hatte er eine nie überwinden können: Anna.
Seine wundervolle Frau, an die er sein Herz verloren hatte. Vermutlich lag es an ihrer
Gabe, die damals so ausgeprägt gewesen war, dass sie alle um sich herum verzauberte. Ihn
eingeschlossen. Sie hatte sich in seine Seele gestohlen und ihn gefangen genommen. Er
vergötterte diese Frau, er würde alles für sie tun. Er brauchte sie. Er liebte sie. Und er würde
sie zurückholen, denn sie gehörte an seine Seite.
Andrew bog nach rechts ab zur Garage, öffnete sie und betrachtete den roten Chevy.
Eines der angenehmen Dinge dieser Zeit war definitiv der technische Fortschritt. Hätte er
früher ein Gefährt wie dieses besessen, wäre er nicht aufzuhalten gewesen. Er hatte damals
Wochen gebraucht, um von England nach Frankreich zu reisen, war monatelang im Sattel
gesessen, nur um das Mittelmeer zu erreichen. Und heute? Die Menschen verspotteten
diese Distanz. Ananka erst recht. Sie konnte Portale öffnen, mit denen sie ihre Leute rund
um den Erdball schickte. Leider tat sie das nur, wenn es ihr zum Vorteil gereichte. Zum
Beispiel, als er die Haare von Anna holen sollte, die er damals sorgsam in der Nähe seines
Schlosses in einer Truhe verbuddelt hatte. Es war eine der Bedingungen gewesen, die
Ananka vor vierhundert Jahren an ihn gestellt hatte, und er hatte sie erfüllt.
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Gleichzeitig hatte ihn erst diese Bitte auf seine späteren Pläne gebracht. Ananka hatte
ihm unwissentlich in die Hände gespielt und ihm eine Idee geliefert, die ihm heute
hoffentlich zunutze war.
Er setzte sich hinters Steuer seines Wagens und strich über seine Brust, wo das Flügelmal
erschienen war. Das Zeichen seiner Wiedergeburt. Je besser er sich in diesem Körper
zurechtgefunden hatte, umso stärker war es hervorgetreten. Er musste äußerst vorsichtig
sein, Jess durfte ihn niemals ohne Shirt sehen; denn er vermutete, dass sie wusste, was es
bedeutete – dass er eine Reinkarnation Anankas war.
Das darf ich nicht riskieren. Noch nicht.
Erst musste er noch einige Dinge erledigen, denn sobald die Seelenwächter herausfanden,
wer er war, würden sie Jagd auf ihn machen.
Alles zu seiner Zeit.
Er tippte auf das Lenkrad und dachte an den Moment zurück, als Ananka ihn das erste
Mal aufgesucht hatte – kurz nachdem er Anna damals im Schweinestall entsorgt hatte.
Ananka war eines Abends in seinem Schloss aufgetaucht und hatte die ganze Nacht mit ihm
geredet:
»Wenn du es wünschst, werde ich ein Ritual an dir ausführen, das deine Seele konserviert,
sobald du gestorben bist. Ich werde sie zu einer späteren Zeit in einen bestimmten Körper
zurückholen und dir so ein zweites Leben schenken.«
Das hieß aber noch nicht, dass er unsterblich wurde. Er tauschte lediglich eine Hülle gegen
eine andere. »Weiter.«
»Du wirst einen Wirt bekommen, der in seinem Leben Kontakt zu den Seelenwächtern
erlangen wird. Entweder er selbst trifft auf sie oder jemand, der ihm nahesteht. So genau
kann ich das nicht auslesen, aber es ist wichtig, dass ich deine Seele bereits zur Geburt des
Wirtes in ihn pflanze. Du wirst erst einmal nichts davon mitbekommen, bis du erweckt wirst.«
»Erweckt?«
»Ja. Einer meiner Gefolgsleute wird es übernehmen. Er wird meine Macht aktivieren, und
ab da erlangst du dein Bewusstsein.«
»Und wenn dein Gefolgsmann es vergisst?«
»Das wird er nicht, ich dulde keinen Ungehorsam.«

© Lindwurm Verlag. Alle Rechte vorbehalten.

Leseprobe aus „Die Chroniken der Seelenwächter. Erwachende Mächte 4: Der Weg in die
Hölle“ von Nicole Böhm
Da hatten sie beide etwas gemeinsam. »Warum ich?« Nicht, dass er sich beschweren
wollte, aber es interessierte ihn.
»Weil ich einen zweiten Plan benötige, falls mein erster scheitert – und weil deine Frau
Anna über Wissen verfügt, das ich dann brauchen werde.«
»Wissen, wie …«
Ananka lächelte ihn an. »Sie hat dir etwas Wertvolles entnommen.«
Andrew wusste sofort, was sie meinte. Anna hatte die Harfe geklaut. Egal wie sehr sie es
abstritt, er wusste, dass sie es gewesen war, denn niemand sonst hatte Zugang zu der
Kammer gehabt oder wäre an den Schlüssel gekommen. »Tja, dieses Geheimnis hat sie mit
ins

Grab

genommen.

Sie

ist

mittlerweile

Schweinefutter.«

Zugegeben,

eine

Kurzschlussreaktion, aber er war so wütend auf sie gewesen.
»Anna ist nicht tot.«
»Wie meinst du das?«
»Deine Frau wurde gerettet. Sie hat sich mächtigen Wesen angeschlossen und ist sogar
selbst zu einem geworden: Sie ist nun eine Seelenwächterin und kämpft für das Wohl der
Menschen.«
»Eine bitte was?«
»Die Details erkläre ich dir später, doch ich habe in deinem Schicksal gesehen, dass sie für
deinen Tod verantwortlich sein wird. Sie wird dich umbringen.«
»Das ist vollkommener Schwachsinn.« Das traute er ihr nicht zu. Dazu war sie viel zu feige.
»Unterschätze sie nicht, sie wird stärker werden, als du ahnst, und es wird so kommen,
wie ich es gesehen habe. Ich kann dir helfen weiterzuleben. Du erhältst eine zweite Chance
und du wirst erneut auf Anna treffen, wenn du alles so ausführst, wie ich es dir sage. Es wäre
eine Schande, wenn du verrotten würdest. Männer wie du sind schwer zu finden.«
Andrew war klar, dass sie ihm nur schmeichelte, dass das nicht der wahre Grund war. »Ich
stimme zu, aber nur unter zwei Bedingungen.«
»Ich denke nicht, dass du in einer guten Verhandlungsposition bist.«
»Oh, doch. Ich glaube das sehr wohl. Du brauchst mich.«
Ihr Auge zuckte, er hatte also recht.
»Erstens möchte ich die Kontrolle über meine Seele behalten. Ich werde dir nicht hörig
werden wie deine anderen Reinkarnationen.«
»Das lässt sich einrichten.«
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»Zweitens will ich freie Hand, wenn ich auf Anna treffe. Du funkst mir nicht dazwischen
und hältst mich nicht auf.«
Sie nickte. »Hauptsache, ich bekomme die Harfe, alles andere ist mir egal.«
»Dann haben wir einen Deal.«
»Du hast ja keine Ahnung, was du dir mit mir aufgehalst hast.« Andrew sah sich selbst im
Spiegel in die Augen. Das Treffen mit Ananka hatte ihn sehr an seine Begegnung mit Coco
erinnert. Auch sie war eines Tages vor seinem Schloss gestanden; angelockt von seiner
einzigartigen Frau. Wie sich herausstellte, brauchte Coco Anna, um ihre alte Freundin zu
erwecken. Und nicht nur das: Auch sie benötigte diese Harfe.
Immer dreht sich alles um dieses verfluchte Instrument.
Coco und er arbeiteten schließlich miteinander. Es war ein perfekter Deal gewesen: Er
half ihr, Lilija zu befreien, und die wiederum würde ihn dafür unsterblich machen, so wie
Coco es auch war.
Nur leider hatte Coco vergessen zu erwähnen, dass die Gabe in Anna zerstört werden
konnte. Sie hatte durch Andrew so sehr gelitten, dass alle Magie in ihr versiegte. Andrew
hatte seine einzigartige Frau verloren und kurz darauf auch die Harfe. Sie war ihm gestohlen
worden. Und er hatte nie herausfinden können, was daran so besonders war. Dabei hatte er
fünf Jahre seines Lebens aufgewandt, um sie überhaupt zu bergen. Er hatte gemordet,
gefoltert, gemeuchelt und gute Männer geopfert, nur um wieder mit leeren Händen
dazustehen.
Am Ende hatte Coco Andrew sitzen lassen und ihm den Rücken gekehrt. Er war ein Narr
gewesen. So jung. So unwissend. So unbedarft. Das sollte ihm kein zweites Mal passieren,
deshalb hatte er Vorkehrungen getroffen. Zunächst hatte er Anankas Warnung ernst
genommen, dass Anna ihn töten konnte. Er hatte Wachen aufgestellt, tagelang nicht
geschlafen und war darauf gefasst gewesen. Dennoch hatte sie es geschafft. Andrew
vermutete heute, dass sie ihre Fähigkeiten als Seelenwächterin genutzt hatte und so bei ihm
eindringen konnte.
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