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as Dröhnen des Motors übertönte beinahe Mums Weinen.
Dad versuchte vergeblich, sie zu trösten. »Es ist das Beste so«,
raunte er. »Bei deiner Mutter ist Sasha in Sicherheit. Wir müssen
an die Jungs denken und sie bringt Adam und Andrew in Gefahr.
Wir können sie nicht so schützen, wie sie es braucht.«
»Aber es ist viel zu früh«, schluchzte Mum. »Ihre Gabe sollte
sich noch nicht zeigen. Sie kann sie nicht kontrollieren.«
»Und genau deswegen tun wir das Richtige«, unterbrach er sie.
»Ich wünsche mir, dass sie ein halbwegs normales Leben führen
kann, und wenn wir uns dafür von ihr trennen müssen, sollten wir
das tun. Hier geht es nicht um uns, sondern nur um Sasha.«
Ich saß auf der Rückbank, lauschte ihren vertrauten Stimmen
und formte aus dem Seelenschimmer, der aus meinen Fingern floss,
einen glitzernden Ball. Als ich mit seiner Größe und Festigkeit
zufrieden war, ließ ich ihn in den unterschiedlichsten Farben leuchten. Dann warf ich ihn ein Stück in die Höhe. Der Ball prallte an
die Decke des Autos und kleine funkelnde Libellen stoben durch
den Innenraum.
Mum drehte sich zu mir um und riss vor Entsetzen die Augen
auf. »Hör auf damit, Schatz!«, verlangte sie. »Das darfst du nicht
tun. Wie oft soll ich dir das noch sagen?«
Ich war zehn, aber bis heute erinnere ich mich genau an ihre
Stimme. Sie hatte Mühe, die Panik darin zu unterdrücken, und ich
zog eine Grimasse, weil ich ihre Aufregung nicht verstand. Ständig
hielt sie mich an, meine Gabe zu verbergen, dabei konnte keiner
von meinen Freunden etwas so Cooles. Trotzdem ließ ich den Ball
in meiner Hand zu Staub zerfallen. »Ist ja schon gut«, brummte
ich. »Mir ist langweilig. Ich will nach Hause. Was soll ich bei
Granny und Grandpa auf dieser einsamen Insel? Ohne euch!« Ich
war wütend auf sie beide und das sollten sie ruhig wissen.
Mums Augen füllten sich mit Tränen, und sie streckte die Hand
aus, um über mein Knie zu streichen, als ein anderer Wagen uns
rammte. Unser Auto wurde gegen das Geländer einer Brücke
gedrückt, das unter dem Aufprall nachgab. Es stürzte in die Tiefe
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und knallte auf die Wasseroberfläche. Ich schrie nach meinen Eltern, aber bekam keine Antwort. Wasser drang durch die zerbeulte
Tür an meiner Seite, während das Auto noch auf den Wellen
schaukelte und langsam sank. Mit aller Kraft schlug ich mit den
Fäusten gegen die Scheibe. Vergeblich.
Und dann sah ich die grauen Schemen. Wie riesige, dunkle Fledermäuse schwebten sie um den Wagen herum. Ein Gesicht presste sich an das Fenster. Ich blickte in schwarze, gefühllose Augen.
Papierne, dünne Haut spannte sich über einen haarlosen Schädel,
und dort, wo eigentlich Mund und Nase sein sollten, gähnten
Löcher. Ein fauliger Geruch kroch durch die Schlitze. Spitze
Fingernägel kratzten über das Glas. Ich konnte mich nicht mehr
rühren und auch nicht schreien. Selbst dann nicht, als die Gestalt
kreischend davonflog und das Wasser meine Taille und kurz darauf meine Brust umspülte. Vor Angst war ich wie gelähmt.
Da draußen lauerten Seelenjäger. Sie hatten mich gefunden.
Ich musste sie mit meinem Seelenschimmer angelockt haben. Sie
hatten mich gewittert.
Granny hatte mich oft genug vor ihnen gewarnt. Wenn sie mich
in ihre Fänge bekamen, würden sie meine Seele zersplittern und
unter sich aufteilen. Denn das war es, was Jäger taten, was sie antrieb: Sie stahlen die Seelen anderer Menschen, um zu überleben.
Ich begann zu zittern. Das Wasser reichte mir nun bis zum
Kinn. Panisch tastete ich nach dem Gurt, um mich zu befreien.
Die Autoscheibe explodierte. Wasser spülte über mich hinweg,
Hände griffen nach mir und ich sah in Dads Gesicht. Seine Augen
waren weit aufgerissen. Ich hielt die Luft an, als das Auto endgültig unterging. Dad zog mich durch das zertrümmerte Fenster. Alles
würde gut werden. Die spitzen Zacken der zerbrochenen Scheibe
zerschnitten mein Gesicht. Es tat so weh, dass ich aufschrie
und gleichzeitig Wasser schluckte. Er stieß mich nach oben, ich
durchbrach die Wasseroberfläche und schnappte nach Luft. Die
Strömung des Flusses trug mich abwärts. Ich strampelte und schrie
nach ihm. Irgendwie bekam ich einen herunterhängenden Ast zu
fassen. Aber ich war zu schwach, um mich daran hochzuziehen.
Meine nassen Finger rutschten über die Rinde und ich schluchzte
laut. Wenn ich losließ, würde ich sterben.
Eine Hand packte mich und zog mich ans Ufer. Ich fiel in

weiches Gras und spuckte Wasser. »Mein Daddy«, stammelte ich.
»Er ist da noch irgendwo, und meine Mum.« Ich fror, weinte und
schluchzte. »Bitte. Wir müssen sie retten«, brachte ich trotzdem
hervor.
»Um deine Eltern kümmere ich mich später, Kleines.«
Ich hob den Kopf und schaute in tiefschwarze, leblose Augen.
Die Wangen des Mannes waren eingefallen und die Haare dünn.
»Nein«, flüsterte ich tonlos. »Nein.« Das war unmöglich. Das
konnte nicht sein. Nicht er.
»Du weißt, wer ich bin, oder?« Seine Stimme klang lockend.
Natürlich wusste ich das. Vor mir stand Lazarus Rimmon, der
oberste und mächtigste Seelenjäger. In Grannys Geschichten versteckte er sich in einer alten Burg irgendwo in Frankreich und ließ
sich von seinen Getreuen die geraubten Seelen dorthin bringen.
Aber offenbar hatte er die Burg verlassen und war nun hier.
Meine Unterlippe bebte, und obwohl mir schon kalt von den
nassen Sachen war, die mir am Körper klebten, gefror mein Blut
jetzt zu Eis.
Tief sog er die Luft ein und ich wusste, er konnte meine Angst
riechen. »Es geht ganz schnell«, flüsterte er, »und ich verspreche
dir, es wird nicht wehtun. Du wirst gar nichts spüren.« Sein Mund
verzog sich zu einem Lächeln. Er sah nicht so gespenstisch aus wie
die anderen Jäger, sondern viel menschlicher. Nur seine leblosen
Augen verrieten ihn. »Ich habe so lange auf dich gewartet.« Er
klang beinahe erstaunt.
Zitternd wich ich zurück. Ich durfte ihm meine Seele nicht überlassen. Wenn er sie bekam, würde er damit hundert Jahre oder
länger überleben. Ich war zwar noch jung, aber meine Seele besaß
schon jetzt ein Vielfaches der Energie der Seele eines Normalsterblichen. Sie musste einen unendlichen Reiz auf ihn ausüben.
Hinter mir erklang ein Geräusch. Wenn noch mehr Jäger kamen, hatte ich gar keine Chance, zu überleben. Aber es war mein
Dad, der aus dem Wasser stieg und auf uns zukam. In seinem
Blick glänzten Wut, Abscheu und Hass. Er würde mich retten.
Meine Beine gaben unter mir nach und ich fiel auf die Knie.
Dad packte mich und zog mich wieder hoch. »Lauf, Schatz!«,
sagte er mit einer Stimme, die ich noch nie an ihm gehört hatte.
»Lauf so weit, wie du kannst.« Etwas Helles glitzerte in seiner
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Hand, als er sich Lazarus zuwandte, dessen Lippen sich zu einem
höhnischen Lächeln verzogen.
»Dann bekomme ich heute also zwei Seelen«, sagte er milde.
»Die einer Magierin und die eines Hüters.«
Ich sprang auf und rannte los, als Dad sich auf ihn stürzte.
Spaziergänger fanden mich am nächsten Morgen einige Meilen
entfernt bewusstlos am Ufer. Mum war im Auto ertrunken und
Dad wurde nie gefunden.
Als ich Tage später im Krankenhaus zu mir kam, saßen Granny
und Grandpa an meinem Bett, und nachdem ich einigermaßen
wiederhergestellt war, brachten sie mich nach Alderney. Auf
dem winzigen Eiland im Ärmelkanal lebten wir wie auf einer
vergessenen Insel. Es gab nur wenige einheimische Bewohner,
und Touristen verirrten sich nur selten hierher, weil es denkbar
schwierig war, die Insel zu erreichen. Die Stürme, die Klippen und
die unberechenbare See schnitten die Insel von der Außenwelt ab
und hielten auch die Seelenjäger fern.
An meinem ersten Tag auf Alderney schwor ich mir, meine
Gabe zukünftig zu unterdrücken. Ich würde die Magie in mir
verschließen. Eine Seelenmagierin konnte sich für diesen Weg
entscheiden. Zwar wurden wir mit unserer Bestimmung geboren,
aber annehmen mussten wir diese Aufgabe deswegen nicht.
Und mich hatte die Magie in diesem Leben bereits zu viel gekostet. Ich war nicht bereit, ihr noch mehr zu opfern. Ihretwegen
hatte ich innerhalb weniger Minuten meine Eltern, meine Brüder
und mein Zuhause verloren.
Dad hatte sich ein normales Leben für mich gewünscht und
genau das wollte ich führen. Meine Eltern waren gestorben und
ich trug die Schuld daran. Diese Gabe hatte nicht nur mein Leben,
sondern auch das meiner jüngeren Brüder zerstört.
Es war mir egal, dass die Seelen meiner Eltern in Kürze wiedergeboren wurden und ein neues Leben führen würden. Es war mir
egal, dass ihre Seelen sich dann nicht mehr an mich erinnerten.
Ich wollte sie trotzdem stolz machen und Dads letzten Wunsch
erfüllen.
Bis heute habe ich mich an diesen Schwur gehalten.
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1. Kapitel

Acht Jahre später
Alderney, 25. August 2019, Gegenwart

D

ie Sterne spiegelten sich im Wasser der Saye Bay und ich
betrachtete den Horizont. In spätestens einer Stunde würde
lilafarbenes Licht über die scharfe Kante des Meeres kriechen
und der neue Tag würde anbrechen. Die düstere Stimmung, die
mich schon umgeben hatte, bevor ich zum Joggen aufgebrochen
war, lastete immer noch auf mir. Hoffentlich würde der Morgen
Erleichterung bringen. Melancholie und Traurigkeit waren ganz
normale Begleiterscheinungen, wenn man versuchte, seine Seelenmagie in sich zu verschließen, aber gewöhnlich half mir das Laufen, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Die Magie baute
sich durch die gleichmäßigen Bewegungen ab. Heute Nacht krallte
sie sich allerdings an mir fest. Meine Finger- und Zehenspitzen
kribbelten wie verrückt, und wenn ich nichts dagegen unternahm,
würde sie wie ein Funkenregen aus mir heraussprühen. Ein etwas
befremdlicher Anblick für normale Menschen, aber zum Glück
gingen die nicht mitten in der Nacht laufen. Ein Frösteln überzog
meine Arme, obwohl es erstaunlich warm für Ende August war,
und die Härchen an meinem Körper stellten sich auf wie kleine
Blitzableiter. Noch so ein Vorbote. Mit den Händen rieb ich über
meine Arme, um die Spannungen wegzustreichen. »Ich kann das
kontrollieren«, flüsterte ich leise in den Wind. »Ich kriege das
in den Griff.« Aber der Wind und ich wussten es besser, und ich
bildete mir ein, ihn leise lachen zu hören. Wäre ich ein gewöhnliches Mädchen, läge ich jetzt in meinem Bett. Wie sehr ich mir
das wünschte! Ich war müde. Müde, all dieser Versuche, meinem
Schicksal zu entfliehen.
Leider war Schlafen heute Nacht keine Option, denn in dem
kleinen, schmalen Haus, das ich mit Granny und Meggie, der
jüngsten Novizin des Zirkels der Seelenmagierinnen, bewohnte,
planten dessen Mitglieder die Feierlichkeiten für Mabon.
Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich hatte weder Interesse
an heidnischen Riten noch Lust, mich an der Diskussion zu beteiligen, ob wir das Fest dieses Mal im Jahre 1083, 1756 oder sonst
wann begehen wollten, denn ich würde sowieso nirgendwo mit
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hingehen. Ich hasste Zeitenwandern. Mir reichte es schon, dass ich
ständig damit beschäftigt war, ungeplante Sprünge zu verhindern,
da wechselte ich nicht auch noch freiwillig die Zeit.
Keine meiner Schwestern aus dem Zirkel verstand das. Wie
auch, schließlich war ich die einzige Seelenmagierin, der beim
Zeitenwandern so übel wurde, dass ich mich übergeben musste.
Mein sonst so robuster Magen spielte dabei völlig verrückt, und es
war nicht lustig, in einer fremden Zeit zu landen und mich direkt
vor jemandes Füße zu übergeben.
Ich seufzte und atmete gleichmäßig ein und aus. Die geballte
Energie all der Magierinnen, die aus so vielen Jahrhunderten zu
Besuch gekommen waren, machte mich unruhig, und der Versuch,
meine eigene abzubauen, misslang deswegen gründlich. Seit Stunden rannte ich kreuz und quer über die Insel. Ergebnislos, wie ich
jetzt feststellen musste. Die Seelenenergie in mir schien nur noch
an Kraft zu gewinnen. Ich wusste nicht, was ich noch tun sollte,
um sie loszuwerden. Es war zum Verzweifeln.
In der Vergangenheit hatte ich bereits unterschiedliche Techniken ausprobiert. Keine von ihnen hatte dauerhaft funktioniert.
Dabei war ich so perfekt ausgebildet, wie man es sich für eine
Magierin nur wünschen konnte. Nach der Primary School war ich
von den Freundinnen meiner Großmutter unterrichtet worden.
Sie hatten dafür gesorgt, dass ich jede mögliche Verteidigungstechnik beherrschte, die Reife einer Seele erkannte, Seelenlose erlösen konnte, fließend Französisch sprach und über jedes noch so
winzige Ereignis der Weltgeschichte Bescheid wusste. Ich kannte
sogar den verdammten Codex des Zirkels auswendig, in dem die
Rechte und Pflichten der Seelenmagie niedergeschrieben waren.
Nichts, was in einem normalen Leben sonderlich nützlich war,
aber unabdingbar für eine Magierin.
Zwei elementare Dinge hatte ich jedoch leider nie gelernt, und
das war meine Magie zu beherrschen und sie in mir zu verschließen und gesittet in der Zeit zu springen. Granny konnte sich nicht
erklären, weshalb mir diese Dinge nicht gelangen, obwohl ich
mich wirklich bemühte. Aber mein Unvermögen bestärkte mich
nur in dem Vorsatz, meine seelenmagischen Kräfte in diesem
Leben nicht zu benutzen. Niemand konnte mich zwingen, meiner
Bestimmung zu folgen. Denn jede Seele hatte das Recht, ihr

Schicksal selbst zu wählen. Ich hob meine Hand in den Himmel
und betrachtete das sanfte Flimmern auf meiner Haut. Resigniert
wischte ich den Schimmer ab, und er verwandelte sich in winzige
Staubpartikel, die wie Glühwürmchen davonflogen. Das war nicht
gut. Gar nicht gut.
Der Zirkel existierte seit dem 12. Jahrhundert, mit achtzehn
konnte eine Seelenmagierin Mitglied werden. Ich war nicht
eingetreten und würde es auch zukünftig nicht tun. Da konnte
Selina Montague, die Vorsitzende, sich auf den Kopf stellen. Sie
hatte den Zirkel gegründet, kurz nachdem ihre Zwillingsschwester, Stella Montague, von Lazarus Rimmon gefangen genommen
worden war. Er hatte damals Stellas Seele geraubt und zersplittert.
Selina hatte ihn unbarmherzig gejagt, und es war ihr gelungen,
Stellas Seelenstücke zu finden und vor der Dunkelheit und der
Verdammnis zu retten. Zwar war Stellas Seele nie wiedergeboren
worden, aber wenigstens waren die Splitter in die Ursprungsseele
zurückgekehrt.
Jede einzelne Seele, die auf der Erde lebt, ist irgendwann einmal
aus dieser Ursprungsseele hervorgegangen, um in einem menschlichen Körper geboren zu werden. Stirbt ein Körper, wandert die
Seele weiter in ein Neugeborenes. Die Aufgabe einer Seele ist es,
während ihrer verschiedenen Leben Erfahrungen zu sammeln und
daran zu reifen. Erst nach eintausend gelebten Leben kehrt sie
zurück, um wieder mit der Ursprungsseele zu verschmelzen und
diese mit ihrem Wissen zu bereichern.
Stella hatte zwar keine tausend Leben gelebt, aber wenigstens
hatten wir sie nicht an die Finsternis verloren, den Ort, an den
Seelen gingen, die schwere Schuld auf sich geladen hatten, zerstört
oder verflucht waren und deshalb nicht zum Ursprung zurückdurften.
Für ihren Heldenmut wurde Selina seitdem verehrt wie eine
Heilige. Denn sie hatte bei dem Kampf mit Lazarus ihre eigene
Seele riskiert. Um Stellas Schicksal zu entgehen, lebten Seelenmagierinnen seither in kleinen Gruppen zusammen, denn gegen
die geballte Magie von mehreren von uns kam Lazarus nur sehr
schwer an, und er war nach wie vor unser größter Widersacher.
Jede Seele, die er und seine Jäger sich einverleibten, war für die
Ursprungsseele verloren, und damit auch deren Erfahrung und
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Wissen. Seit Anbeginn der Zeit ist es Aufgabe der Seelenmagierinnen, dies zu verhindern.
Aus der Nähe erklang das müde Rufen eines Basstölpels und
riss mich aus meinen Gedanken. Ich sollte schwimmen gehen.
Vielleicht verschafften das kalte Wasser und die gleichmäßigen
Schwimmzüge meiner aufgeputschten Magie ein Ventil. Hartnäckig ignorierte ich die innere Stimme, die mich warnte, etwas so
Unvernünftiges zu tun. Aber ich war verzweifelt. Nachts konnte
das Meer tückisch und unberechenbar sein, nur heute war ich bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich war eine sehr gute Schwimmerin und danach würde ich mich hoffentlich besser fühlen. Ich zog
den Pulli aus und schlüpfte aus meinen Leggings, watete in das
kalte Nass, biss die Zähne zusammen und tauchte unter, um dann
mit langen Arm- und Beinbewegungen das Wasser zu teilen. Schon
nach wenigen Schwimmzügen löste sich meine Anspannung. Die
aufgestaute Magie verflüchtigte sich und ließ das Wasser um mich
herum in einem warmen Licht glühen. Befreit atmete ich auf,
als ich spürte, wie sie aus mir herausfloss. Irgendwann legte ich
mich auf den Rücken und ließ mich treiben. Es war so friedlich
hier draußen, dass ich am liebsten für immer geblieben wäre. Ich
schloss die Augen und genoss die Ruhe, die sich in mir ausbreitete.
So lange, bis eine kräftige Welle über mich hinwegspülte. Prustend
richtete ich mich auf. Der Strand war ziemlich weit weg und die
Strömung hatte mich fast bis zum Ausgang der Bucht getrieben.
Wenn ich aufs offene Meer hinausgezogen wurde, kam ich nicht
wieder zurück. So viel stand fest. Der Wind hatte aufgefrischt und
das Wasser begann sich aufs Meer zurückzuziehen. Einsetzende
Ebbe und ein aufgewühltes Meer waren keine geeignete Kombination, um hier draußen zu sein. Mit kräftigen Kraulbewegungen
machte ich mich auf den Rückweg. Diese Seite der Insel war für
ihre heftigen Gezeitenwechsel bekannt, und auch wenn die Saye
Bay geschützt lag, war ich definitiv zu weit vom Ufer entfernt.
Aber sosehr ich mich auch anstrengte, immer wieder zog das
Wasser mich zurück, und ich kam nur langsam und mit viel
Mühe vorwärts. Meine Arme und Beine wurden müde, obwohl
ich eigentlich eine sehr ausdauernde Schwimmerin war, allerdings
nur, wenn ich vorher nicht zehn Meilen gejoggt war. Eine weitere

Welle schwappte über mich hinweg und drückte mich nach unten.
Ich schluckte Wasser und musste husten. Ich durfte auf keinen Fall
ertrinken. Grandpa würde sich im Grab umdrehen. Er hatte sich
viel Mühe mit meinem Schwimmtraining gegeben, weil es ihm so
wichtig gewesen war, dass ich nach dem Unfall meine Angst vor
dem Wasser überwand, und nun enttäuschte ich ihn mit meiner
Unvorsichtigkeit. Von Osten frischte der Wind auf und die Wellen
schubsten mich noch stärker herum. Ich versuchte, gleichmäßig zu kraulen, spürte aber die Erschöpfung in jedem Knochen.
Also zwang ich mich, langsamer zu schwimmen. Wenn ich einen
Krampf in den Beinen bekam, war ich verloren. Allerdings konnte
ich mit normalen Schwimmzügen nichts gegen die Kraft des aufgewühlten Meeres ausrichten. Wieder krachte eine Welle über mich
hinweg und ich ging unter. Panik machte sich in mir breit und ich
hielt die Luft an. Hatte der Tod mir nur eine kleine Verschnaufpause gegönnt? War dieses Leben nie für mich bestimmt gewesen?
Wundern würde mich das nicht. Richtig viel Glück hatte ich
bisher nicht gehabt. Eine weitere Welle presste mich nach unten.
Der Druck auf meine Lungen wurde unerträglich, bis ich glaubte,
sie würden platzen. Panisch bewegte ich Arme und Beine, um an
die Oberfläche zu gelangen, aber ich hatte keine Chance. Ich sank
tiefer und tiefer, mein langes Haar umwölkte mein Gesicht und ich
schloss die Augen. Dann sollte es eben so sein, vielleicht war ein
anderes Leben gnädiger. Manchmal passte ein Leben einfach nicht
zu einer Seele. Würde Granny je erfahren, was mit mir geschehen
war?
Das verhasste Trudeln im Kopf machte sich ohne jegliche Vorankündigung bemerkbar. Bitte nicht das auch noch! Aber es war
bereits zu spät. Türkisfarbener Seelenschimmer sickerte aus meinen Fingerspitzen und vermischte sich mit dem Wasser. Ich spürte
das intensive Prickeln in meinem Bauch, das einem ungeplanten
Zeitsprung vorausging, und das Kribbeln wurde stärker. Übelkeit
stieg meine Speiseröhre hinauf, während sich alles um mich herum
drehte und ich zurückkatapultiert wurde. Es ging so schnell, dass
ich nicht mal nach dem Seelenanker an meinem Hals greifen
konnte. Das Amulett sollte mich genau hiervor bewahren und an
dieses Leben binden. Ich war wirklich die mieseste Seelenmagierin
aller Zeiten.
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»Dein wievieltes Leben ist das?«, fragte ich mit
belegter Stimme. »Das eintausendste«, flüsterte er.
»Das hier ist dein letztes?
Du hast schon tausend Mal gelebt?«
»Ja«, sagte er noch leiser. »Danach ist es vorbei.«

Es gibt drei Dinge, die die 18-jährige Sasha
sich fest vorgenommen hat:
Sie wird in diesem Leben ihre Bestimmung
nicht annehmen. Sie wird niemanden wegen ihrer Gabe in
Gefahr bringen und ihre Seelenmagie tief in sich verschließen.
Auf der sturmumtosten Atlantikinsel Alderney ließen sich
diese Vorhaben in die Tat umsetzen, aber dann taucht eines
Nachts Cedric de Gray auf. Erst rettet er sie vor dem
Ertrinken und dann vor einem Seelenjäger, der es auf Sashas
kostbare Seele abgesehen hat. Doch diese übt auch auf Cedric
einen unwiderstehlichen Reiz aus, denn mit nur einem Splitter
davon könnte er ewig leben.
Überreicht von Ihrer Buchhandlung:
691-89225
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