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By Dieter Ney

Edition Keiper Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Dieses Buch widmet sich
nicht der Freimaurerei - auch wenn von ihr unvermeidlich die Rede ist -, es widmet sich
Freimaurern, von denen es sich zu erzählen lohnt: gescheiterten, erfolgreichen, vorbildlichen, sich
empörenden und Reformern. Es handelt u. a. vom jüdischen Unternehmer Theodor Tobler, von
seiner berühmten Schokolade, aber auch von seinem Engagement in einem Prozess, in dem es um
das verschwörungstheoretische Pamphlet der Protokolle der Weisen von Zion ging, und vom
Pazifisten Henri La Fontaine, der von der Idee überzeugt war, dass das Zugänglichmachen des
Weltwissens dem Weltfrieden förderlich sein wird, und eine Art Zettelkasten-Google erschaffen hat.
Es erzählt die abenteuerliche Geschichte des Chevalier d'Éon, eines Spions im Dienste des
französischen Königs, der weite Teile seines Lebens als Frau lebte, und von Schriftstellern wie
Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, dessen antikolonialistischer Roman 'Max Havelaar' als
wichtigster der niederländischen Sprache gilt, oder Felix Salten, der tragischerweise von seinen
beiden größten literarischen Erfolgen ('Bambi, eine Geschichte aus dem Walde' und 'Josefine
Mutzenbacher') finanziell nicht profitieren konnte. Es ist die Rede von so verschiedenen Medizinern
wie Gerard van Swieten, dem aufgeklärten niederländischen Leibarzt von Maria-Theresia, der
aufgrund seines Kampfes gegen den Aberglauben...
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ReviewsReviews

This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i and dad encouraged this book to
understand.
-- Jamil Collins-- Jamil Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to gonna read through once again
again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i have got go through within my personal existence and could be he
finest book for ever.
-- Brian Bauch-- Brian Bauch
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