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Bastei Lübbe (Bastei Verlag), 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort
versandbereit - auf Lager - Nofretete, eine der schönsten Frauen der damaligen Welt, war lange eine
Figur voller Mysterien und Legenden. In dieser Biographie, basierend auf neuen archäologischen
Erkenntnissen, lichtet Phillip Vandenberg die Nebelschleier, die die Geschichte von Ägyptens
sagenumwobener Königin verdeckten und offenbart ein Leben reich an Aufregung, Intrigen und
Tragödien. Durch Nutzung von Hinweisen, die von Gelehrten und Ägyptologen zur Verfügung
gestellt wurden, gibt er uns eine neue Perspektive auf Nofretetes Geschichte. Der Autor berichtet,
dass Nofretete eine minoische Prinzessin war, dessen Vater sie im Alter von 15 Jahren an den
ägyptischen Pharao Amunhotep III verkaufte. Bereits mit 17 Jahren verwitwet, heiratete sie seinen
Sohn, Amunhotep IV, mit dem sie eine monotheistische Religion gründete. Nofretete und ihr Pharao,
der den Namen Echtnaton annahm, hatten 6 Töchter. Eine dieser Töchter heiratete einen 11 Jahre
alten Jungen, der als Pharao Tutanchamun, alles zerstörte, woran sie glaubte. Nofretete starb in
Armut und Einsamkeit, aber ihr Einfluss auf die Politik, Religion und die Kunst ihrer Zeit war
unermesslich. Dieses Buch fängt den Geist der Ägypterin ein. Die Intrigen am königlichen Hofe, die
Verschwörungen, um ihre Macht zu unterlaufen, ihre Liebesaffären, ihre...
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A fresh e book with a new viewpoint. It is among the most awesome ebook we have read through. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Pr of . Chr istelle Sta r k III--  Pr of . Chr istelle Sta r k III

Very useful to any or all group of folks. It really is rally interesting throgh reading through period of time. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. Dor r is Wintheiser-- Mr s. Dor r is Wintheiser
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