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Napoleon - Der unersättliche Kaiser Harald Parigger Hent PDF Napoleon -Held oder Verbrecher? Tatsache ist,
dass Napoleon Frankreich und Europa verändert hat - vieles von dem, was er bewirkte, hat den Verlauf der
Geschichte beeinflusst, und, wie z.B. die Reform des Rechts oder die Schaffung einheitlicher Staatsgebiete,

die Moderne eingeleitet. Unbestreitbar ist er ein hochbegabter Mann mit eisernem Willen, großer
Entschlusskraft und schier unerschöpflicher Energie gewesen. Aber man darf auch nicht übersehen, dass er in
seinem politischen Leben viele verhängnisvolle Fehler begangen und jeden Weitblick hat vermissen lassen.
Dieses szenische Hörbuch vermittelt anschaulich Wissen über Napoleon und seine Kriege. Die erzählerischen
Kapitel mache die Situation greifbar und werden durch Sachkapitel mit fundierten Kenntnissen ergänzt. Die
wichtigsten Fakten werden auf den Punkt gebracht und für jeden Interessierten einprägsam. Erzählt wie ein

Roman - spannend wie das Leben selbst - so macht Geschichte Spaß!
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