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Ich, die Königin - historischer Roman Susan Hastings Hent PDF Chaos breitet sich 1464 in Kastilien aus.
Reisende und Kaufleute werden immer häufiger von Räuberbanden überfallen, während sich Adel und Klerus
auf Kosten des hungernden Volkes bereichern. Und König Enrique ist nicht stark genug um die Ordnung

wieder herzustellen. Es dauert nicht lange bis seinen Feinden ein Mordanschlag gelingt, was einen Krieg um
die Erbfolge nach sich zieht. Es ist seine Schwester Isabella, die sich durchsetzt, und zu einer Legende der

spanischen Geschichte wird. Sie ist es, die Spanien an der Seite ihres Mannes zu einer Großmacht verwandelt,
indem sie ihren eisernen Willen und Intellekt einsetzt. Annabelle Krieg begleitet uns mit ihrer Stimme durch
das bewegte Leben dieser besonderen Frau, die Columbus auf seine Reise schickte und sogar die Mauren in

die Flucht schlug.

Die Autorin Susan Hastings wurde 1954 in Leipzig geboren. Sie studierte Geologie und war nach
Beendigung des Studiums lange Zeit als Sachverständige für Geowissenschaften und Grundwasser tätig. Ihr

Mentor, während sie ein dreijähriges Fernstudium zur Verbesserung ihres Ausdruckstiles absolvierte,
bemerkte ihr Talent und machte ihr Mut zur Schriftstellerei. Heute hat sie schon mehrere äußerst erfolgreiche
historische Liebesromane geschrieben und auch einige Kurzgeschichten veröffentlicht. Sie ist verheiratet und
hat eine erwachsene Tochter. Der Name Susan Hastings ist nur einer von mehreren Pseudonymen unter denen

sie bereits geschrieben hat, denn die Autorin will ihr Privatleben für sich behalten.

 

Chaos breitet sich 1464 in Kastilien aus. Reisende und Kaufleute
werden immer häufiger von Räuberbanden überfallen, während sich
Adel und Klerus auf Kosten des hungernden Volkes bereichern. Und

König Enrique ist nicht stark genug um die Ordnung wieder
herzustellen. Es dauert nicht lange bis seinen Feinden ein

Mordanschlag gelingt, was einen Krieg um die Erbfolge nach sich
zieht. Es ist seine Schwester Isabella, die sich durchsetzt, und zu
einer Legende der spanischen Geschichte wird. Sie ist es, die

Spanien an der Seite ihres Mannes zu einer Großmacht verwandelt,
indem sie ihren eisernen Willen und Intellekt einsetzt. Annabelle

Krieg begleitet uns mit ihrer Stimme durch das bewegte Leben dieser
besonderen Frau, die Columbus auf seine Reise schickte und sogar

die Mauren in die Flucht schlug.

Die Autorin Susan Hastings wurde 1954 in Leipzig geboren. Sie
studierte Geologie und war nach Beendigung des Studiums lange
Zeit als Sachverständige für Geowissenschaften und Grundwasser
tätig. Ihr Mentor, während sie ein dreijähriges Fernstudium zur

Verbesserung ihres Ausdruckstiles absolvierte, bemerkte ihr Talent
und machte ihr Mut zur Schriftstellerei. Heute hat sie schon mehrere
äußerst erfolgreiche historische Liebesromane geschrieben und auch
einige Kurzgeschichten veröffentlicht. Sie ist verheiratet und hat eine
erwachsene Tochter. Der Name Susan Hastings ist nur einer von

mehreren Pseudonymen unter denen sie bereits geschrieben hat, denn
die Autorin will ihr Privatleben für sich behalten.
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