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Ullstein Taschenbuchvlg. Nov 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - René Descartes
und Helena Jans van der Strom - eine wahre Geschichte Helena Jans van der Strom arbeitet als
Magd bei einem Buchhändler in Amsterdam. Ein großes Glück für sie, denn sie liest und schreibt und
kann ihrer Leidenschaft heimlich nachgehen. Der neue Hausgast ihres Herrn fasziniert sie: Er
arbeitet ununterbrochen, und er zieht viele Besucher an. Sie erfährt seinen Namen: René Descartes.
Sie ist zu neugierig, um Distanz zu wahren. Und auch Descartes ist schon bald von ihrem Charme
und Wissensdurst eingenommen. Sie verlieben sich, was nicht sein darf. Die Geschichte einer Frau,
die mehr vom Leben verlangt, als ihre Zeit ihr bereit ist zu geben. 1630: Hollands Goldenes Zeitalter,
Amsterdam und seine wohlhabenden Bürger ziehen Künstler und Intellektuelle an. Auch das Haus,
in dem die junge Helena als Magd beschäftigt ist, hat einen neuen Gast. Helena ist angewiesen, ihn
nur 'Monsieur' zu nennen. Es ist ein noch unbekannter Philosoph aus Frankreich, sein Name ist René
Descartes. Von nun an ist das Haus erfüllt von der inspirierenden Präsenz des schreibenden
Fremden. Er weckt in Helena einen Wissensdurst, der anderen bislang verborgen war, und er ist
begeistert von ihrer Auffassungsgabe...
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A must buy book if you need to adding benefit. It is really simplified but shocks in the 50 percent of the pdf. I found out this pdf from my i and dad
recommended this publication to learn.
-- Zetta  Ar m str ong  III--  Zetta  Ar m str ong  III

It in one of the most popular book. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ca m ylle La r son-- Ca m ylle La r son
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