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Hanussen - Hellseher und Scharlatan Will Berthold Hent PDF Ein brisanter, höchst informativer Roman über
den „Nostradamus des 20. Jahrhunderts". Als Hermann Steinschneider 1889 in Wien geboren, begann
Hanussen seine Karriere eigentlich als Gesellschaftsreporter. Doch schnell verschlug es ihn von den

Kolportagen der Klatschblätter auf die Bühnen und in die Varietés, wo er als zwielichtiger Zauberkünstler,
Hellseher und Hypnotiseur stets an der Grenze der Legalität sein Geld verdiente. Doch dabei sollte es nicht
bleiben, denn der als äußerst intelligent geltende Hanussen wurde 1928 vor dem Kreisgericht in Litoměřice
des hundertfachen Betruges angeklagt, weil er die Naivität von Gutgläubigen ausgenutzt habe. Der Prozess
dauerte mehr als zwei Jahre und wurde bis in die USA verfolgt. Der Weg zu einer grandiosen Karriere wurde
damit erst möglich gemacht. Und wie er den Tod so vieler Menschen vorhersah, kannte er auch sein eigenes

furchtbares Ende ...

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und
Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen

übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und
wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er

Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse.
Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und
schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in
seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen

Kriminalität und Spionage.
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