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Travel House Media Gmbh Dez 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 27x19.2x cm.
Neuware - Der Glanz der heiligen Stadt Jerusalem war schon älter als 2000 Jahre, als Rom erst
gegründet wurde. Kein Wunder, dass sich in der Altstadt mehr Kultur und Geschichte versammeln
als in irgendeiner anderen Stadt der Welt. Jerusalem birgt die Heiligtümer von drei Weltreligionen,
ist aber auch emsiger Marktplatz und lebendiges Zuhause vieler Menschen. Diese besondere
Atmosphäre nimmt jeden gefangen. Themen in diesem Magazin ++Grabeskirche: Das Haus Gottes
teilen sich sechs verschiedene christliche Konfessionen - nicht immer ganz friedlich ++Mea Shearim:
Im Viertel der Orthodoxen geht es radikal gesittet zu. Nur an Purim lockert sich der Umgang
++Zeitreise: Im 19. Jahrhundert war eine Pilgerfahrt ins Heilige Land ein Abenteuer. MERIAN zeigt
historische Farbfotos ++Kaiser Wilhelm: Ein Propst, die Erlöserkirche und das Gästehaus in der
Altstadt sind sichtbare Zeichen der deutschen Gemeinde ++Kulinarik: Jüdische Einwanderer
brachten ihre Küche aus allen Weltgegenden mit. Eine aufregende Entdeckungsreise 140 pp.
Deutsch.
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Extensive guideline! Its this kind of very good study. It really is full of knowledge and wisdom I discovered this book from my i and dad encouraged this
publication to understand.
-- Mr . Jer r y Littel-- Mr . Jer r y Littel

I just began looking over this pdf. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am pleased to let you know that this is the greatest book
i have got read inside my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Dr . Da vonte Schm idt MD-- Dr . Da vonte Schm idt MD
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