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Lebensborn e.V. Will Berthold Hent PDF Viel diskutiert, sensationell und bis heute aktuell – Will Bertholds
nach Tatsachen verfasster Roman über Hitlers "Lebensborn", den Verein, mit dem der "Führer" Unfassbares in
Angriff nahm. In wahren Zuchtstätten und in strikter Befolgung der Rasselehren, plante das Regime, das Blut
der nordischen Rasse aufzufrischen. Die menschliche Fortpflanzung, eigentlich der denkbar privateste Akt,
wurde in die Hände des Staates gelegt und erfolgte nunmehr auf Befehl. In unfassbaren Verbrechen wurden
den Frauen die Kinder, die sie gerade erst auf die Welt gebracht hatten, genommen. Und es wuchsen Kinder

heran, die ihre Eltern nie kennenlernen würden.

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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