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Das neue Buch zur Endzeit, „hochspannend und hervorragend recherchiert“

Unter dem Autorenpseudonym Leopold Georg von Saint Germain schreibt ein
sächsischer Landwirt und Unternehmer ein ungewöhnliches Buch, welches ab
sofort bei Amazon in einer Paperbackausgabe erhältlich ist. Es heißt „Mein Brief
an den Papst und an Sie“ und ist 588 Seiten stark. Sein Leben lang ist Georg auf
Wahrheitssuche, beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Philosophie und Mystik,
während er tagsüber auf seiner Farm
Alpakas züchtet und verkauft und die
Tiere in abenteuerlichen Reisen aus
Südamerika importiert.
Im Januar und Februar 2014 bekommt
Georgs Leben eine überraschende
Wendung: In prophetischen Träumen
vermittelt ihm Gott, daß die Wehen der
Apokalypse nun unmittelbar bevorstehen
würden. Er habe die Aufgabe, jetzt ein
Buch zu schreiben, um seine
Mitmenschen zum Wesentlichen zu
bringen, teilt ihm Gott unmißverständlich
mit. Gott gab ihm weiterhin den Auftrag,
zunächst nach Rom zu fahren und sich
mit dem Papsttum auseinanderzusetzen
und daraufhin einen offenen Brief an den
Papst zu schreiben.
Abbildung: Cover des neuen Buches zur Endzeit

Anhand von Tagebuchaufzeichnungen des Autors kann der Leser nachvollziehen,
wie authentisch dieser prophetische Auftrag ist. Der Leser kann miterleben, wie
sich ein großes Puzzle für den Protagonisten zusammensetzt, wie nach und nach die
großen Zusammenhänge klar werden. Der Leser erhält Antworten auf viele
wichtige Sinnfragen, zum Beispiel warum es so viel Böses auf der Welt gibt,
warum das Böse so viel Macht hat und warum Gott bisher meist nicht eingreift.

Dieses Buch ist keine Fiktion! Es ist vielmehr ein Schlüssel zum Verständnis der
Apokalypse und zur Vorbereitung auf dieses schwierigste Kapitel der Menschheit.
Das vorliegende Buch zeigt wie kein anderes die großen Zusammenhänge auf, es
zeigt auf, was auf die Menschheit zukommt und wie der Plan des allmächtigen
Gottes für die Erde und seine Schöpfung in nächster Zukunft aussieht.
Das Buch kann dem Leser helfen, Antworten auf seine bzw. ihre bisher vielleicht
unbeantworteten Sinnfragen zu finden.
Ein Buch nur für Gläubige? Nein, dieses Buch richtet sich an alle, die wach sind,
auch an alle, die zweifeln und atheistisch gesinnt sind, alle, die Antworten suchen
auf die drängendsten Fragen der Zeit, auf die existentiellen Sinnfragen, die letztlich
jeden Menschen betreffen werden.
„Hochspannend“ und „hervorragend recherchiert“ sind die ersten Kommentare von
Lesern und Lektoren. Immer mehr Menschen realisieren, daß wir in der Endzeit
leben und dieses unkonventionelle, spannende Buch ist ein Muß, um diese
schwierige Zeiten, auf die wir unaufhaltsam zusteuern, zu verstehen.
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Hintergrundinfos: Über den Autor
Der Autor, Landwirt und Unternehmer, steht in einer uralten philosophischen Tradition, dem
initiatischen Weg des christlichen Abendlandes. Unter dem Autorenpseudonym des LeopoldGeorg von Saint Germain schreibt er sein Buch zur Endzeit. Der Autor hat sich viele Jahre
mit der Wahrheitssuche beschäftigt und fand in den Philosophen Karlfried Graf Dürckheim
und Frédéric Lionel seine wichtigsten Lehrer. Sein Leben bekam eine überraschende
Wendung, als er im Januar und Februar 2014 in Klarträumen von Gott den Auftrag bekam,
jetzt das Buch zur Endzeit zu schreiben. Gott gab dem Autor unmißverständlich zu verstehen,
daß wir kurz vor Ausbruch der Wehen der Apokalypse stehen würden und daß er den Auftrag
habe, die Menschheit wachzurütteln. Vorher solle der Autor nach Rom fahren und sich mit
dem Papsttum beschäftigen und dem Papst und der katholischen Kirche (und der
Weltöffentlichkeit) einen offenen Brief schreiben.
Aus diesem offenen Brief, der im Mai 2014 an den Papst, alle deutschen Bistümer und an
diverse Pressevertreter in der Bundesrepublik Deutschland ging, ist dann dieses Erstlingswerk
des Autors entstanden. Sein nächstes Buch über Jesus von Nazareth, den Messias und seine
Wiederkehr am Ende der Zeiten ist derzeit in Arbeit.

