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Das Ende de r W e lt – w as uns w ir k lich bevo r ste ht
2012 geht die Welt unter  das verkünden heutige Apokalyptiker und berufen sich
dabei auf Weissagungen der Mayas. Doch was wusste das geheimnisvolle Volk der
Mayas wirklich? Wird unsere Zivilisation tatsächlich untergehen wie einst das sagen
umwobene Atlantis?
Bestsellerautor WalterJörg Langbein hat uralte Weissagungen der alten Hochkultu
ren recherchiert und mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen verglichen. Das
Ergebnis ist eindeutig: Der Kalender der Mayas prophezeit keinen Untergang für
2012. Dennoch ist die Menschheit von apokalyptischen Katastrophen bedroht  von
Meteoriteneinschlägen aus dem All und dem längst überfälligen Ausbruch des Super
vulkans im YellowstoneNationalpark. Die wahre Botschaft der Mayas lautet: Nur im
All wird die Menschheit überleben, nur modernste Weltraumtechnik kann sie retten.
Doch werden wir den Wettlauf mit der Zeit noch gewinnen können?

2012 – Endzeit un d Ne uanfang: Ein hochak tuelles B uch
Nicht erst seit dem neuen Kinofilm »2012« von Roland Emmerich ist die uralte Pro
phezeiung der Mayas in aller Munde. Doch nur die Wenigsten wissen, was sie tat
sächlich besagt. Bestsellerautor WalterJörg Langbein ist einer von ihnen: In seinem
Buch legt er eine Fülle hervorragend recherchierter Hintergrundinformationen dar,
die es dem Leser ermöglichen, die Aussage der Prophezeiung richtig zu bewerten,
und durch sein Wissen ein wenig Ruhe in die aufgeregten Diskussionen der letzten
Zeit zu bringen.

Tipp für Sie als B uch händler /in:
Die Themen »2012« und »MayaProphezeiung« werden in der kommenden Zeit
permanent an Bedeutung gewinnen, sodass es sich für Sie lohnen könnte, sich mit
einigen Exemplaren des Buches »2012 – Endzeit und Neuanfang« zu bevorraten.
www.2012weltuntergang.com

