Rundbrief des Albert-Schweitzer-Kreises
als Beitrag zur Wiederfindung der ureigenen geistig-kulturellen Identität Europas
An Unternehmer des deutschen Mittelstands,
an alle deutschen Patrioten und christlichen Gemeinschaften
Freiburg, den 26. September 2014
Betrifft: Außergewöhnliches Poster
einer revolutionierenden Darstellung der Christentums-Thematik
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir sind ein kleiner Kreis von ehemaligen, im Ruhestand befindlichen Unternehmern des deutschen Mittelstands aus dem Raum Südbaden, die sich als christliche deutsche Patrioten und treue Verehrer unseres guten alten Albert Schweitzer’s verstehen. In unserer betagten Runde beobachten wir die weltpolitische und
gesellschaftliche Entwicklung seit Jahren mit großer Sorge.
Vor einigen Monaten hatten wir auf unserer letzten Ostpreußenreise nach Königsberg eine außergewöhnliche Begegnung mit zwei dort im Exil befindlichen deutschen Philosophen. Es entwickelte sich ein freundschaftlicher Kontakt zur jungen Generation der deutschen Patrioten. Von diesen erhielten wir Einblick in
neuste Forschungserkenntnisse über die das Christentum und die europäische Kulturgeschichte, die uns sehr
zu denken gaben, uns aber auch sehr ermutigten und hoffnungsvoll machten. Kurz gesagt: Was in Kürze an
revolutionierenden Erkenntnissen über das Christentum an die Öffentlichkeit gelangen wird, ist gewaltig,
wird unglaublich vielen Menschen die Augen öffnen und wird nach unserer Auffassung die Welt verändern!
Wir hätten es selber kaum noch für realistisch gehalten, doch denken wir nun, daß die so dringend notwendige Wiederherstellung einer gemeinsamen europäischen Identität, eine gesellschaftliche Wende zum
Positiven und die Rettung Europas durch die neue kulturhistorisch, wissenschaftlich und philosophisch fundierte Betrachtungsweise der Christentums- und Jesus-Frage tatsächlich noch möglich ist! Wir möchten nicht
zuviel vorwegnehmen, lesen sie diese außergewöhnliche Schrift, die in drei Schritten veröffentlicht werden
wird, und überzeugen sie sich selber.
Anbei erhalten Sie ein Poster dieser Philosophen mit einer revolutionierenden Darstellung der Jesus- und
Christentums-Thematik in gekürzter Fassung (Poster hier runterladen), das uns vorab exklusiv zur Erstveröffentlichung zur Verfügung gestellt wird. Die dazugehörige Schrift werden wir in Kürze auf dieser Seite veröffentlichen. Sobald wir unsere Netzseite entsprechend aufgebaut haben, werden Sie die Möglichkeit haben,
mit uns in Kontakt zu treten – wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch mit Ihnen.
Innerhalb der nächsten Wochen werden wir eine Vertriebsstruktur erstellen und Ihnen unsere Postadresse
mitteilen, über die Sie das Poster für 7,77 € plus Porto beziehen können – bei größeren Bestellungen gibt es
selbstverständlich erhebliche Mengenrabatte. Ausdrücklich möchten wir Ihnen mitteilen, daß sowohl das
Poster als auch die dazugehörige Schrift gänzlich freigegeben sind und jeder wohlgesonnene Interessierte
und weltanschaulich Gleichgesinnte diese weiterverbreiten oder auch vermarkten darf, wie es ihm beliebt.
Besonders freut uns, daß unser lieber Albert Schweitzer den Lösungsweg, der in dieser außergewöhnlichen Schrift dargestellt wird, mit seiner Idee einer notwendigen Kulturweltanschauung seinerzeit schon
vorgedacht hatte.
Wir sind der festen Überzeugung, daß Albert Schweitzer, wenn er noch lebte, heute genau die in der
Schrift Der Paulinismus – die größte Geißel Europas und der Welt dargestellte Auffassung vom Christentum und den damit verbundenen Lösungsweg zur Wiederfindung europäischer Identität vertreten würde.
Mit freundlichen Grüßen

Albert-Schweitzer-Kreis
PS: Wir haben die Bitte an Sie, diese Sendung an deutsche Patrioten, Unternehmer und Christen in Ihrem
Bekanntenkreis, ebenso aber auch an christliche, heidnische und sonstige in Frage kommende Organisationen
und Netzseitenbetreiber weiterzuleiten – vielen Dank für Ihre Bemühungen! www.albertschweitzerkreis.lrw.ch

