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Hallo und herzlich Willkommen in der Akademie Zukunft Mensch und bei Axel Bur-
kart TV! 
 
Mein Name ist Axel Burkart  und ich bin der Betreiber des Youtube - Kanals „Axel 
Burkart TV“. Ich habe mich vor einigen Jahren von meinem Freund Armin inspirieren 
lassen, diesen Kanal zu eröffnen und ihn auch noch unter meinem Namen laufen zu 
lassen, was wir zutiefst unangenehm war. Denn auf diesem Kanal geht es nicht um 
mich, überhaupt nicht, sondern um Wissen um „Gott um die Welt“ - wobei der erste, 
Gott, im Vordergrund steht - und das auf der Basis und im Zusammenhang mit der 
Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner, dem wertvollsten und wohl einzigen fundier-
ten Wissen der Zukunft. 

Es war mit unangenehm, weil gerade in der Geisteswissenschaft ein jeder Perso-
nenkult tabu ist. Es geht immer um die Sache und das Wissen, es geht um das gro-
ße Ganze und die Zukunft der Menschheit. 

Weil aber auf Youtube die Persönlichkeit der Menschen für eine Vertrauensbasis zu 
den Zuschauern wohl entscheidend ist, habe ich dem zugestimmt, den Kanal so zu 
nennen. 

Herzlich willkommen also auf Axel Burkart TV, dem Kanal für das spirituelle Wissen 
der Menschheit und seiner Verbindung zum Zeitgeschehen heute. 
Wir werden Stand heute in wenigen Tagen 5 Millionen Zugriffe auf diesem Kanal ha-
ben, was für eine wunderbare Resonanz und einen großartigen Erfolg spricht. Wir 
haben mittlerweile täglich um die 20.000 Zugriffe im Durchschnitt, obwohl wir erst so 
richtig im Oktober 2018 begonnen haben. 

Doch unser Wunsch ist, dass wir nicht nur 25.000 Abonnenten haben wie heute, was 
bereits großartig ist, sondern 5 Millionen. Dabei geht es aber ausschließlich darum, 
dass sich dieses Wissen - in einer gesunden Weise - in der Welt so schnell wie mög-
lich verbreitet und möglichst viele Mensche aufwachen. Nur darum geht es. 
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Das „Game of Thrones“, das „Spiel der Throne“  ist vorbei. Die “Games of Freedom“ 
haben begonnen, die „Spiele der Freiheit“ - wobei uns bewusst ist, dass es nicht um 
„Spiele“ geht, sondern um Kampfspiele. 

Ich selbst habe nie eine einzige Folge der Serie „Game of Thrones angeschaut. Aber 
es ist schon bezeichnend, dass diese Serie mit dem Sieg eines „dreiäugigen Raben“ 
endet, der als Seher in die Vergangenheit schauen kann, allerdings nicht in die Zu-
kunft. 
Und ich kann euch eines sagen: Diese „Spiele der Freiheit“, die ich regelmäßig 
schaue, sind tausend Mal spannender und echter! Und es ist eine „Reality Live 
Show“. Und du  bist Teil davon! 
Und die „Throne“ spielen dabei auch eine entscheidende Rolle. 

Und das Epos spielt nicht in Westeros, also nicht in West-Eros aber auch im Westen, 
hier, in West-Freedom und dabei vor allem auch in Mittelerde. 

In diesem Video möchte ich dazu aufrufen, eure Rolle bei diesem großen Epos be-
wusst anzunehmen und einzunehmen und einer der Helden oder Heldinnen zu wer-
den. Denn in diesem Spiel geht es um viel. Bei diesem Spiel geht es um alles. Es ist 
wie die „Hungerspiele von Panem“ ein realer Thriller. Und in diesem Thriller geht es 
um Leben, um unser aller Leben. Wie gesagt, es ist eine Reality Live Show und du 
bist mitten drin. Und ich will aufrufen, dir dessen voll bewusst zu werden und voll be-
wusst mitzuwirken. 
 
Worum geht es? Ihr alle wisst es schon, du weißt es, vielleicht aber auch noch gar 
nicht, schaust das erste Mal hier herein, weil dir jemand gesagt hat: schaue dir das 
an. Worum geht es? Es geht nicht um Westeros oder um Panem, sondern um Terra, 
es geht um dich, dein Leben und die Zukunft der Menschheit. 

Es geht um den Klimawandel, einen Klimawandel von der Lüge zur Wahrheit, von 
der Manipulation zum Streben nach Wahrheit, vom Hass zur Liebe, von der Tren-
nung zur Einheit. 
 
Es gibt in diesem Spiel zwei wichtige Lager (letztlich drei aber uns reicht die Betrach-
tung der Zwei), die zwei unterschiedliche Schlachtrufe haben. 
Der erste, das ist der Ruf der dunklen Mächte, lautet: 
 

„Jeder gegen jeden“! 
 
Der zweite Schlachtruf der Lichtkräfte ist sehr bekannt und lautet: 
 

„Eine für alle, alle für einen“! 
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Wollt Ihr zu den Musketieren dieser Welt gehören oder zu deren Gegnern? Wollt Ihr 
Kämpfer sein für Eure Freiheit und die Eurer Kinder und Eure Lieben? 
 

Wollt Ihr zu jenen gehören, die sich jener CIA bedienen, die in den USA angesiedelt 
sind, der „Central Intelligence Agency“, die symbolisch steht für die Verheimlichung, 
oder zu jener CIA, der „Cosmic Intelligence Agency“, der wirklich unsichtbaren 
Macht, zu denen aber auch die „Throne“ gehören, die bei den alten Griechen „Thro-
noi“ hießen? 
 

Liebe Freunde, dieser Kanal soll dazu dienen, einen Virus in der Welt zu aktivieren, 
einen schlafenden Virus, der in allen Menschen schlummert: den Virus der Freiheit. 
Vor 2000 Jahren wurde er uns eingesetzt. Freiheit. Freedom. Dom der Freiheit. 
 

Dieser Kanal will möglichst vielen Menschen einen Impuls geben, ihren Virus zu akti-
vieren und diesen in der Welt ganz schnell zu verbreiten. Denn es ist dieser Virus der 
Freiheit, der alleine unsere Menschheit rettet. 

Und er wird aktiviert durch einen anderen Virus: den Virus der Wahrheit. Es ist wie 
eine kleine Viruskette. Denn der dritte Virus, der dadurch aktiviert wird, ist der Virus 
der Liebe. Wahrheit, Freiheit, Liebe, der Dreiklang wahrer Macht auf Erden. 
 

Liebe Freunde und hoffentlich Virusverbreiter, wahre Macht liegt nur hier, sie liegt 
nicht in den materiellen Mitteln. Ich spreche von wahrer Macht. Denn in der Materie 
liegt keine Macht. Sie wird regiert vom Geist. Die Materie ist sterblich, vergänglich, 
der Geist ist unsterblich, unvergänglich. Das kannst du schon lesen in der uralten 
Bhagavad Gita, der „Gesang des Erhabenen“, in welcher der göttliche Krishna den 
Arjuna diese Weisheit lehrt. Wohl vor 5000 Jahren wurde dieses Epos verfasst und 
wohl vor 2500 Jahren aufgeschrieben. 
 

Auf diesem Kanal geht es darum, Menschen zu inspirieren, ihre Mission zu verwirkli-
chen, ihre Freiheit zu verwirklichen. 

Diese Mission aber geht nicht durch Konsum. Der Konsum dieser Videos mag eine 
Anregung sein, kann eine Anregung sein, darf aber niemals der Selbstzweck sein. 
Der Zweck dieser Videos, der Zweck unserer Bemühungen hier ist, dass du beginnst 
voll bewusst zu arbeiten an deiner Freiheit. Konsum schafft nichts, nur Arbeit schafft 
etwas. 

Ja, eine kleine Arbeit mag es schon sein, diese Zeit zu investieren, die Videos zu 
schauen. Aber entscheidend ist, aktiv zu werden. 
Es geht darum, dass dieser Virus sich ganz schnell verbreitet. 

Liebe Freunde, die Zeiten sind ernst. Es ist nicht lustig, was zunehmend geschieht. 
Aber in diesem Ernst liegt eine tiefe Freude, ja fast schon ein tiefes Glücklichsein. 
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Hinter all dem Wahnsinn, den wir in diesen Tagen und Jahren erleben und der täg-
lich zuzunehmen scheint, ja neben diesem Wahnsinn ist eine wunderbare Kraft zu 
erleben, eine wunderbare Freude über das, was auch geschieht: Es beginnt ein 
langsames, zartes Erwachen der Menschen auf diesem Planeten. Wodurch? Durch 
diesen Wahnsinn! Gerade dieser Wahnsinn kann uns doch nur ernsthaft inspirieren, 
etwas dagegen zu unternehmen. Dazu will ich aufrufen: unternehmen. 

Wir erleben ja bereits Tausende wunderbarer Aktivitäten im Bereich der Umwelt, der 
Ernährung. So viele gute Geschichten könnten wir hier erzählen, aber die findet Ihr 
selbst. Hier geht es noch um etwas anderes. Es geht um den Virus der Freiheit und 
seinem Bruder dem Virus der Wahrheit. Dieser muss verbreitet werden und zwar 
viral, schnell und nachhaltig. 
 

Die „Games of Freedom“ sind ein todernstes Kampfspiel. Ich habe im Grunde genug 
dazu gesagt. Ihr findet das alles in den fast 400 Videos auf dem Kanal. Es müsste 
nichts mehr wirklich Neues dazu gesagt werden. Worum also geht es? Aktiv werden! 
 
Immer wieder höre ich, ich bin doch ohnmächtig. Dann will ich hier von deiner, eurer 
Macht erzählen. 
Auf diesem Kanal versuche ich das Wissen um den entscheidenden Faktor für einen 
Sieg der guten Mächte auf der Erde zu vermitteln. Was ist dieses Wissen? Es ist das 
Wissen um unsere Freiheit! Und den Weg dazu über die Wahrheit! Alles andere ist 
zweitrangig. Es geht um das Wissen, das wir die „Philosophie der Freiheit“ nennen 
und das Wissen, das wir „Geisteswissenschaft“ nennen. 
 
Jemand hat mir vor kurzem geschrieben: „Ich habe bisher zu Rudolf Steiner keinen 
Zugang gehabt und werde ihn wohl auch nicht bekommen und brauche ihn nicht.“ Er 
hat mir dazu aber ein Buch geschenkt gerade um den Erdenkampf, ein gewisses 
Buch aus der Reihe der Verschwörungstheorien, was ich aber nicht abwertend mei-
ne. 

Das kommt mir so vor, wenn jemand sagt: „Ach ich interessiere mich so für die Ster-
ne, befasse mich mit Astronomie, aber zu Kepler und Kopernikus habe ich keinen 
Zugang und die brauche ich auch nicht.“ 

Ich sage an dieser Stelle danke für dieses Buch, in dem es auch um Nostradamus, 
Alois Irlmaier und andere Propheten geht, die den Dritten Weltkrieg prophezeit ha-
ben. Es geht also um den Dritten Weltkrieg, also genau um ein derzeit brisantes 
Thema. Wer aber in der Reihe der Propheten nicht vorkommt, ist Rudolf Steiner. Wie 
gesagt, es ist wie mit Kopernikus und der Astronomie, wenn ich Kopernikus in der 
Astronomie ausblende. Es ist lieb gemeint. 
 
Was also kannst du tun - um einen Beitrag für die Welt zu leisten? 
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Wenn du das Wissen auf diesem Kanal wertvoll findest, dann kannst du sofort aktiv 
werden. 
 

Erstens kannst du Abonnent werden, den Kanal abonnieren. Denn wir wollen gerne 5 
Millionen Abonnenten haben: Warum? Nicht wegen mir oder meines Erfolges, son-
dern damit dort draußen Millionen Menschen sehen, sie sind nicht allein, sie sind 
verbunden und sie sind stark. Ein starker Schwarm soll entstehen, der eine Kraft der 
Veränderung bringt. 

Unser Ziel ist, dass immer mehr Menschen sich verbunden fühlen als „Geister der 
Freiheit“, dass sie sich empfinden und verstehen als „Geister der Freiheit“, dass sie 
sehen, da sind Millionen anderer, die so denken wie ich und aktiv mitwirken bei der 
Rettung der Zukunft unserer Menschheit. 
Ich weiß, dass Viele den Kanal nicht abonnieren, weil sie ihre Daten dazu nicht ab-
geben wollen, Menschen sogar, die lange Jahr mit mir schon zusammen sind. Ja, ist 
das nicht eine gewisse Feigheit vor dem Feind? Denn es geht darum, ein Bewusst-
sein der Verbundenheit zu schaffen, eine Bewusstsein der Einheit, und das geht 
nicht, wenn man sich nicht mitteilt. 

„Eine für alle, alle für einen“! 
 

Wir brauchen eine virale Power, eine Verbreitung des Virus der Wahrheit und des 
Virus der Freiheit. Darum geht es uns auf diesem Kanal. 
Also erste Aktivität außer dem Konsum der Videos: Abonnieren! 
 

Zweiter Schritt: Unterstütze diesen Kanal und deine Arbeit, in dem du die Vortrags-
texte erwirbst. Immer wieder gibt es Kommentare, dass dieser Kanal eine gute Mar-
ketingstrategie sei und es letztlich doch um Geld geh. Ja, hoffentlich ist es eine gute 
Strategie! Denn ganz ehrlich: Was meint Ihr denn, wie viel Geld wäre gut und nötig, 
um wirklich gegen die Mächte dieser Welt anzugehen? Wir haben noch ganz große 
Ideen, doch das alles geht nur mit finanziellen Mitteln. Dank des Erfolges dieses Ka-
nals kann ich Arbeitsplätze finanzieren und je mehr desto besser. Wisst Ihr, was man 
noch alles tun kann, wenn man finanzielle Mittel hat? Und zudem muss man von ei-
nem finanziellen Erfolg, so er denn kommt, dann 50 % an den Staat abgeben, eigent-
lich fast 70 %, wenn man die Mehrwertsteuer mit einrechnet. Also leisten wir auch 
einen Dienst am Gemeinwohl, ganz egal, wie man das System bewerten will. 

Liebe Freunde, es wäre wunderbar, wenn Millionen EURO hereinkommen würden. 
Dann könnten wir endlich all die großen Projekte angehen, die seit Jahren in der 
Schublade reifen, Projekte für die Kinder und Familien, die alleinerziehenden Mütter, 
für Elternbildung, freie Bildung für alle Kinder, soziale Gerechtigkeit, Soziale Dreiglie-
derung, usw. 

Wisst Ihr, wie viel Mittel wir bräuchten, eine professionelle Kampagne aufzusetzen, 
um die Soziale Dreigliederung in unserer Gesellschaft überhaupt in die öffentliche 
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breite Diskussion zu bringen? Viele Millionen. Schön, wenn wir sie hätten. Ich meine 
das sehr ernst. Ihr könntet sie aufbringen. 

Kauft also die Vortragstexte. Damit erwerbt Ihr das Wissen und unterstützt alles, was 
wir tun und vorhaben. Es ist eine echte Win-Win-Situation. Und es sind nur ein paar 
EURO. 
 

Drittens: Abonniert den Newsletter meiner Akademie. Damit besteht für mich, für uns 
die Möglichkeit, jederzeit mit Euch in Kontakt zu treten. Denn wir wollen ja ein Netz-
werk aufbauen, Geister der Freiheit vernetzen und vereinen, um Großes zu bewir-
ken. Ja, wir wollen Großes bewirken und das geht nur gemeinsam, geht nur mit 
euch, mit vielen euch zusammen, am besten mit allen. 
 

„Eine für alle, alle für einen“! 
 

Der Slogan bezieht alle mit ein, nicht viele. Ihr findet den Kanal gut? Dann unterstützt 
ihn aktiv. Gebt mir die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten, abonniert den 
Newsletter. 
 
Viertens: Erwerbt Euch die Heimlehrgänge. Ja, investiert dieses Geld. Es ist ein Ge-
winn für euch und eine Unterstützung für mich und diesen Kanal. Wieder eine Win-
Win-Situation. Wir haben diese Lehrgänge ja geschaffen, damit Menschen in Ruhe 
zu Hause studieren und lernen können mit den modernen Mitteln. Diese Arbeit an 
den Inhalten ist notwendig. Bequemlichkeit geht auch hier nicht. ich weiß, es ist an-
strengend. 

Eine Frau rief vor kurzem an, sie findet den Axel Burkart so toll und muss  ihn unbe-
dingt sprechen, sie will die Welt retten. Sie habe sich zwar auch den Heimlehrgang 
„Freiheit“ gekauft, aber das sei ihr zu anstrengend. Sie wolle lieber die Welt retten. 
Ehrlich. 

Ja, liebe Freunde, die Rettung der Welt geschieht dadurch, dass jeder Einzelne die-
se Arbeit macht, diese geistige Arbeit. Manchen fällt das relativ leicht, manchen sehr 
schwer. Aber die Rettung dieser Welt liegt nun einmal in deiner Freiheit und die be-
kommst du nicht geschenkt. Du hast sie zwar bereits bekommen, ohne dass du et-
was dazu beigetragen hast. Das ist durch ein großes Opfer eines Liebewesens ge-
schehen. Aber du hast nur das Potential dazu bekommen, die Möglichkeit, frei zu 
entscheiden. Aber dazu musst du erst einmal dein Denken frei machen. Unterliege 
nicht der Illusion, du seiest  bereits frei. 

Also viertens: Erwerbe die Heimlehrgänge und mache dich an die Arbeit. Das ist 
Weltrettung, wenn du dadurch Wahrheit und Freiheit übst. Und natürlich kannst du 
auch andere Produkte, wie die Lehrhefte über Geisteswissenschaft erwerben. Sie 
dienen alle der Vertiefung. 
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Fünftens: Verbreite diesen Virus. Empfehle den Kanal und das Wissen. Und das im-
mer wieder. Wir brauchen so schnell wie möglich eine Kettenreaktion. Wir brauchen 
viel schneller viel mehr Menschen, die begreifen, worum es geht. 
 

Sechstens: Richte einen Dauerauftrag für unser Spendenkonto ein, wenn dir das 
noch zusätzlich möglich ist. Denn alles, was regelmäßig kommt, lässt uns planen, 
zielsicher planen. 
 

Was mein, unser Ziel ist: Eine Community, einen Schwarm, ein Netzwerk die auch 
ganz unabhängig von mir auf Dauer existieren und zusammenwirken, um in der Welt 
entscheidende Dinge zu bewirken. Mein Ziel ist, dass der Virus der Wahrheit ganz 
schnell ganz viele Menschen erreicht und sie ansteckt. Jene Mächte, die uns heraus-
fordern, sind derzeit gewaltig stark. Also braucht es eine andere starke Macht, die 
aber nur aus der Freiheit kommen kann. Dazu gehört  
 

Siebtens: Schließe dich einer der lokalen Studiengruppen an, die wir aufbauen oder 
baue selber eine auf. Es ist an der Zeit, dass die Geister der Freiheit sich zu einer 
starken Kraft zusammenschließen und sich auch gegenseitig bereichern, miteinander 
lernen und sich unterstützen. 
 

Wir haben jene Kräfte des Dunkels, die einen „Kampf aller gegen alle“ wollen. Dieser 
wird bereits massiv vorbereitet, ist überall zu erkennen. In Deutschland, in Öster-
reich, in Frankreich, in ganz Europa, in den USA, im Nahen Osten, in Venezuela, in 
China, usw. 

“Divide et Impera“ ist die Technik, Geld und Angst sind die Mittel zur Umsetzung. 
Mache die Völker zornig. „Die Völker sind zornig“ heißt es in der Offenbarung für die 
7. Posaune. Jetzt ist eine solche Zeit der 7. Posaune. Jetzt bist du gefragt, dich zu 
entscheiden. 

Dieser Kanal ist ein bescheidenes Mittel, einen Beitrag zu leisten. Vielleicht können 
wir ihn nutzen, etwas Großes daraus entstehen zu lassen. Durch euch. Durch dich! 
Es erfordert nur eines: Handeln und nicht nur konsumieren. 
 
Dazu lade ich dich ein, dazu rufe ich dich auf. 
 
Satyam Eva Jayate - Wahrheit alleine siegt. 
  


