
 
 

 
„Der Weltenplan, die Geheimwissenschaft 

und Atlantis“ 
Ein 7 Tages-Seminar 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Urlaub&Natur & Geist&Seminar 

„Der Weltenplan, die Geheimwissenschaft 
und Atlantis“ 

Ein 7 Tages-Seminar 
 

 
 

 
mit Axel Burkart 
in schöner Umgebung  
der Berge und Seen 
Bayerns und Salzburgs 

 
 
Liebe Interessenten, liebe Freunde, 
 
die „Geheimwissenschaft“ Rudolf Steiners ist wohl eines der gewaltigsten Werke der Menschheit und eines 
der berührendsten. 
Sie hat vor 40 Jahren bei mir persönlich eingeschlagen wie ein Donnerschlag und mein Leben verändert. 
Steiner beschreibt darin unsere gesamte Erdvergangenheit über mehrere Inkarnationen unserer Erde, wie sie 
schon die alten Seher Indiens, die Rishis mit ihren „Yugas“ angedeutet haben. 
Bei Steiner allerdings findet man das erste Mal eine konkrete Beschreibung davon. 
Sie zeigt unser geistiges und materielles Werden bis in die tiefsten Vergangenheiten und zeigt das Wirken 
aller Engelhierarchien im Detail auf. Und sie zeigt uns unsere Zukunft und den richtigen Weg dorthin. Sie 
zeigt uns unseren Aufstieg in der geistigen Welt. 
 
Wir lernen dabei auch über die große Vergangenheit unserer jetzigen Erde und vor allem über unser mysteri-
öses Atlantis, die Sintflut, die Evolution vom Mensch, Tier und Pflanze, das Paradies, Adam und Eva, usw. 
Wir werden uns daher auch mit den Rätseln der Antike, den Pyramiden, den Tempelanlagen in Südamerika 
und überall in der Welt, die großen magischen Bauten ansehen und Lösungen zu diesen Rätseln betrachten. 
Wir werden auch die Frage angehen, inwieweit „Außerirdische“ dabei überhaupt eine Rolle gespielt haben 
oder ob die „Götter“ der Antike nur wir Menschen oder die Hierarchien waren. Und wir werden die Evolu-
tion von Mensch, Tier und Pflanze verstehen, woher wir kommen und wohin wir gehen. 
 
Wir werden wieder 7 Tage haben und dabei einen Prozess in uns bewirken und erleben, wie wir es schon in 
den letzten Seminaren gesehen haben. Deshalb auch die 7 Tage (wie ein Schöpfungswerk). 
 
Ort & Datum: Treffpunkt Mensch, Poststraße 30, 83435 Bad Reichenhall  03. August -10. August 
Beginn:   Samstag,  03. August, 19 h  Ende:   Samstag, 10. August, 12 h 
 
Beitrag 450 €, Partner 700 €. Diejenigen, die nicht so viel bezahlen können, bitte melden, welchen Beitrag er geben kann. Diejeni-
gen, die gerne mehr geben wollen für die anderen auch bitte melden oder einfach überweisen. Wir wollen versuchen, hier das 
Christentum lebendig umzusetzen. 
Die Preise für die Übernachtung und Essen bitte beim Hotel anschauen und selber buchen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 1. Juni 2019. 

 
Die Anmeldung ist verbindlich mit der Überweisung von 100 € Anzahlung oder des gesamten Betrages. 
Akademie Zukunft Mensch, Schulstraße 7b, 83454 Anger, 0049-8656-9892437, 0043-676-4452040, info@akademie-zukunft-
mensch.de per Telefon oder mail und durch Anzahlung in Höhe von 100 € auf das  
Konto Axel Burkart, Volksbank Südostbayern, IBAN DE63710900000101037110, BIC GENODEF1BGL 

 
Akademie Zukunft Mensch, www.akademie-zukunft-mensch.com 

Bad Reichenhall 

 


