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Lehrgangsleiter Axel Burkart Dipl. Math., Dipl. Inf. 
Gründer der Akademie Zukunft Mensch

Buchautor, Initiator der Spirituellen Wissenschaft

„In den Geheimnissen des Denkens, des Geistes, hat sich mir die Kraft offenbart.“ 
Euripides, 500 v. Chr.

„Ein Berggipfel kann nicht zu Tal gebracht werden. Du musst die Wahrheit erklimmen. 
Sie kann nicht für dich abgestuft oder organisiert werden.“ 

Krishnamurti

„Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist.“
Matthias Claudius



Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten 
  an unserem Lehrgang und Privatstudium,

als Ihr Lehrgangsleiter möchte ich Sie gleich zu Beginn bitten, sich von dem Wort „Studium“ nicht abschrecken zu las-
sen. Ein jeder kann diesen Lehrgang besuchen und ihn erfolgreich nutzen. Das zeigt sich darin, dass dieser Lehrgang 
seit 2009 erfolgreich läuft und zwar mit Teilnehmern zwischen 30 und 90 (!) Jahren aus allen Gesellschaftsschichten. 
Der Lehrgang ist aber wirklich ein kleines Studium in dem, was ich „Spirituelle Wissenschaft“ getauft habe.

Es ist ein Lehrgang mit Zertifikat und für jeden auch eine qualifizierte berufliche Weiterbildung. Ein jeder, auch wenn 
er einfach nur nach dem persönlichen Lebenssinn für sich sucht, kann diesen Lehrgang nutzen und ohne Druck und 
in dem Tempo absolvieren, wie er es will. Für alle Therapeuten, Lehrer, Trainer oder Berater ist der Lehrgang erfah-
rungsgemäß eine äußerst wertvolle und zukunftsorientierte Weiterbildung, denn sie lässt die eigenen Ausbildungen 
und Tätigkeiten in völlig neuem Licht erscheinen und gibt ihnen ein stark erweitertes Fundament. Diejenigen, die 
selber diese Inhalte lehren wollen, können den Lehrgang als eine berufliche Ausbildung buchen.
Lesen Sie bitte auf den weiteren Seiten, was es mit der Spirituellen Wissenschaft selbst auf sich hat – möglicherweise 
werden Sie fragen: „Warum hat mir niemand davon erzählt?“

Ich selbst begann mit dieser ganz besonderen Disziplin parallel ab 1974 während meines Studiums. Ich studierte die 
alten Kulturen, Philosophien und spirituellen Lehren, praktizierte und lehrte z. B. Yoga und Ayurveda. Ich fand hier ein 
faszinierendes Wissen über meine Seele, mein Ich, den Geist überhaupt. Zu Hause, in der Schule, im Studium und 
in meiner angestammten Religion hatte ich davon nie gehört. Als ich dann erleben durfte, dass das Geistige real ist, 
realer sogar als das Materielle, da veränderte sich alles.

Ab etwa 1978 fand ich heraus, dass es bei uns im Westen bereits eine spirituell-wissenschaftliche Richtung gibt, ent-
wickelt von Rudolf Steiner. Ich befasste ich mich nun intensiver damit und es wuchs der Wunsch, diese Thematik zu 
einer Systematik zu formen und sie zu unterrichten. Irgendwann wird dies auch auf unseren offiziellen Universitäten 
geschehen. Wir haben auf privater Basis damit begonnen, und Sie können mit dabei sein.
Ich hoffe, dass in dieser Information das für Sie erkennbar wird, worum es geht. Gerne aber können Sie persönlich 
jederzeit bei mir nachfragen (das ist ernst gemeint – Tel.: 0049 / 8656 989 2437 oder  0043 / 676 445 2040).

In geistiger Verbundenheit



Ein unvergleichlicher Lehrgang 

Ist unsere Welt nur ein Maskenspiel? Lebe ich oder werde ich gelebt? Was ist mein wahres ICH? 
Wie finde ich es? Was ist die Seele? Was ist der Geist? Wer denkt in mir? Wie funktioniert diese Welt?

Sie halten die Information über einen Kurs in den Händen, der sich solchen und ähnlichen Fragen auf eine Weise nä-
hert, die Sie nie für möglich gehalten hätten. Vielleicht werden Sie sogar eines Tages zu der Meinung gelangen, dass 
die ganze Welt, in der wir leben, nur eine Maske für etwas tief darunter Verborgenes ist. Wenn Sie das Spiel wirklich 
durchschaut haben, dann halten Sie den Schlüssel in den Händen, den Schlüssel zum Mysterium Ihres wahren Ichs, 
den Schlüssel zu Ihrer wahren Freiheit und zu einem erfüllten, beglückenden Leben. 
Dieser Lehrgang wird Sie mit Wissen in Berührung bringen, das sonst nirgends in dieser Form gelehrt wird und das bis 
vor 100 Jahren sogar noch als Geheimwissen galt. Er ist mit nichts vergleichbar und auch nicht die Kopie von irgend-
etwas. Er bietet Ihnen schlicht das Wissen um die Geheimnisse Ihres Lebens und der Welt. Er bietet tiefste Selbster-
kenntnis und umfassende Welterkenntnis als „Wissender der Zukunft“. 

Bewegen auch Sie diese Fragen?
? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? 
? Wie finde ich in dieser wechselhaften und materialistischen Welt eine fundierte geistige Orientierung für mein           
       Leben?
? Wer oder was denkt in mir? Werde ich gedacht? Woher kommen meine Gefühle? Wie kann ich das alles 
       meistern?
? Gibt es überhaupt eine Freiheit des Willens?
? Gibt es Gott? Gibt es hinter den Kulissen eine geistige Welt? Wirkt diese ins Weltgeschehen und in mein 
       persönliches Leben hinein?
? Warum widersprechen sich so viele Richtungen von Religion und Esoterik und wie finde ich heraus, was wirklich  
       stimmt?
? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kann oder muss ich mich darauf vorbereiten? Komme ich wieder und wenn ja,  
       was bedeutet das?



„Es gibt keine Materie an sich. Als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erfor-
schung der Materie diente, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. 

Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms folgendes: Es gibt keine Materie an sich!

Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingungen bringt und sie 
zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente 
noch eine ewige (abstrakte) Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten intelligenten Geist 

annehmen. 

Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, 
Wirkliche, sondern der unsichtbare unsterbliche Geist ist das Wahre. Da es aber Geist an sich nicht geben kann 

und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. 
Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so 
scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der 

Erde früherer Jahrtausende genannt haben: GOTT“

Max Planck, Nobelpreisträger,
Begründer der Quantenphysik

Antworten durch die Spirituelle Wissenschaft

Die „Spirituelle Wissenschaft“ entwickelt sich – fernab vom klassischen Lehrbetrieb, aber noch nicht unter diesem 
Namen! – bereits seit  Beginn des letzten Jahrhunderts und hat ihren großen Durchbruch noch vor sich. Doch worum 
handelt es sich dabei?

„Entweder ist eine Lehre spirituell-religiös oder sie ist wissenschaftlich. Beides zusammen, das ist ein Widerspruch.“ So 
zumindest ist die landläufige Meinung. Stellen Sie sich jedoch vor, beides wäre tatsächlich miteinander vereinbar und 
noch dazu im Leben zu integrieren. Dann würden alle Zweifel und alles Glaubenmüssen einer tiefen Erkenntnis und 
Sicherheit weichen, wenn es um spirituelle Erkenntnisse inneres Wachstum und die daraus folgenden Konsequenzen 
für das eigene Leben geht.

Wer wirklich ein Wissender ist, der ist vor Manipulation und Täuschung gefeit und geht urteilssicher und kraftvoll seinen 
Weg. Am Ende steht ein Mensch mit einem starken ICH, der aus seiner Freiheit heraus sein eigenes und das Leben 
Anderer in erfüllende Bahnen lenkt.

Die Spirituelle Wissenschaft ist die Wissenschaft vom Geist, von der realen geistigen Welt in uns selbst und um uns 
herum. Dass es eine solche Welt geben muss, haben viele große Wissenschaftler anerkannt (siehe Zitat unten).
Die Spirituelle Wissenschaft unterscheidet sich grundlegend von den meisten modernen esoterischen Lehren und An-
sätzen, macht diese aber durchschaubar auf einer klar wissenschaftlichen, nachvollziehbaren Basis.
Spirituelle Wissenschaft erweitert die moderne Naturwissenschaft in ihrem Versuch, Geist und Seele zu erklären und 
beleuchtet sie aus geistiger Sicht.

Spirituelle Wissenschaft unterscheidet sich von rein philosophischen Ansätzen, die nur denkend spekulativ das Geisti-
ge ergründen wollen, vertieft und klärt sie aber. Selbst religiöse Ansätze werden neu beleuchtet – ganz unter Achtung 
ihrer emotionalen und kulturellen Zugänge. 

Spirituelle Wissenschaft erweist sich auch als Hoffnungsträger für unsere Zukunft. Denn wollen wir die Herausforderun-
gen unserer Zeit – Finanzkrisen, Entmenschlichung der Wirtschaft, Burn-out, wachsende Zukunftsängste – wirklich in 
den Griff bekommen, so erscheint ein neues und alle Aspekte integrierendes Wissen unabdingbar.



Für wen ist der Lehrgang?

Unser Lehrgang befasst sich mit den Rätseln unseres Lebens, vor allem dem Geheimnis unseres ICH, seiner Stärkung 
für ein erfüllteres Leben und dem Ziel der inneren Freiheit und dem großen Ziel der Liebe.
Um diese fundamentalen Werte geht es, um deren tiefes Verstehen und ihre Verwirklichung.
Daher ist dieser Lehrgang zum einen für jeden, der sich als Sucher versteht. Es ist ein Lehrgang für alle, die endlich 
Klarheit in spirituellen Fragen finden wollen. Es ist ein Lehrgang für die wissenschaftlichen Geister, die klare und ver-
lässliche Antworten suchen auf die Fragen, wie dieser Kosmos und wir Menschen aufgebaut sind und funktionieren. 
Es ist vor allem auch ein Lehrgang für alle, die sich beruflich weiter qualifizieren wollen und ihre in unseren Seminaren 
vermittelten „soft skills“ in Sachen Bewusstseinsschulung und Persönlichkeitsentwicklung weiter stärken wollen. Und 
letzten Endes ist es ein Lehrgang für all jene, die ernsthaft einen qualifizierten Einstieg in die geistige Welt und deren 
Erkenntnis („höhere Erkenntnis“) suchen.

Wie profitieren Sie von diesem Lehrgang?
Die Entdeckung Ihrer inneren Werte

Aus den Rückmeldungen der Teilnehmer wissen wir, dass der Kurs zu einer enormen Steigerung Ihrer Selbstkompe-
tenzen in den folgenden Aspekten führt – belegt durch Testate der Teilnehmer:

unerschütterliches, kraftvolles Selbstbewusstsein
„Langsam begreife ich wirklich, wer und was ich bin.“

Sicherheit im Leben, Souveränität und Gelassenheit
„Jetzt lebe ich wirklich Gelassenheit.“

berufliche Weiterentwicklung und - unverhoffte - Erfolge
„Als Führungskraft hilft mir der Lehrgang sehr. 

Ich gehe souveräner mit meinen Mitarbeitern um.“

selbstbestimmtes Handeln und Zukunftsgestaltung
„Wie logisch das Leben plötzlich ist!“

Meisterung von Angst, tiefes Vertrauen in das Leben
„Ich kann wieder schlafen und finde Ruhe und Kraft.“

erfolgreiche Krisenbewältigung
„Der Lehrgang hat meine Beziehungsprobleme gelöst.“

Stärkung der seelischen und körperlichen Gesundheit
„Das ist das beste Mittel gegen burnout,ein Muss für jeden Arzt.“

eine neue Dimension von Bewusstheit und geistiger Präsenz
 „Endlich bekomme ich Antworten.“



Lehrgang und Privatstudium

Der Lehrgang ist ein Privatstudium, das Wissen und die Kompetenzen für die Zukunft vermittelt. In den kommenden 
Jahrzehnten werden solche Studienmöglichkeiten vielfältig angeboten werden. Derzeit ist dies der einzig uns bekannte 
Lehrgang in dieser Form.
Dieser Lehrgang ist ein echtes Basisstudium auf privater Grundlage, aber mit wissenschaftlicher Klarheit, in dem Sie 
sich selbst, den geistigen Kosmos in Ihnen und außerhalb von Ihnen wirklich verstehen lernen. Wenn Sie diese Zusam-
menhänge und Hintergründe durchschauen, erhalten Sie nicht nur reichlich Seelennahrung, sondern werden gewisser-
maßen sogar zu einem „Eingeweihten“.
Denn es ist Tatsache, dass alles aus dem Geist kommt und daher stärkt dieses Studium über den Geist - das Basis-
studium in Spiritueller Wissenschaft und Anthroposophie - das Fundament für jede bewusste Lebensgestaltung. Sie 
werden damit, wie eingangs erwähnt, zu einem „Wissenden der Zukunft“.

Unter kompetenter Leitung treffen Sie sich dabei über die Dauer des Kurses in einer Studiengruppe einmal im Monat. 
In der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit, das erlernte Wissen durch ein jeweils 70- bis 80-seitiges Skript zu ver-
tiefen, zu verinnerlichen und in die Praxis umzusetzen.
Eine beständige Rekapitulation des Wissens und die Vertiefung in den Folgeseminaren sichert den Erfolg des Studi-
ums.

Es gibt keinerlei Teilnahmezwang. Die Teilnehmer können in den Lehrgang hineinschnuppern oder bei entsprechen-
der Situation Seminare auslassen. Das Nachholen parallel in einem anderen Lehrgang oder später ist möglich.
Die Teilnehmer erhalten 2 Abschlusszertifikate, eines als Abschluss über die Teilnahme am „Lehrgang Spirituelle Wis-
senschaft“, sowie ein weiteres allgemein gehaltenes Zertifikat über die Teilnahme und den Abschluss „Fort- und Wei-
terbildungskurs in ganzheitlicher Selbstbildung und praktischer Philosophie“. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme an 
mindestens 22 der 24 Seminare und der Erwerb aller Lehrhefte.
Diese Abschlusszertifikate haben daher auch einen hohen Stellenwert. Sie dokumentieren nicht nur Kompetenz, son-
dern auch die Fähigkeit zur geistigen Anstrengung über einen längeren Zeitraum.

Titelauswahl Lehrhefte



Die Seminare und Themen

BLOCK I 

1. Spirituelle Psychologie
Psychologie aus einem geistigen Blickwinkel: unterschiedliche Hierarchien von geistigen und seelischen Körpern im 
Menschen und deren Funktion und Bedeutung. Der Unterschied zwischen Seele, Geist und Ich.

2. Spirituelle Kosmologie
Das (rein geistige) Universum jenseits unserer Wahrnehmung. Die Hierarchie der geistig-göttlichen Wesenheiten. Der 
Schöpfungsplan für Kosmos und Mensch. Karma, Wiedergeburt und der Sinn dahinter. 

3. Verführung aus dem Geistigen
Welche versteckten Mächte wirken im Universum und in uns, die uns verblenden und in illusionäre Fallen locken? Was 
soll damit bezweckt werden und wie können wir diese Kräfte zu unserem Vorteil nutzen?

4. Der Angriff auf das Geistige
Welche versteckten Mächte wirken im Universum, um uns vom Weg unserer höheren Bestimmung abzubringen? Was 
ist der Ursprung des sog. „Bösen“ und ist das Böse wirklich immer zu unserem Nachteil?

5. Geheimsprache des Neuen Testaments
Enthüllung des Neuen Testaments als seherische Dokumente. Verblüffende Erkenntnisse über die nur vermeintlich 
altbackene Lehre Christi und sein Leben. Das Mysterium der Liebe und die Mission des Planeten Erde. 

6. Kraft der Stille
Meditation für Seelenruhe, Achtsamkeit und Stressabbau. Bewusstsein, Quantenphysik und Epigenetik. Das Mysteri-
um des Ichs. Die erste edle Weisheit des Buddhismus. 

7. Die Macht unseres Denkens
Die Macht unseres Weltbildes, unserer Glaubenssätze und verborgener Denkstrukturen. Wir frei bin ich wirklich in mei-
nem Denken? Die unterschätzte Bedeutung der Logik. Der tiefere Sinn des Begriffs „Wahrheit“. 

8. Mein Leben nach dem Tode
Das so genannte „Sterben“. Die konkreten Schritte nach dem körperlichen Tode. Die Bedeutung des Wissens um das 
Leben danach. Das Zusammenleben mit den Verstorbenen. Was wir bereits heute für unsere Lieben tun können. 

BLOCK II – Seminare 9 bis 16

  9. Zusammenfassung, Überblick und Vertiefung
10. Das Mysterium der Liebe
11. Kommunikation der Liebe
12. Die Schaffung unseres Lebensschicksals
13. Mysterium Mann und Frau
14. Zwölf Sinne und Temperamente
15. Geheimnis unserer Biographie
16. Unser Schatten / Doppelgänger

BLOCK III – Seminare 17 bis 24

Themen abhängig von den Gruppen, u. a. „Freiheit“, „Rosenkreuzertum“, „Apokalypse“.

BLOCK IV - weiterführende und vertiefende Seminare

Themen u. a. „Macht des Schweigens“, „Gesundheit und Heilung“, „Spirituelle Physiologie“

Weitere Infos zu den Inhalten finden Sie auf unserer Homepage: www.akademie-zukunft-mensch.de



weitere Werke des Lehrgangsleiters Axel Burkart

„In Zukunftszeiten
müssen die Menschen füreinander sein
und nicht Einer durch den Anderen.

Das Weltenziel wid dann erreicht,
wenn jeder in sich selber ruht
und jeder jedem gibt,
was keiner fordern will.“

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner  -  Reizthema oder Chance für die Zukunft?

Zudem hat Rudolf Steiner mit seinen seherischen Erkenntnissen bisher nachgewiesenermaßen Recht behalten (Rin-
derwahnsinn, Schwarze Löcher, Pädagogik, usw.). Was seine Zeitgenossen noch verlacht hatten, haben moderne 
Naturwissenschaft und Astronomie in den letzten Jahrzehnten Stück um Stück bestätigt. An der Sache muss also was 
dran sein. Rudolf Steiner ging es ähnlich wie Galileo Galilei. Die wirklich tiefen Erkenntnisse stoßen beim Etablierten 
immer zuerst auf Ablehnung, bis sie irgendwann Selbstverständlichkeit werden...

Der Lehrgang schlägt eine Bresche durch sein mehr als 450 Titel umfassendes Werk, setzt es in Bezüge zu anderen 
spirituellen Lehren, Religionen und zu modernen Wissenschaften wie Quanten- und Astrophysik, Epigenetik und mo-
derne Psychologie und Medizin.

Die Spirituelle Wissenschaft baut in den wesentlichen Teilen auf den Erkenntnissen Dr. Rudolf Steiners auf, den Sie 
bereits aus ihrem Alltag kennen. Denn Rudolf Steiner ist Begründer des biologisch-dynamischen Landbaus (Demeter), 
Begründer der Waldorfpädagogik, Begründer der Philosophie der Freiheit, Begründer der Anthroposophie, Begründer 
der Anthroposophischen Medizin, Begründer der Eurythmie, Begründer der therapeutischen Sprachgestaltung, und 
vieles mehr.

Es gibt ein Foto von Papst Johannes Paul II an seinem Schreibtisch im Vatikan, 
auf dem bei genauerer Betrachtung ein Buch von Rudolf Steiner zu erkennen ist. 
Offiziell wird dessen Lehre jedoch von der katholischen Kirche seit fast einhun-
dert Jahren abgelehnt und verfolgt.

Auch heute noch werden wir beständig mit starken Vorurteilen und auch Angrif-
fen gegen Dr. Steiner konfrontiert, wobei sich zeigt, dass diejenigen, die kritisie-
ren, sich nicht mit den wissenschaftlichen Inhalten befasst haben.

Die Lebenserfahrung lehrt: Wenn etwas vom Establishment bekämpft und ver-
ächtlich gemacht wird, dann sollte man immer ganz genau hinschauen und sich 
fragen, ob nicht berechtigte Verlustängste dahinter stecken. 
So gesehen sollte sich jeder echte Wahrheitssucher und Sozialreformer mit die-
sem Geistesforscher und Seher beschäftigen.



Lehrgangsleitung

Werdegang

Die Lebensreise von Axel Burkart, Jahrgang 1951, Vater einer Tochter, reicht von München, über die Schweiz, den 
Ammersee, Sri Lanka bis ins Berchtesgadener und Salzburger Land und bewegt sich zwischen den beiden Polen 
Wissenschaft/Technik und Spiritualität. So studierte er zunächst Mathematik und Informatik, arbeitete in der EDV und 
dann in Vertrieb und Produktmanagement in der Hightech-Industrie. Parallel dazu interessierte er sich bereits während 
seines Studiums für fernöstliche Meditation und Spiritualität. Seit 1976 arbeitet er in diesem Bereich als Seminarleiter.

1990 machte er sich im technischen Bereich selbständig, später im Bereich des Ayurveda. Das von ihm mitbegründete 
Ayurveda-Zentrum Paragon in Sri Lanka entwickelte sich Ende der 90er Jahre zum führenden Zentrum in Sri Lanka. 

Heute konzentriert er sich ganz auf seine eigene AKADEME ZUKUNFT MENSCH, in der er sich vor allem für die Berei-
che Forschung und Ausbildung verantwortlich zeichnet. Axel Burkart ist durch eine Reihe von Buchveröffentlichungen 
bekannt geworden, so z.B. „Jungbrunnen Ayurveda“, „Die Botschaft des Eremiten“, „Das große Rudolf Steiner Buch“ 
und „Hauptsache Liebe“. 

Bedeutung

Durch seinen besonderen Werdegang ist Axel Burkart in der Lage, das große Werk Rudolf Steiners und seiner an-
throposophischen Wissenschaft mit den alten Weisheitslehren und der modernen Wissenschaft zu verbinden. Er ist 
ein Kenner und Bewunderer Rudolf Steiners, sieht sich jedoch als Freigeist. So ist der ganze Kurs frei von jedem 
Dogmatismus und jenseits gewachsener Strukturen entstanden und basiert allein auf seiner eigenen Forschung und 
Lebenserfahrung.



Termine und Konditionen

Kursbeginn:      jeweils im Oktober (Termine stehen für ein Jahr fest) 
 
Kursablauf:     ein Tag im Monat, Samstag oder Sonntag, 9:30 bis 18:00 Uhr

Standorte:      Großraum Salzburg, je nach Interesse auch München, Wien, u. a.

Verpflichtung:    keine (d.h. Ausstieg jederzeit möglich)

Investition:     130 € inkl. Lehrheft (Abweichungen je nach Standort und Teilnehmerzahl möglich)

Lehrhefte:     Lehrhefte ohne Seminarbesuch je 30 € (70 bis 80 Seiten) 

Preise:      Endverbraucherpreise, umsatzsteuerfrei

Bestätigung:      pro Seminartag Teilnahmebestätigung und Kostenbestätigung als Weiterbildungskurs 

Zertifikat 1:     Aus- und Weiterbildung in Ganzheitlich-Praktischer Philosophie 
      und in der Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen

Zertifikat 2:      Teilnahme am Lehrgang Spirituelle Wissenschaft, Freiheit und Weg zum Ich

Voraussetzung für die Zertifikate: Teilnahme an mindestens 22 Lehreinheiten und Erwerb aller Lehrhefte

Wir akzeptieren Sterntaler und Regiostar-Talente. Bitte anfragen.

Weitere Angebote

Es gibt für alle diejenigen, die keinen vollständigen Lehrgang besuchen oder ergänzende Themen kennen lernen 
wollen, die Möglichkeit, Teile daraus in Kompaktseminaren und Blockseminaren zu besuchen, z. B:

 die spirituellen Hintergründe der Astrologie 
 Wunscherfüllung und deren spirituellen Hintergründe
 Die Gesetze des Schicksals
 Die spirituellen Grundlagen von Gesundheit und Heilung
 Das Leben nach dem Tode
 Das Mysterium von Liebe, Mann & Frau und Partnerschaft
 Engelwelten
 Die spirituellen Hintergründe des Weltgeschehens
 Die Biographie unserer Seele
 Meine Lebensvision

Bitte schauen Sie dazu auf unsere Homepage www.akademie-zukunft-mensch.de oder fordern unser Material an.
 



Was sagen die Lehrgangsteilnehmer?

Mit den seit 2009 laufenden Kursen im Vollzyklus haben wir inzwischen umfassende Erfahrungen sammeln können. 
Im Herbst 2012 starten wir bereits den vierten Durchgang. Alle Kurse laufen bis zum heutigen Tag erfolgreich, da sich 
die Teilnehmer freiwillig immer weiter vervollkommnen wollen. Was sind ihre Beweggründe dafür? Hier und auf unserer 
Webseite www.akademie-zukunft-mensch.de finden Sie einige Stimmen und Erfahrungsberichte.

Auswahl an Kurzzitaten:

„Das gehört auf jede Uni.“

„Das ist das Basiswissen für jeden Coach, Trainer und Therapeuten.“

„Ich spürte, dass ich auf dem Lehrgang Antworten auf all meine Fragen bekommen würde. Und das hat sich bestätigt 
– für mich fügen sie sich schrittweise zu einem Puzzle zusammen.“

„Ich habe begonnen, meine Gedanken zu disziplinieren und sie nicht mehr ausschließlich (wie wild gewordene Pferde) 
loslaufen zu lassen, sondern bewusster zu lenken.“

„Was hat sich in meinem Leben verändert? ALLES.“

„Ich habe viel gelernt über das Menschsein, die Schöpfung und den Sinn des Lebens.“

„Ich kann besser mit meinen Ängsten umgehen.“

„Ich fühle eine tiefe Dankbarkeit.“

„Das Denken wurde klarer und strukturierter, auch das Fühlen. Das Verlieren in Emotionen gibt es nicht mehr.“

„Ich stehe dem Leben viel ehrfurchtsvoller gegenüber.“

„Ich denke mehr an das ´Große Ganze´.“

Eine Stellungnahme in voller Länge:
„Den Kurs habe ich ursprünglich mitgemacht, weil ich Antworten auf die spirituellen Hintergründe des Weltgeschehens 
haben wollte. In dieser Hinsicht bin ich ein gutes Stück weitergekommen. Ich sehe die Vorfälle heute aus einer ganz an-
deren Perspektive, meine Sorgen sind fast ganz verschwunden und mehr und mehr stellt sich das ein, worum ich Axel 
Burkart zuvor immer beneidet hatte: ein mildes und über den Dingen stehendes Lächeln angesichts von Nachrichten, 
die dem Normalbürger den Angstschweiß auf die Stirn treiben würden. 
Doch der Kursnutzen geht für mich weit über das Thema Gelassenheit hinaus. Immer mehr „ertappe“ ich mich dabei, 
dass ich ohne Grund glücklich bin. Vielleicht hängt das mit dem ins Unterbewusstsein hinabgesunkenen Gefühl einer 
tief greifenden Geborgenheit zusammen, dem Gefühl, von guten Mächten umgeben zu sein, einen großen Wert zu 
haben, ohne dafür etwas „leisten“ zu müssen. Ich fühle mich plötzlich als Mensch so stimmig, so verbunden und selbst 
mit den einfachsten Gedanken und Handlungen so wertgebend für das Ganze. 
Mehr und mehr beschleicht mich die gute Erkenntnis, dass ich  schlicht und einfach auf dem Weg bin, auf dem richtigen 
und dass das Wachstum auf selbigem durch nichts und niemanden mehr zu verhindern ist. Tiefe Geduld entsteht, tiefe 
Ruhe: wenn sich die Götter so viel Zeit lassen, dann muss ich mir wirklich von niemandem einreden lassen, Rom in drei 
Tagen erbauen zu müssen. 
Mein Leben ist ein anderes geworden seit dem letzten Oktober und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.“

H. S., Berchtesgadener Land
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