
 
 

 
 

 

 

 

 

„Die Offenbarung des Johannes“ 
Ein 7 Tages-Seminar 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
Urlaub&Natur & Geist&Seminar 

„Die Offenbarung des Johannes“ 
Ein 7 Tages-Seminar 

 
 

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

 
 
 
 

Liebe Interessenten, liebe Freunde, 
 
die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, ist das, was uns Christus für uns durch seinen eingeweihten 
Schüler Johannes für unsere Zukunft enthüllt, „offenbart“ hat. Es ist das wertvollste und gewaltigste Schrift-
dokument der Menschheit, dessen Inhalt über Jahrtausende schon galt und noch gelten wird. Spannend ist, 
dass dieser Inhalt in den Amtskirchen praktisch nicht weitergegeben wird. 
 
Es beinhaltet das Wissen um unsere persönliche Entwicklung zum wahren Menschen und zum wahren 
Christen. Es lässt uns auch die Gegenwart mit all ihren scheinbaren Wirren verstehen und mit Abstand be-
trachten. An der Offenbarung können wir unser lang Leben arbeiten, jedoch nur dann, wenn wir einen wirk-
lichen Zugang dazu bekommen. Diesen verschafft uns die enorme geistige Schau Rudolf Steiners.  
 
In diesen sieben Tagen wollen wir daher in das Geheimnis der Offenbarung eintauchen und in aller Intensi-
tät und so weit es uns möglich ist, viele ihrer Symbole und großartigen Bilderrätsel entschlüsseln, vor allem 
auch die, die unser alltägliches Leben betreffen. 
An diesen ganz besonderen Erlebnistagen wollen wir Urlaub und geistige Nahrung kombinieren. Am Vor-
mittag und am Abend werden wir miteinander im Seminar zusammen sein, während wir den Nachmittag zur 
freien Verfügung stellen. 
 
Es wird gewiss eine wunderbare Erfahrung werden und unserem Leben eine neue erhebende Richtung ge-
ben, wenn wir das Genießen der göttlichen Natur mit dem Eintauchen in die göttlichen Pläne des Heilands 
und der geistigen Welt für unsere Zukunft verbinden!  

Mit herzlichen Grüßen      Ihr/Euer Axel Burkart 

Ort & Datum: Treffpunkt Mensch, Poststraße 30, 83435 Bad Reichenhall  1. Januar -8. Januar 
Beginn:   Mittwoch, 1. Januar 2020, 19 h  Ende:  Mittwoch, 8. Januar 2020, 12 h 
 
Wichtig: Teilnahme ist auch ohne Übernachtung möglich! 
 
Beitrag 450 €, Partner 750 €. 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. 
Übernachtung und Essen muss selbst organisiert werden.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte im Online-Shop buchen! 
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.com 

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