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3016. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

     Was hat Axel Burkart mit  

der Anthroposophie zu tun? (8)  
 
(Heute vor 10 Jahren erfolgte das okkulte Verbrechen von Winnenden/Wendlingen:

1
 Dazu die üblichen Phrasen: 

Zehn Jahre Winnenden: Offenheit statt Abschottung
2
) 

 

Axel Burkarts Gesprächspartner ist Götz Wittneben (s.u.). Dieser führt Burkhart mit folgen-

den Worten ein (ab 00:22):  

… Und ich freue mich riesig, heute den Axel Burkard hier zu haben, der – zumindesten in 

Deutschland – der Kenner der Materie ist und uns Rudolf Steiner einmal vorstellen kann, in 

seinen Visionen, in seiner Entwicklung der Anthroposophie, der Weisheit vom Menschen bei 

„Neue Horizonte TV“ … Daß Axel Burkard kein Kenner der Materie Anthroposophie ist, 

bzw. darüber Falschaussagen macht, hatte ich in den Artikeln 3009-3015 aufgezeigt.   

 

   
  Rudolf Steiner und die Anthroposophie - Axel Burkart3 
 

Götz Wittneben mit seinem quasi "anthroposophischen" Design (s.o.) schreibt über sich:
4
 Seit 

dem 9. März 2017 bin ich zertifizierter SOL-Hypnosetherapeut® und kann nun direkt mit den 

                                                 
1
 Siehe Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110 

2
 https://www.tagesschau.de/inland/winnenden-111.html 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=BNYg57qzC1c 

4
 https://www.goetz-wittneben.de/  
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90-95 Prozent in Kommunikation treten, mit dem Kern eines Menschen, mit dem 

Unterbewußtsein – oder gar mit der Seele eines Menschen, wer weiß das schon. 

 

Bekanntlich hatte Rudolf Steiner jegliche Form von Hypnose als einen Eingriff in die 

Persönlichkeit des Menschen abgelehnt. 

 

Im nachfolgenden Video wiegt Axel Burkart seine Zuhörer in unglaubliche Illusionen: 

 

     
Begrüßung im Crashkurs zur Rettung der Welt - Axel Burkart TV (001 D) 11. September - Welt retten

5
 

 

Ab 00:34 sagt er: Wir leben jetzt in einer Zeit unglaublicher Krisen und es gibt so viele 

Menschen, die sich jetzt Gedanken machen, sich engagieren und sagen: wie können wir hier 

etwas tun, wie können wir diese Welt retten. 

 

(Als ob die Menschen im letzten Jahrhundert keine Krisen gehabt und sich viel Menschen 

Gedanken gamacht hätten …) 

 

Und sie sind aber verzeifelt, weil sie merken: sie stoßen überall an und es sind gewaltige 

Mächte da. 

Und sie wissen nicht, was wirklich zu tun ist, weil sie merken: es ändert sich nichts 

Entscheidendes. Immer wieder geht es in eine andere Richtung. Und die Botschaft wird sein 

von mir ganz eindeutig: Du hast es in der Hand. Wir haben es in der Hand. Wir haben viel 

mehr Möglichkeiten als wir glauben … Daß wir wirklich die Chance haben, die Zukunft 

miteinander und füreinander zu gestalten … Es wird um das Thema Rettung der Welt gehen,  

Rettung der Welt durch Dich … 

 

Oben erwähnt Burkart gewaltige Mächte. Nur die Logen-„Brüder“
6
 können als gewaltige 

Mächte bezeichnet werden, die den Einzelnen in die Verzweiflung treiben möchten. Den 

"Kopf übers Wasser" zu halten – um das geht es heute in der immer verrückter werdenden 

Zeit, in der zukünftig die Gralsmacht die Rettung der Welt vollziehen wird.
7
   (Fortsetzung folgt.)                                                                

                                                 
5
 https://www.youtube.com/watch?v=bY17XVU_dF4&t=5s 

6
 Geheime Weltmacht: Siehe Kapitel XVIII., XXIII., XXV., XXVIII. in http://www.gralsmacht.eu/die-

gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 
7
 Siehe unter Dreitägige Finsternis in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/   


