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Atlantanische Kabbala auf 
Burg Raiffershardt
Neuer Kursbeginn 10./11. März 2018
Lehrer: Sylvia Schrader – Thomas v.Reumont

Einmalig für diese Seminarreihe werden Thomas von Reumont und Sylvia 
Schrader diesen Kurs gemeinsam unterrichten. Beide lehren Kabbala seit 14 
Jahren im In- und Ausland und bringen für diese Ausbildung ihre unterschiedli-
chen Forschungsschwerpunkte, Ansätze und Unterrichtsstile ergänzend ein. Das 
international bekannte Seminarzentrum Burg Raiffershardt im malerischen Sieg-
tal mit seiner angrenzenden Gnadenstätte der Muttergottes und seinem Heil-
brunnen geben der Ausbildung einen ganz besonderen Rahmen. Dieser 
Kabbala-Kurs auf Burg Raiffershardt wird nur dieses eine Mal angeboten.

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum bin ich auf der Erde? Ist mein 
Schicksal das Ergebnis eines blossen Zufalls, ist es vorherbestimmt oder kann ich
es beeinflussen? Immer wieder erleben Menschen Zeiten der Orientierungslosig-
keit, verlieren den Überblick, verstehen die Welt und ihr Leben nicht mehr, fra-
gen sich, warum ihnen bestimmte Dinge widerfahren, manches nicht gelingen 
will, es so schwer sein kann, bestimmte Ziele zu erreichen oder woher Schwierig-
keiten und Probleme kommen. Gerade in unserer Zeit erleben zudem viele nicht
nur junge Menschen ihr Leben als beliebig, ohne Wurzeln und ohne Ziel.

In der atlantanischen Kabbala finden wir Antworten auf unsere Fragen. Sie 
beschreibt das Universum, seinen Ursprung, Weg und vor allem: Sein Ziel. 

Durch die Erkenntnis der Sinnhaftigkeit der Schöpfung erschließt sich uns die 
Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Wenn wir verstehen, warum der Kosmos exist-
iert, wie er entstanden ist und wohin er sich entwickelt, verstehen wir auch un-
sere eigene Rolle darin. Warum wir, jede und jeder einzelne, ein unverzichtba-
rer, einzigartiger Teil dieses Kosmos sind, was unsere selbstgewälten Chancen 
und Aufgaben sind. Welche Fähigkeiten wir mitgebracht haben und welche wir in
diesem Leben entwickeln möchten. Die Angst vor Beliebigkeit und Zufall ver-
schwindet und vor unserem staunenden Auge entfaltet sich eine Welt voller 
Bedeutung, Zusammenhang, Möglichkeit und Kreativität.

In fünf Wochenendseminaren bieten wir eine vollständige Ausbildung in die-
ser uralten Weisheitslehre an. Wir lehren hierbei die eigentliche, ursprüngliche 
Kabbala, wie sie auf Atlantis gelebt wurde. Sie beinhaltet die klassische, jüdisch 
geprägte und tradierte Kabbala, geht jedoch weit über diese hinaus. Statt aus-
wendig zu lernender Fakten legen wir besonderen Wert darauf, Kabbala erleb-
bar zu vermitteln. In Meditationen und durch Eintritt in die geistige Kabbalaschu-
le auf Atlantis kann das kabbalistische Wissen in jedem selbst lebendig werden 
und unmittelbar erfahren werden.

Schon nach dem Besuch des ersten Seminares können Sie erste Kabbalisti-
sche Beratungen durchführen und anbieten. Diese erweitern sich dann stufen-
weise mit jedem weiteren Seminar.

Anmeldung bis 28. Februar 2018              ·              Seminarpreis: 350,-/WE
Für Absolventen der hebräischen Kabbala: 150,- (Seminar 1-3 auf Antrag)
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Atlantanische Kabbala 1 – 
Die Mystik der Zahlen und Buchstaben. Die Sephiroth.

Das Leben ist ein Mysterium, eine verschlüsselte Botschaft, die wir oft nicht 
verstehen, wenn wir mitten in unseren täglichen Prozessen stehen. Die Kabbala 
gibt uns den Schlüssel zu dieser Botschaft.

In einer sehr alten Schrift heißt es: „Die Zahlen sind die Wurzeln des offenbar-
ten Universums.“ Daher steht am Anfang unserer kabbalistischen Reise im er-
sten Seminar die Ergründung des Wesens und der Bedeutung der Zahlen und im
Weiteren auch der Buchstaben. Alle folgenden kabbalistischen Lehren, Weis-
heiten und Analysen bauen hierauf auf.

Wir erfahren die Zahlen als unmittelbarsten Ausdruck aller Aspekte der 
Schöpfung. Hierzu begeben wir uns an den Anfang der Zeit. Wir erleben die 
Geburt des Kosmos und die Entstehung der Schöpfung, den Beginn von Zeit und
Raum. Von hier ausgehend erfahren wir die Vielfältigkeit des Lebens und 
verstehen das Wesen unserer Existenz, wenn sich die atlantanische Numerologie
Schritt für Schritt vor uns entfaltet.

Das meditativ und ganzheitlich erfahrene Wissen wenden wir anschließend 
an, um die Bedeutung von Namen und Daten wie z.B. Personennamen und Ge-
burtstagen zu verstehen. Jedes beliebige Wort, jede Krankheit, jeden Ortsna-
men, jeden Beruf und alle anderen existierenden Begriffe sowie jedes beliebige 
Datum können wir daraufhin untersuchen, welche Kraft in ihnen enthalten ist 
und auch, welche Bedeutung sie für einen bestimmten Menschen beinhalten. 
Ebenso können wir ermitteln, welche Bedeutung zwei oder mehrere Menschen 
füreinander haben bzw. welche Kraft sie gemeinsam entwickeln. Hierdurch 
erhalten wir die ersten Möglichkeiten, Kabbalistische Beratungen auch für 
andere Menschen anzubieten. Diese Fähigkeiten werden sich dann mit jedem 
Seminar beträchtlich erweitern.

Bereits im ersten Seminar findet die Aufnahme in die geistige Kabbalaschule 
von Atlantis statt. Hier ergänzen wir unsere Ausbildung mit jedem Besuch durch 
ganzheitliche, dreidimensionale und alle Sinne ansprechende Schulungen. 
Einmal aufgenommen können wir die Schule jederzeit und so oft wir möchten 
auch außerhalb der Seminare besuchen, um so unser Wissen und unsere 
Erfahrungen ganzheitlich zu bereichern.

Die atlantanische Numerologie und die Aufnahme in die Kabbalaschule sind 
eine spezifische Besonderheit der Seminarreihe „Atlantanische Kabbala“ und 
wird ausschließlich durch Atlantanische Kabbala-Lehrerinnen und Lehrer 
gelehrt. Sie waren in der traditionellen, hebräischen Kabbala verloren gegangen 
und werden dort nicht unterrichtet. Erst die Rückführung der Kabbala auf ihre 
atlantanischen Wurzeln ermöglichte es uns, dieses Wissen wieder zu entdecken 
und nun wieder zur Verfügung zu stellen.

Eine weitere Besonderheit ist der Lebensbaum mit seinen Sephiroth, den 
grundlegenden Kraftzentren im Kosmos und im Menschen.

Die Behandlung der 7 kosmischen Gesetze runden dieses Seminar zu einer 
reichhaltigen, tiefgehenden und neue Räume erschließenden Erfahrung ab.


