Das anthropozentrische Weltbild kann in zwei Kursen studiert werden.
Kurs I
Kurs II

Die Aussenwelt - Die Welt des Bewusstseins
Die Welt des Jenseits - Die Innenwelt

Kosten: Pro Kurs Fr. 1‘600.-.
In den Kosten inbegriffen sind:
 Vorlesungen in Audio oder schriftlicher Form
 Praktische Fallbesprechungen im Plenum
Vorlesungen: Die Vorlesungen werden in Audio oder schriftlicher Form
abgegeben. Das Lernen erfolgt nach dem Prinzip des Superlernens. Die
Vorlesungen sind systematisch aufgebaut. Dadurch ist ein lückenloses,
aber auch ein individuelles und zeitlich unabhängiges Lernen möglich.
Die Lehre stützt sich auf erfahrbare Tatsachen, hat klar definierte Fachausdrücke und bietet eine solide und widerspruchsfreie Theorie.
Praktische Fallbesprechung: Die praktischen Fallbesprechungen im
Plenum dienen der vertieften Auseinandersetzung des gelernten Stoffes
mit der praktischen Anwendung in Alltag. Die Teilnehmer können Fragen zu den in den Vorlesungen gehörten Inhalten stellen. Während dem
laufenden Semester findet jede Woche eine praktische Fallbesprechung
statt. Termine gemäss Semesterplan.
Nicht in den Kurskosten enthalten sind allfällige Honorare für die Persönlichkeitsanalyse. Um das in den Vorlesungen Gehörte im eigenen
Bewusstsein zu erkennen, ins Leben zu übertragen und umzusetzen empfehlen wir begleitend zur Weiterbildung persönliche Analysesitzungen.
Die Persönlichkeitsanalyse ist fakultativ und kann bei einem von der
Odermatt-Walter-Universität anerkannten tiefenpsychologischen Analytiker absolvieret werden. Die Honorare pro Stunde variieren von Fr. 90.bis Fr. 120.-.
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ERWACHSENENBILDUNG
Kosmologie
Das anthropozentrische Weltbild
Das grundlegende Wissen in der Philosophie von Walter Odermatt sind
die Kosmologie und die Anthropologie. Die Kosmologie ist die Lehre
vom anthropozentrischen Weltbild und die Anthropologie ist die Lehre vom gültigen Menschenbild.
Die umfassende Lehre über das anthropozentrische Weltbild und das
gültige Menschenbild kann nur an der Odermatt-Walter-Universität studiert werden! Das anthropozentrische Weltbild erklärt erstmals die
verschiedenen Dimensionen und Aspekte der Wirklichkeit, die bisher
nicht erkannt oder nicht beachtet wurden. Das anthropozentrische Weltbild mit den vier einander durchdringenden Welten ist die Grundlage für
die Weltformel, für die Weltanschauung und für die Weltordnung.
Das anthropozentrische Weltbild hat vier einander durchdringende Welten:
 die Aussenwelt
 die Welt des Bewusstseins
 die Welt des Jenseits
 die Innenwelt
Jede dieser vier Welten hat eigene Gesetze und je eine eigene Geometrie.
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Kosmologie
Das anthropozentrische Weltbild

Das anthropozentrische Weltbild zeigt vieles auf, was mit dem heute
vorherrschenden materialistischen Weltbild nicht erklärt werden
kann. Es beruht auf erfahrbaren Tatsachen, die jeder Mensch erleben
und überprüfen kann. Mit dem anthropozentrischen Weltbild lernt der
Mensch die Einflüsse aus den verschiedenen Welten zu erkennen,
richtig einzuordnen und sinnvoll einzusetzen.
Das Weltbild eines Menschen ist die Grundlage für die persönliche
Weltanschauung. Die persönliche Weltanschauung ist das Leitbild
für das Leben des betreffenden Menschen. Bei der Weltanschauung
geht es um die grundlegende Frage: „Wie schaue ich die Welt an?“
Die Vorstellung, die der Mensch sich von der Welt und seiner Aufgabe darin macht, ordnet er in sein Weltbild ein. Fehlt dem Menschen in
seinem Weltbild ein Teil der gesamten Wirklichkeit des Kosmos,
kann das zu Fehlschlüssen, Irrtümern und Orientierungslosigkeit führen. Fehlgeleitet vom materialistischen Weltbild streben viele nach
Ansehen und Reichtum in der Aussenwelt. Sie bleiben innerlich leer
und einige fühlen sich mit der Zeit ausgebrannt und vieles erscheint
ihnen sinnlos. Sie suchen krampfhaft nach dem Glück und finden den
Sinn des Lebens nicht.
Wer seine Weltanschauung auf ein korrektes und vollständiges Weltbild aufbaut hat eine solide Grundlage, an der er sich orientieren
kann. Er kann klare Grundsätze fassen und die Probleme und die
Schwierigkeiten zuversichtlich anpacken. Er hat eine klare Haltung
und Überzeugungen zu denen er stehen kann. Er hat die Kraft, Entschlüsse zu fassen und an guten Entscheidungen festzuhalten. So
kann der Mensch Glück und inneren Reichtum erfahren.

Die Welt des Bewusstseins
Die Welt des Bewusstseins ist die Welt mit den Informationen, in
der sich das Innenleben abspielt. Mit dem Innenleben verarbeitet
der Mensch seine Lebensgeschichte. Diese Inhalte des Bewusstseins wirken immer wieder ins Leben hinein, hilfreich oder störend.
Die Welt des Jenseits
Die Welt des Jenseits ist die Welt jenseits des Bewusstseins. Es
ist die Welt mit den Träumen. Die Welt des Jenseits ist eine erfahrbare Wirklichkeit. Anhand von Tatsachen wird erklärt wie
sich der Einfluss der Welt des Jenseits auf unser Leben auswirkt.

Kurs II

Das anthropozentrische Weltbild ist der Schlüssel zum Verständnis
der gesamten Wirklichkeit.

Kurs I

Das anthropozentrische Weltbild erklärt die Natur und das Wesen
des Kosmos und weiht in die Geheimnisse des Universums ein.

Die Aussenwelt
Die Aussenwelt ist die sichtbare Welt mit dem Makrokosmos und
dem Mikrokosmos. Der Makrokosmos hat vier Stufen und der
Mikrokosmos hat vier Schichten. Alles was Materie hat, sichtund greifbar ist, gehört zur Aussenwelt.

Die Innenwelt
Die Innenwelt ist die Welt mit den Archetypen. Die Archetypen
lenken als innewohnende Bilder die Entstehung und Entwicklung
des Kosmos und aller Individuen. Die Innenwelt durchdringt die
Aussenwelt, die Welt des Bewusstseins und die Welt des Jenseits
und wirkt beständig auf sie ein. Die Innenwelt können wir erleben und erfahren durch die Naturgesetze, durch die Archetypen,
durch die Instinkte und durch das Gewissen.

Mit dem Studium des anthropozentrischen Weltbildes lernen Sie, hinter den Schleier der äusseren Erscheinungen zu sehen. Die verschiedenen
Dimensionen und Aspekte der Wirklichkeit können dadurch erkannt und
die Kenntnisse darüber sowohl im persönlichen, wie auch im öffentlichen Leben nutzbar gemacht werden.

