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Führungen, Events und Vorträge 
 

 

 

Dieses Handout stellen wir all unseren Gästen zur Verfügung, die einen für sich messbaren Bildungserfolg bei 
unseren Völkerschlachtdenkmal Führungen erreichen möchten. Je besser Sie sich in die Vorabinformationen ver-
tiefen, umso größer wird für Sie der bildungsrelevante Nutzen sein. Dieses Handout dient also als Grundlage für 
ein besseres Verständnis der zu vermittelten Thematik, so wie wir es auf unseren Internetseiten anbieten. 
 
Die Verantwortlichen (Vertragspartner), die unsere Kulturveranstaltungen buchen, bitten wir ausdrücklich, dieses 
Handout an die übrigen Besuchenden weiterzuleiten. Unsere Bitte entspricht zugleich einer „Forderung“, da dieses 
einen vertragsrechtlichen Charakter abbildet, die inhaltliche Herangehensweise und Handhabung der Führung / 
den Rundgang etc. betreffend. 
 
Beginnen Sie bitte mit Ihrer Vorinformation immer auf unserer Startseite. Dort finden Sie den optimalen gedankli-
chen Einstieg zum Gesamtkontext dieses Monuments. Weitere Zusatzinformationen zur Vertiefung unserer Ange-
bote finden Sie in den entsprechenden Unterkategorien aufgeführt. 
 
Startseite 
 
https://www.voelkerschlachtdenkmal-wissen.de/ 
 
Unterschiedliche Angebote, thematisch gegliedert, werden Ihnen bei unseren Führungskonzepten erläutert, damit 
Sie die für Sie passende Auswahl treffen können. Zugleich erfolgt eine Parallelbetrachtung bzw. finden Sie erste 
Querverweise zu weiteren weltbekannten Bauwerken. 
 
https://www.voelkerschlachtdenkmal-wissen.de/fuehrung-voelkerschlachtdenkmal.html 
 
Hauptthema bei uns ist immer, die umfassende Erläuterung der ägyptischen, jüdischen sowie keltisch-
germanischen Symbolik sowie die bauliche Planung und Ausführung nach der Pythagoreischen Zahlenlehre an 
und in diesem Bauwerk. Vor allem aber die Frage: was ist die damit verbundene Zielstellung des Architekten? 
 
Wir bieten keine Führungen an, die sich mit dem geschichtlich-historischen Kontext der Völkerschlacht zu Leipzig 
1813 befassen. Denn…denk mal 
 
Die Hauptbotschaft des Denkmals liegt in seiner Symbolik und dem Pythagoreischen Zahlenlabyrinth 
 
https://www.voelkerschlachtdenkmal-wissen.de/voelkerschlachtdenkmal-symbole-symbolik.html 
 
Mit dieser Verinnerlichung zur gesamten Thematik werden Sie natürlich sofort erkennen, dass diese Aussagefä-
higkeit der gesamten kulturübergreifenden Symbolik, nichts, absolut nichts mit der Völkerschlachtdenkmal Ge-
schichte, also dem geschichtlich-historischen Kontext zutun hat. Aber sie ist da! 
 
Warum? Diese baulichen Rätsel lösen wir mit Ihnen gemeinsam vor Ort auf. 
 
Mit der Vertiefung in die Ihnen jetzt zur Verfügung gestellten Links, kommen Sie bestens vorbereitet und span-
nungsgeladen bei uns an…und haben ein Erlebnis, mit grandiosem Ergebnis. 
 
Einen separaten Kurzeinblick können Sie unter diesem Link generieren: 
 
https://www.sirius-seminaristik.de/voelkerschlachtdenkmal-veranstaltungen.html 
 
mit seinem Völkerschlachtdenkmal Flyer: 
 
https://www.sirius-seminaristik.de/voelkerschlachtdenkmal-flyer.html 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Herzlichst Frank Kaiser 
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