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Courses 

Department: Pre-History & Archeology 
Code:  Course Description for Hist-101 / Hist-102 / Hist-103 (In Both English and German) 

Teacher: Prof. Dr. Hubert Zeitlmair h.c.D 

Cost:  €230 Per Course 

 

Course Frame Topic: "Lost Atlantis" Available from end of October 2013 

Course description: 

The Conclusions of my Research on Atlantis are the fruit of almost 20 yearlong Study and a measure 

of Intuition and logic. My conviction is that the highly developed civilization of Atlantis is not a 

fictitious myth at all; indeed it was not only a reality during the past Würm-ice age ten thousand 

years ago, but still continues to exist in our present day although invisible to us because the survivors 

of the catastrophe of this time still exist woven in the frequency, that ruled at this particular time.  

In my research I have come across the original records from the era of Atlantis engraved with strange 

script signs on ancient stone tablets. The language of the signs on this stone tablet is a most ancient, 

a proto-Sanskrit dialect; it is a proto-Aryan but not Vedic. In the years 2000 till 2004 I was introduced 

in this par@cular language by Kurt Schildmann†, a German linguist, and President of the Society of 

German Linguists. With this education I got the fortunate position to read this strange inscriptions. 

By following his method I was now able to decipher and translate the strange signs and pictograms. 

Therefore If one is able to read these signs, the stone tablet becomes lively and become a very 

significant, and important proof that leads directly to the civilization of Atlantis.  Their interpretation 

helps to unveil the allegory and the Symbolism that surrounds the Atlantis story and consequently 

will dissolve the mist that envelops the truth about this legendary Civilization.  

There are 3 Courses available; it will attract those with an innate intellectual curiosity and a strong 

urge to search for the Truth that transcends personal ego! Ultimately the Course will reveal the 

relevance of Atlantis today. 

Prof. Dr. Hubert Zeitlmair  h.c.D.  <prof.h.zeitlmair@uqd-edu.eu>  
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Kurs Rahmenthema: "Versunkenes Atlantis" 

Kursbeschreibung: 

Die Schlussfolgerungen meiner  Atlantis-Forschung, sind die Früchte eines fast 20 jährigen Studiums 

der Vor-Geschichte auf der Grundlage von Intuition und Logik. Diese Früchte formten meine 

Überzeugung, daß die hoch entwickelte Zivilisation von Atlantis kein fiktiver Mythos ist, sondern 

während des vergangenen Würm-Eiszeitalters vor zehntausenden von Jahren tatsächlich existierte. 

Diese Kultur existiert, für uns allerdings unsichtbar, bis in unsere gegenwärtige Tage ununterbrochen 

weiter, weil die Überlebenden der Katastrophe noch immer eingewoben in der Frequenz dieser 

besonderen Zeit leben.    

Im Verlauf meiner Forschung, stieß ich auf original Aufzeichnungen aus der Ära von Atlantis, deren 

fremdartige Schriftzeichen auf Steintafeln eingraviert sind. Die Sprache der Zeichen auf den 

Steintafeln ist ein urzeitlicher, ein proto-Sanskrit, Dialekt. Durch die Unterweisung des Deutschen 

Linguisten Kurt Schildmann†, Präsident der StudiengemeinschaN Deutscher Linguisten in diese SchriN 

und Sprache, kam ich in die glückliche Position, diese fremdartige Schrift lesen zu können. Seiner 

Methode folgend, bin ich in der Lage, die Zeichen zu entziffern und zu übersetzen. Wenn man also 

diese Zeichen zu lesen vermag, dann werden die Tafeln lebendig und zu einem sehr bedeutenden 

und wichtigen Beweis, der  direkt zu der Zivilisation von Atlantis führt. Mittels der Kenntnis der alten 

Formulierungen können die Allegorien und die Symbolik, welche die Atlantis-Geschichte umgeben, 

entzaubert und infolgedessen die Nebel aufgelöst werden, welche die Wahrheit über diese legendäre 

Zivilisation einhüllen. 

Fazit: Das Kursziel ist die Enthüllung der Relevanz der Gesellschaft von Atlantis in Bezug auf die 

gegenwärtige Zeit.  

Es sind 3 Kurse verfügbar; sie werden Jene anziehen, die mit einer angeborenen intellektuellen 

Neugier ausgestattet sind und einem starken Drang verspüren, ohne persönliches Ego nach der 

Wahrheit zu suchen! 

Prof. Dr. Hubert Zeitlmair  h.c.D.  <prof.h.zeitlmair@uqd-edu.eu>  

  

 


