EINLADUNG ZUR TEILNAHME AM
21. Internationalen „Neuer Wissenschaftlicher Ausblick” Weltkongress
Donnerstag, 3. November 2016, 19:00 Uhr bis Sonntag, 6. November 2016, 13:00 Uhr
Maritim Hotel, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Deutschland h==h ?tel. +49(731)9230

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Freunde

Luzern, 1. Oktober 2016

Es ist mir eine große Freude, Sie zu unserem 21. Wissenschaftlichen Welt-Kongress einzuladen. Wir
leben in einer Zeit, in der Thesen, die vor einigen Jahren formuliert wurden, manchmal von heute auf
morgen auf den Kopf gestellt werden und plötzlich ganz neue Ansätze gelten. Wir sind an einem dringend
benötigten Wendepunkt angelangt, um uns wieder mehr der Natur und ihren Gesetzen zuzuwenden. Dank
neuer moderner Technik bekommen wir Einsichten in Abläufe und das Wirken von Kleinstlebewesen wie
Viren, Bakterien, Mikroben und Parasiten, die in unseren Körpern als Mitbewohner leben und ebenso
überall um uns herum sind. Da alles miteinander verbunden ist, haben wir durch unser Denken und Fühlen
einen viel größeren Einfluss auf unser Umfeld, als es Ihnen möglicherweise bisher bewusst war.
In jedem von uns liegt ein enormes Potential, mit dem wir die Welt nachhaltig verändern können,
doch es braucht den starken Willen, dies auch zu tun. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Wir
müssen einfach irgendwo beginnen und werden sehr schnell sehen, wie einfach es ist, die Dinge wieder ins
Lot zu bringen, immer entsprechend dem Natürlichen und Göttlichen Gesetz. Dies ist der Grund, warum
The World Foundation for Natural Science vor 23 Jahren ins Leben gerufen wurde, um den
Wissenschaftlern, Lehrern, Ärzten, Heilpraktikern, Krankenschwestern etc. den Weg der Natur
aufzuzeigen und in Erinnerung zu rufen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Deshalb beeinflusst
alles, was Sie tun, mich, und alles, was ich tue, beeinflusst Sie. Niemand ist eine Insel. Und weil gilt: „Wie
im Grossen, so im Kleinen“, betrifft das genauso die Welt der Mikroben, wie klein diese auch sein mögen.
Wir können unseren Kindern und Kindeskindern nur dann eine Welt hinterlassen, in der sie leben
können, wenn wir uns zusammentun und am gleichen Strang ziehen. Niemand kann es alleine tun, obwohl
jeder bei sich selber beginnen muss. Dazu bedarf es des Willens, etwas in seinem Leben zu verändern. Wir
ermutigen Sie daher, zu unserem diesjährigen Kongress zu kommen, der Ihnen einen neuen
wissenschaftlichen Ausblick und die Werkzeuge geben wird, um Entscheidungen zu treffen und gemeinsam
mit Gleichgesinnten den notwendigen Unterschied zu bewirken.
Die Menschheit wurde in den letzten ein, zwei Jahrhunderten in vielen Bereichen regelrecht in die
Irre geführt, und noch immer werden die Lügengebilde aufrechterhalten. Immer mehr Unwahrheiten
kommen nun jedoch ans Licht. Menschen müssen täglich ihr Leben lassen, weil ihnen glaubhaft gemacht
wird, Medikamente nehmen zu müssen, um gesund zu werden. Kein einziges Medikament ist sicher und
alle haben auf die eine oder andere Art gefährliche Nebenwirkungen. Wir meiden jene, die im Namen der
Gesundheit solch unnatürliche Substanzen befürworten oder verschreiben, welche direkte Ursache für das
Leiden und die fortwährende schlechte Gesundheit sind. Die Natur kann alle Kräuter und Heilmittel
bereitstellen, die wir benötigen, um gesund zu werden.
Der letztjährige Kongress hat uns eindrücklich gezeigt, dass eine biologische, nachhaltige
Landwirtschaft das Rückgrat für die Gesundheit der Menschheit ist. Falls Sie letztes Jahr nicht dabei sein
konnten, haben Sie die Möglichkeit, sich diese Vorträge auf unserer Webseite unter www.naturalscience.org
nachträglich anzusehen. Dieses Jahr gehen wir einen Schritt weiter und richten unser Augenmerk auf die
Beziehung zwischen Darm und Gehirn. Wir werden Ihnen aufzeigen, warum der Zustand des Darms mit
Krankheitsbildern wie Depressionen, Autismus, Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung (ADHS),

Aufmerksamkeits-Defizitstörung (ADS) und Schizophrenie im Zusammenhang steht und wie diese mit
biologischen, regionalen Lebensmitteln erfolgreich behandelt werden können. Weg vom Überangebot an Diäten
und exotischen Wundermitteln hin zu einfachen, individuellen Lösungen! Weiter werden Sie erfahren, wie jeder
von uns mit verblüffend einfachen Methoden zum Genie werden kann, wenn er oder sie lernt, die Genialität des
Gehirns, das die Schnittstelle zwischen Geist und Materie ist, erfolgreich zu nutzen.
Wie Sie in unserem vielfältigen Programm sehen können, haben wir die zusammengehörenden
Themen auf die verschiedenen Tage aufgeteilt, damit Sie, falls es Ihnen nicht möglich sein sollte den
gesamten Kongress zu besuchen, die Gelegenheit haben, sich für einzelne Tage anzumelden. Natürlich
empfehlen wir Ihnen den gesamten Kongress zu besuchen, da die Themen aufeinander abgestimmt und
aufgebaut sind. Am Freitag werden die bahnbrechenden Erkenntnisse über die Zusammenhänge
zwischen psychischen Blockaden, unserer Ernährung und dem Verdauungssystem aufgezeigt, während
wir Ihnen am Samstag in einem dreiteiligen Workshop anhand Brandaktuellem aus der Gehirnforschung
die praktische Anwendung von Lernstrategien und neuen Denk-Möglichkeiten durch visionäre Übungen
anbieten können. Insbesondere für Lehrkräfte, Schüler und Studenten ist dies eine einmalige
Gelegenheit—durch praktische Übungen—die Fertigkeiten zu erlangen, um die Genialität, die in jedem
von uns steckt, hervorzubringen und somit Größeres und Besseres zu leisten. So kann jeder durch
fortwährendes Training dieser einfachen Methoden sein Potential zum Vorschein bringen, wie es ein
Einstein oder Mozart getan haben.
Bereits zum elften Mal führen wir diesen bedeutenden, internationalen Anlass im schönen
Hotel Maritim direkt am Donauufer in Ulm, Deutschland, durch. Wie bereits letztes Jahr wird das
Hotel erneut für die gesamte Dauer des Kongresses komplett rauchfrei sein, denn wir sind der
festen Überzeugung, dass das Rauchen, welches dem Leben in jeder Hinsicht schadet, auf diesem
Planeten keinen Platz mehr hat. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben es im vergangenen
Jahr sehr geschätzt, sich während des Kongresses in einer gesünderen Umgebung aufhalten zu können.
Melden Sie sich noch heute mit der beiliegenden Registrationskarte an. Sie können sich auch online
unter www.naturalscience.org/registration für diesen Welt-Kongress von The World Foundation for
Natural Science anmelden. Reservieren Sie für sich und Ihre Freunde und Bekannten schnellstmöglich
einen Platz oder rufen Sie uns unter Tel. +41(41)798-0398 an. Wir werden die Registrierung gerne für Sie
vornehmen. Wir rechnen mit über 500 Gästen aus aller Welt.
Sie werden feststellen, dass Sie bei der Registrierung entweder gleichzeitig oder aber zu einem
späteren Zeitpunkt auch ein Hotelzimmer im Maritim Hotel Ulm, das für uns ein Zimmer-Kontingent
bereit hält, buchen können. Und falls Sie mit Kindern anreisen, die während der Kongresszeiten Betreuung
brauchen, lassen Sie uns dies bitte ebenfalls so schnell wie möglich wissen. Wir sind gerne bereit,
gemeinsam mit Ihnen eine entsprechende Kinderbetreuung zu organisieren. Auch Ihr Hund ist bei unserem
Kongress sehr willkommen, sofern er stubenrein und wohlerzogen ist (ohne Eintrittsgebühr).
Es braucht die „Genialität“ eines jeden, um gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Sagen Sie nie,
Sie hätten nichts beizutragen. Es braucht Sie, denn ein jeder ist mit seinen individuellen Fähigkeiten
einzigartig. Wie schnell schieben wir die Verantwortung auf Politiker, Behörden oder Ärzte. Es ist an uns,
neu gewonnene Erkenntnisse umzusetzen.
Ich freue mich, Sie in Ulm zu sehen! Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an, wir sind
jederzeit gerne für Sie da.
Herzliche Grüße
The World Foundation for Natural Science
The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF
Europäischer Präsident
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