Da ich erkenne, dass die Menschheit die ihr innewohnende Kraft besitzt, die verheerenden Taten und deren Auswirkungen
rückgängig zu machen—primär verursacht von ungebildeten Menschen und der geldgierigen Geschäftswelt [die das Geld der Welt
kontrolliert, das Wissenschaftler und Ingenieure der Welt als Forschungsmittel zu erhalten suchen, um Projekte zu finanzieren und neue Ideen oder
Erfindungen zu entwickeln, die jedoch erst noch an den Punkt gelangen müssen, an dem sie der Öffentlichkeit verkauft werden können, um einen
Ertrag als Gegenleistung für die Investition zu erbringen], welche Mutter Erde und jeden Teil des Lebens auf dem Planeten langsam aber sicher

und vor allem unerbittlich umbringen—, indem sie das Wasser untrinkbar und die Luft nicht atembar machen, die Böden vergiften, die
Bäume, die Pflanzen und die Blumen töten, die Fische in Chemikalien ertränken, die Tiere im Namen der Wissenschaft oder des Sportes
wegen töten und dabei Millionen unschuldiger menschlicher Wesen ermorden, will ich der unmittelbaren Welt um mich herum durch
Bildung und Unterweisung helfen, sie unterstützen und ermutigen. Die Geschäftswelt braucht die Wissenschaftler und Ingenieure, damit
sie ihr neue Produkte geben, die sie so dringend braucht, um im Geschäft zu bleiben, und die wissenschaftliche technische Welt braucht
das Geld. Und diese beiden ‚Welten‘ innerhalb einer Welt kontrollieren den ‚Markt‘, und diese zwei Welten, die zusammenarbeiten, sind
zu einer eigenen Macht geworden, welche die Tötung unseres Planeten nach sich zieht.
Ein Großteil der Umkehr der verheerenden Auswirkungen hängt jetzt ab von der Zusammenarbeit der vielen Wissenschaftler, Ärzte,
Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, ausgebildeten Krankenpfleger, Psychiater, Psychologen, Doktoren (Akademiker), Universitätsdozenten, Universitätsprofessoren, praktischen Mediziner, Chiropraktiker, Akupunkturspezialisten, Physiker, Biologen, homöopathischen
Ärzte, Naturheilpraktiker, Erfinder, Garagenbastler, Elektriker, Techniker, Computerprogrammierer, Funkamateure, Geologen, Pantheologen, Kinderärzte, Chirurgen, Handelsvertreter der Pharmafirmen, Zahnärzte, Gelehrten, Philosophen, Hochschulabsolventen,
Studenten, Meteorologen, Elektronikspezialisten, Pädagogen, Mathematiker, Verkäufer und Wirtschaftsführern auf jedem Gebiet,
Hausfrauen, Lehrer und Kindergärtner, et cetera...etc....etc...
In der Erkenntnis, dass der Erfolg einer solchen Umkehr und letztlich die Gesundheit unseres Planeten in den Händen und im
Herzen von Menschen wie mir liegt, wünsche ich, ein Teil dieser höchst bedeutsamen, LEBENSWICHTIGEN Wissenschaftlichen
Bestrebung, The World Foundation for Natural Science, zu sein. Ich will helfen, die gegenwärtige Denkweise zu ändern, dass nur Geld
und finanzielle Gewinne nötig wären, um ein gesundes und glückliches Leben mit wenig oder gar keiner Rücksichtnahme auf die
Gesundheit unserer Welt zu führen, und das Netz von Täuschung und Gier durchbrechen, welches das Gemüt und das Herz manch eines
unschuldigen Mannes und einer unschuldigen Frau, die sich dieser zerstörerischen Handlungen gänzlich unbewusst sind, erdrosselt.
Unter Anerkennung der Tatsache, dass ich in ein anderes Leben zurückkehren werde, um mich beispielsweise um die hochgiftigen
Mülldeponien zu kümmern, für die ich während dieses Lebens möglicherweise verantwortlich bin, sowie um die Verschmutzung, von der
ich weiß, dass ich (oder die Industrie als Ganzes) sie möglicherweise während meines Lebens hier auf Erden erzeuge, wobei ich stattdessen
wähle, jede mögliche „Verzögerungstaktik“ anzuwenden, die mir in meiner alltäglichen Routine möglich ist, um das hinauszuschieben,
von dem ich weiß, dass ich mich heute darum hätte kümmern können, und es bewusst ignoriere oder unter den sprichwörtlichen Teppich
der Verantwortungslosigkeit kehre, will ich nun anfangen, das Vernünftige zu tun und die Initiative für eine bessere, sauberere und
gesündere Welt zu ergreifen, nicht nur um meinetwillen, sondern für all jene, die weit über meine Lebenszeit hinaus leben werden. Da ich
mir die Frage stelle, wann ich imstande sein werde, das zu korrigieren, wovon ich heute erkenne, dass es falsch ist, kommt die Antwort
zu mir zurück: „Jetzt!“
Ich erkenne, dass es eine Größere Kraft geben muss, eine Höhere Intelligenz, größer als unsere eigene—eine MACHT, wie man
es nennen kann—, die lenkt, wieder aufleben lässt, wiederherstellt ‚und alles wieder neu macht‘....und wieder....und wieder. [Off. 21,5]
Für eine beständige und fortwährende Wiederherstellung unserer Welt und unseres Lebens im Einklang mit dem Natürlichen und
Göttlichen Gesetz sind intelligente und ehrliche Männer und Frauen—wie ich selbst—aus allen Schichten der Gesellschaft notwendig,
ungeachtet ihrer Religion oder Konfession, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ungeachtet ihres Alters oder ihrer Nationalität, die sich alle
engagieren, um einen positiven und dauerhaften Unterschied auf dieser Welt für die Welt von heute und für die Zukunft unseres Planeten
zu bewirken, und die studieren, was diese Welt ausmacht, was diese Welt erhält und was diese Welt benötigt, um im wahren Geiste
weiterbestehen zu können, in und mit dem sie ursprünglich erschaffen worden war. Die Gesundheit unserer Welt oder dessen, was wir
auch das Klassenzimmer Planet Erde nennen, ebenso wie das individuelle Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, des Tier- und
Naturreichs gleichermaßen, ebenso wie das Leben der Menschheit insgesamt, hängen von uns allen ab, die wir auf diesem Planeten leben,
sowie von unserer Lebensweise!
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