
Einladung zu unserem

25. Jubiläum Der Gründung von
The World Foundation for Natural Science

und dem

23. Internationalen „Neuer Wissenschaftlicher Ausblick“-Welt-Kongress
von

Donnerstag, 1. November 2018, 19:00 Uhr bis Sonntag, 4. November 2018, 13:00 Uhr

bereits zum 13. (dreizehnten!!!) Mal
im Maritim Hotel, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Deutschland <l> ?Tel. +49 (731) 9230

Tag des Heiligen Franziskus, 4. Oktober 2018

Liebe Freunde unserer Erde, sehr geehrte Damen und Herren!

Mit größter Freude lade ich Sie ein, zu unserem 23. Internationalen „Neuer Wissenschaftlicher
Ausblick“-Welt-Kongress zu kommen und daran teilzunehmen. Dies wird nicht einfach nur eine
weitere dieser Veranstaltungen sein, an der Gleichgesinnte, deren Herzen für eine „grüne Erde“
schlagen, zusammenkommen, um sich anzuhören, was sie bereits wissen, nur um ihren Verstand zu
beruhigen und ihr Gefühl zu bestärken, dass sie tatsächlich etwas für eine gesündere Erde tun. Aber Sie
und ich wissen, dass nichts jemals erreicht oder verändert werden wird, wenn man nur dasitzt und in
seinen Gedanken und Emotionen verweilt, ohne entsprechende Handlungen folgen zu lassen.
Selbstgefälligkeit ist die stille Krankheit der Welt. Sie ist der Grund dafür, warum die Welt so ist, wie
sie ist. Unser Kongress ist nicht einfach nur eine weitere Veranstaltung, bei der man Theorien an Sie
heranträgt, ohne dass Ihnen Lösungen aus dem gesunden Menschenverstand angeboten werden, die
jedermann übernehmen und in seinem eigenen Leben anwenden kann, um auf einfache Weise gewisse
Anpassungen vornehmen zu können und die Dinge wieder ins Lot zu bringen für Mensch, Tier und
alles, das auf Erden Leben hat. Noch ist unser Kongress eine Veranstaltung, die ein Gefühl der Schuld
dafür auslösen soll, dass unsere Welt die sofortige Unterstützung seitens der Menschen dringend
benötigt, wenn wir weitere Katastrophen jeglicher Art verhindern wollen. Sie wissen dies bereits, und
da Sie schon damit begonnen haben, Ihren Geist mit dem unseren, als ein Team, zu vereinen, können
wir außergewöhnliche Dinge mit einfachen Schritten erreichen!

Unser Kongress anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums wird Ihnen zeigen, was wir, als ein
Welt-Organismus—zusammen—tun können, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir
zeigen Ihnen, wo Sie in Ihrem Leben, als intelligenter und aktiver Mensch, eigenverantwortlich etwas
für sich tun und die Angelegenheiten selbst in die eigenen Hände nehmen können, und das mit einem
Gefühl der Verantwortung dem Leben gegenüber. Dies wird nicht nur für Sie selbst, sondern auch für
andere und für Ihre Umwelt positive Auswirkungen haben. Möglicherweise bemerken Sie zunächst
nicht, dass es sogar für Sie, gerade mal einer von 7,524 Milliarden Menschen—und stetig zuneh-
mend—der auf dieser Erde lebt, wichtig ist zu lernen, sich neu zu benehmen und neu zu überdenken, wie
wir leben. Aber die Frage, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie so denken, lautet: Wer sonst? Wir
werden Ihnen wieder Nahrung zum Denken geben, um Sie dahingehend zu motivieren, vieles von dem,
was Sie während dieser drei Tage hören und lernen können, in Ihrem eigenen Leben umzusetzen. Sie
werden lernen, dass es tatsächlich nur sehr wenig braucht, um eine große Wirkung zu erzielen. Wir
präsentieren Ihnen das Treiben hinter den Kulissen, um bei Ihnen eine neue Sichtweise auf das Leben
auszulösen und damit Sie, als ein vorausschauender, kluger Mensch, praktische Lösungswege in Ihrem
alltäglichen Leben annehmen und vor allem übernehmen. Wir werden Ihnen Antworten auf Fragen
geben, von denen Sie möglicherweise nicht einmal wussten, dass Sie sie hatten. Dies wird es Ihnen
ermöglichen, am Ende des Kongresses mit neuen Ausblicken und erneuerter Hoffnung nach Hause
zu gehen, dass es tatsächlich vieles gibt, das wir alle in unserem eigenen Leben tun können, um unserem
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Schulraum Erde zu helfen, ein gesünderer Planet zu werden. Wir werden nicht nur direkt von unserer
vorausdenkenden Haltung profitieren, sondern wir können so ein gesundes Erbe für jene hinterlassen,
die nach uns kommen. Zu diesem Zweck haben wir erneut einen Kreis von Fachleuten eingeladen, um
Sie über die drängendsten Themen, die unserer Aufmerksamkeit mehr als alles andere zu diesem
Zeitpunkt bedürfen, aufzuklären und Ihnen diese zu präsentieren. Kommen Sie, um zu lernen, was Sie
tun können, um einen Unterschied zu bewirken!

Wir setzen buchstäblich alle Hebel für Sie in Bewegung, lieber Freund von Mutter Erde und des
Lebens, um so auch die Gründer von The World Foundation for Natural Science zu ehren, die vor einem
Vierteljahrhundert—vor 25 Jahren!!!—die Weisheit und den Weitblick besaßen, um unsere Organisation
zu gründen. Aber anstatt uns lediglich eine Organisation zu nennen, betrachten wir uns eher als eine
Aktivität, einen wahren Organismus aus intelligenten, klugen, informierten, gebildeten und verantwort-
lichen Menschen wie Sie, die entschlossen sind, aktiv etwas für Mutter Erde und das Leben auf unserem
Planeten zu tun, wann immer das möglich ist. Seit dem 10. Februar 1993, dem Tag, an dem The World
Foundation for Natural Science gegründet wurde, sind wir zu einem mächtigen Welt-Organismus
angewachsen—mit der Hilfe und der aktiven Unterstützung von Wissenschaftlern, Lehrern, Hausfrauen,
Landwirten, Schülern, Hochschulstudenten, Musikern, Athleten und Sportlern und vielen weiteren
verantwortungsvollen Menschen wie diese und Sie, alle verpflichtet, einen Unterschied in unserer Welt
zu bewirken. Wir haben viele Aspekte, die unser Leben betreffen, zum Positiven verändert, und wir
können jedoch demütig aber sicher sagen, dass wir während den vergangenen 25 Jahren unsere Welt durch
Verantwortung in Übereinstimmung mit Natürlichen und Göttlichen Gesetzen geheilt haben. Kommen Sie und
finden Sie heraus, wo auch Sie einen Unterschied bewirken können!

In Seiner Begrüßungsrede an unserem Internationalen „Neuer Wissenschaftlicher Ausblick-
Kongress“, Lindau, Deutschland, sagte am Donnerstag, dem 28. Oktober 1993, unser Gründer, The Most
Reverend Dr. Peter W. Leach-Lewis, SF, Ch.D.:

„Wir sind keine religiöse Organisation, wir leben jedoch, so gut wir es können, ein GEISTIGES
Leben. Wir sind Franziskaner, wir lieben die Wissenschaft der Natur und wir bestaunen den Zauber aller
erschaffenen Dinge. Natürlich hat GOTT einen Platz in unseren Studien, denn jeder intelligente Mann
oder jede intelligente Frau, der oder die die Welt der Naturwissenschaften liebt, gelangt zu der
unweigerlichen Erkenntnis, dass es eine ‚Höhere Intelligenz‘ geben muss—eine KRAFT, wenn Sie so
wollen—die jedes natürliche Ding lenkt. Jeder Wissenschaftler, der damit beginnt, mit unnatürlicher
Wissenschaft herumzuspielen, der die Gesetze der Natur durcheinanderbringt und der sich als
‚Schöpfer‘ gebärdet, gelangt unweigerlich zu einem Haufen Probleme, der von ihm nicht wieder in
Balance gebracht werden kann.“

„Die Geschäftswelt kontrolliert das Geld der Welt, und es ist das Geld, das die Wissenschaftler und
Ingenieure der Welt suchen, um Zuschüsse für die Forschung zu erhalten, um Projekte zu finanzieren und
neue Ideen oder Erfindungen zu entwickeln, die jedoch noch den Punkt erreichen müssen, an dem sie in
der Öffentlichkeit verkauft werden können, um einen Erlös aus der Investition zu erzielen. Die
Geschäftswelt braucht die Wissenschaftler und Ingenieure, die ihnen die neuen Produkte geben, die sie
brauchen, um im Geschäft zu bleiben, und die Welt der Wissenschaft und der Entwicklung braucht das
Geld. Beide ‚Welten‘ in einer Welt kontrollieren den Markt, und es sind diese beiden Welten zusammen—
die, jede für sich selbst genommen, eine Macht bilden—die Mutter Erde und jeden Teil des Lebens auf
dem Planeten unerbittlich töten—die Gewässer zum Trinken ungenießbar und die Luft zum Atmen
unbrauchbar machen, den Erdboden vergiften, die Bäume, die Pflanzen und die Blumen vernichten, die
Fische in Chemikalien ertränken, die Tiere im Namen der Wissenschaft oder zum Sport töten und
Millionen von unschuldigen menschlichen Wesen in dem Prozess ermorden.“

„Wir haben die Macht, diesen Trend durch Erziehung umzukehren, und Ihnen wird genau heute die
Ermächtigung gegeben, den Reformprozess im Verstand und in den Herzen der Menschen in der
wissenschaftlichen und geschäftlichen Gemeinschaft, hier in Europa beginnend, einzuleiten. Es gibt viele gute
Männer und Frauen in diesen beiden Gemeinschaften, die sehen, was ihre Unternehmen der Welt, in der sie
leben, antun, doch sie fühlen sich machtlos, dies aufzuhalten, ohne ihren Ruf, ihre Karrieren oder ihre hart
erkämpften Positionen der Verantwortung in ihrem gewählten Gebiet zu gefährden. Mit Ihrer Hilfe können
wir etwas für jene, für Sie und für unsere Welt tun, denn wir haben auf der ganzen Welt bereits Tausende, die
als ein Fundament wirken, um eine positive Veränderung zum Besseren zu bewirken.“
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„Dr. Walter Russell schrieb in seinem kleinen Buch mit dem Titel „The Dawn of a New Day in Human
Relation“ [Das Herandämmern eines Neuen Tages in Menschlichen Beziehungen] : ‚Wissenschaft und Religion
sind die zwei wichtigsten Elemente der Zivilisation des Menschen. Sie sind entgegengesetzte Phasen
derselben Sache, sind aber jahrhundertelang auseinandergerissen worden. Sie in einer Hochzeit von
vollständiger, gemeinsamer Zusammenarbeit und Verstehen zu vereinen, würde die gesamte
menschliche Rasse in großem Ausmaß anheben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein wissenschaftliches
Fundament für die Religion und ein geistiges Fundament für die Wissenschaft nötig.‘ Und so haben wir
die vollkommene Mischung der beiden und die einzige Aktivität dieser Art in der Welt: The World

Foundation for Natural Science.“

Was könnten wir sonst noch sagen oder diesen weisen Worten unseres Gründers hinzufügen, das
Ihr Interesse erweckt und damit Ihre angeborene Verantwortung für ein würdevolles Leben für alles auf
Erden Sie dazu veranlasst, sich für unseren 25jährigen Jubiläums-Kongress anzumelden! Kommen Sie
und seien Sie ein Teil unseres Jubiläums-Kongresses 2018!

Eines der Themen, die wir Ihnen an unserem „Neuer Wissenschaftlicher Ausblick“-Welt-
Kongress 2018 vorstellen werden, werden „Süchte“ sein. Süchte wie das Rauchen, E-Zigaretten, das
Internet, Soziale Medien, Designer-Drogen, „Schmerzstillende“ Drogen, Heroin und Kokain,
ungesunde sexuelle Aktivitäten, für die im Internet geworben wird, sowie pornographische Aktivitäten,
die auf Minderjährige abzielen, um nur einige wenige zu nennen. Eine täglich gewaltig wachsende
Anzahl von Menschen wird vom einen oder anderen abhängig, ohne es überhaupt zu bemerken. Dies
betrifft besonders unsere Jugendlichen und sogar Kinder, die schon früh dafür anfällig sind, durch
schlechte Gewohnheiten Süchte zu entwickeln. Diese werden aufgrund mangelnder Bildung leider oft
nicht von den Eltern, Freunden oder Lebensgefährten, Ehemännern oder Ehefrauen oder sogar den
Lehrern erkannt, und, falls doch, häufig aus Scham und Angst beiseite geschoben. Derweilen geht die
Korruption durch die amoralische und skrupellose Industrie weiter, welche diese schmutzigen
Gewohnheiten und diesen Lebensstil bewirbt und an unsere Lieben verkauft, und die Verseuchung
ihres Körpers, ihres Verstandes und ihrer emotionalen Welt nimmt ihren Lauf. Genau dieselben
prinzipienlosen Leute haben vor langer Zeit begonnen, das Gewebe unserer Gesellschaft zu verderben.
Es liegt in unseren Händen, das zu beenden! Wir geben Ihnen Ratschläge und zeigen Ihnen Wege
und Lösungen, wie Sie einen unmittelbaren Einfluss in Ihrer eigenen Welt haben und Ihren Freunden
und Lieben praktische Unterstützung geben können.

Eine Person allein kann nie genug tun, noch kann eine Person alles tun. Es ist die Verbindung
Gleichgesinnter im Geiste, im Verstand und der Hände von uns allen, die auf demselben Planeten zur
selben Zeit für denselben Zweck leben—nämlich, ein Leben in Harmonie leben zu lernen—wodurch
wir ändern können, was verändert werden kann. Es ist unsere Welt, und letztendlich unsere
Verantwortung, dass die Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist. Und nun liegt es an uns, da uns die
Herrschaft über alle Lebewesen und über alles elementale Leben gegeben worden ist [1. Moses  1,26-28],
für alles Sorge zu tragen, was wir wertschätzen und uns kostbar ist und etwas Positives zu tun. Unser
Motto „IN EINHEIT IST STÄRKE“ spornt uns jeden Tag erneut an, unser Bestes zu geben, um dem Leben
zu dienen. Wir bitten Sie deshalb, sich baldmöglichst mit der beiliegenden Registrationskarte
anzumelden und uns diese im beigefügten Umschlag zuzusenden. Sie können sich auch über unsere
Website anmelden unter

https://www.naturalscience.org/de/kongress-2018/registration/

Sollten Sie es vorziehen, sich persönlich, und vielleicht telefonisch anzumelden, dann können
Sie uns erreichen, indem Sie uns unter unserer Telefonnummer in der Schweiz anrufen:
+41(41)798-0398. Wir sind während der regulären Bürozeiten (8:00 Uhr bis 18:00 Uhr) für Sie
da. Sie sollen einfach wissen, dass wir für Sie einen Platz an dem diesjährigen 23. Internationalen
„Neuer Wissenschaftlicher Ausblick“-Welt-Kongress in Ulm reserviert haben. Kommen Sie und
treffen Sie Menschen aus aller Welt, und finden Sie heraus, wie viel Gutes genau Sie tun können
in unserer Welt und dort, wo Sie leben. Es lohnt sich, denn es geschieht jetzt, dass Sie Ihr
Fundament für morgen legen. Es kann wahrhaftig gesagt werden, dass wir am selben Weg kein
zweites Mal vorbeikommen werden—und daher zögern Sie nicht, sich dazu zu entschließen, zu
kommen und sich anzumelden.
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Bei der Anmeldung haben Sie auch die Gelegenheit, sogleich Ihr Zimmer im Maritim Hotel
in Ulm zu buchen. Wie immer hält das Hotel ein gewisses Kontingent an Zimmern zu einem
speziellen „Kongress-Preis“ nur für uns bereit. Seien Sie deshalb klug und buchen Sie über uns,
es sei denn, Sie möchten mehr Geld für Ihr Zimmer ausgeben. Wenn Sie denken, Sie könnten nicht
kommen, weil Sie Kinder haben, so können wir Sie diesbezüglich beruhigen, da wir einen
besonderen Kinderdienst anbieten. Jedoch sollten Sie uns bitte rechtzeitig im Voraus wissen lassen,
dass Sie Ihr(e) Kind(er) mitbringen und in welchem Alter sie sind. Wir als wahre Franziskaner (und
auch das Hotel!) heißen natürlich Ihre Hunde-Freunde, solange er oder sie stubenrein und
wohlerzogen ist, jederzeit willkommen (keine zusätzliche Eintrittsgebühr). Unser Leben wäre
insbesondere ohne Hunde nicht dasselbe, wie Sie herausfinden werden!

Einmal mehr bieten wir Simultanübersetzungen für die Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch
und Tschechisch sprechenden Teilnehmer an. Lassen Sie also Ihre Sprache nicht das Hindernis
sein, das Sie vom Zusammensein mit uns und von der Teilnahme an unserem Jubiläums-Kongress
abhalten würde.

Zu guter Letzt, und dies sollte sich bereits von selbst verstehen, wird jede unserer Veranstal-
tungen, und besonders unser Welt-Kongress, in einer rauch-freien Umgebung abgehalten. Eine
unserer Errungenschaften, für die wir lange und hart gekämpft haben, ist, das Maritim Hotel in
Ulm rauch-frei zu machen. Bei jeder unserer Veranstaltung halten wir uns strikte an die POLITIK

DES NICHT-RAUCHENS JEGLICHER ART. Rauchen—ob es Zigaretten, E-Zigaretten, Cannabis oder jegliche
andere solcher Drogen sind—ist abscheulich und zerstört Leben; und wir, unsere Aktivität und ihre
Mitglieder von The World Foundation for Natural Science tun alles, was wir nur irgend können,
um das Leben zu heilen und wiederherzustellen. Wie Sie bereits erfahren haben, wird eine unserer
Präsentationen über diese schädlichen Süchte sein.

In Erwartung Ihrer baldigen Anmeldung, bitte ich Sie hier inständig, nicht zu zögern und mit
uns Kontakt aufzunehmen, sollten irgendwelche Fragen auftauchen, vielleicht auch zum Thema
Fahrgemeinschaft oder Mitfahrgelegenheit. Wir sind da, um Ihnen zu dienen. 

Indem ich Ihnen eine sehr sichere Reise nach Ulm, Deutschland, wünsche, freue ich mich
darauf, Sie am Donnerstag, 1. November 2018, in Ulm begrüßen zu dürfen!

Möge Gott Sie immer segnen.... The World Foundation for Natural Science

The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF
Präsident für Europa

Anlagen


