Einladung zu unserem
24. Internationalen „Neuer Wissenschaftlicher Ausblick“-Welt-Kongress
von
Donnerstag, 31. Oktober 2019, 19:00 Uhr bis Sonntag, 3. November 2019, 13:00 Uhr

bereits zum 14. (Vierzehnten!!!) Mal
im Maritim Hotel, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Deutschland <l> ?Tel. +49 (731) 9230

Luzern, 30. September 2019
Liebe Freundin, lieber Freund unserer Erde!
Schon ist es wieder so weit, dass ich Sie zu einem weiteren Internationalen „Neuer
Wissenschaftlicher Ausblick“ Welt-Kongress von The World Foundation for Natural Science
einladen darf. Auch dieses Jahr werden Freunde der Natur aus aller Welt in Ulm
zusammenkommen, die bereit sind, für unsere Mutter Erde einzustehen und aus ihr einen
lebenswerteren Ort zu machen. Dafür braucht es Mut, Enthusiasmus, Inspiration und oft auch
Geduld. So setzen wir uns nun schon seit über dreissig Jahren für ein Leben ohne schädliche
Mikrowellentechnologie ein und jetzt endlich beginnen die Menschen aufzuwachen und
unsere Botschaft ernst zu nehmen. Die geplante Einführung von 5G ist offenbar der Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. „Genug ist genug!“ Das ist der Tenor, den wir
überall hören. Die Menschen erkennen die Gier, die vor nichts Halt macht auf der Jagd nach
immer noch mehr Mammon, und fangen nun an, sich gegen 5G und dessen Auswirkungen zur
Wehr zu setzen. Zum Thema 5G haben wir Ihnen am diesjährigen Kongress viel zu sagen.
Ähnliches zeigt sich beim Thema Klimawandel. Die Anzeichen mehren sich, dass, was
vordergründig ein mutiges Aufbegehren einer Jugendlichen, die sich Sorgen um die Zukunft
unserer Welt macht, zu sein scheint, in Wahrheit eine von langer Hand und von konkreten
Interessen gesteuerte PR-Aktion ist. Dieses sechzehnjährige Mädchen nutzt jede gebotene
Plattform, um uns einzuhämmern, dass wir in Panik geraten sollten. Doch gerade die Angst
trennt uns vom wahren Leben und bringt überhaupt keine Lösungen hervor, denn wo Angst
ist, gibt es keine Liebe. Was wir lieben, zerstören wir nicht. Es ist die Liebe, die uns motiviert,
etwas zu beschützen, zu verändern, zu verbessern, nicht in Panik, sondern im Frieden, und
indem wir unser Bestes geben, um dem Leben zu dienen.
„Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt
hat, sich selbst zu beherrschen“, schrieb Albert Schweitzer. Wie wahr! Tatsächlich sind die
Lösungen griffbereit, die Natur zeigt sie uns. Dort finden wir eine Verbundenheit, eine
Kraft, die alles Leben einschließt. Da alles Leben miteinander verbunden ist, ist die
Kommunikation untereinander elementar. Findet diese Kommunikation nicht mehr statt,
vereinsamen wir und sterben. Das gilt für alles Leben bis hin zu den kleinsten Lebewesen wie
den Zellen, Bakterien und Viren. Das ist der Grund, weshalb ich Ihnen heute schreibe. Wir
müssen zusammenkommen, um miteinander zu sprechen. Gerne wollen wir Sie besser
kennenlernen und auch von Ihren Erfahrungen lernen. Wir können einzeln und als
Gemeinschaft nur wachsen und besser werden, indem wir teilen. Ein Einzelner kann nie genug
tun, noch kann ein Einzelner alles tun. Doch durch die Verbindung von im Geiste, im Verstand
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und in Taten Gleichgesinnten – wir, die wir zur selben Zeit zum selben Zweck auf dem Planeten
leben, nämlich, um zu lernen, ein Leben in Harmonie zu führen – können wir gemeinsam
verändern, was verändert werden kann.
Wenn Sie unser Kongressprogramm aufmerksam lesen, werden Sie erkennen, dass es
uns erneut gelungen ist, kompetente Redner für unsere Sache zu begeistern, die ihrerseits
darauf brennen, ihr Wissen mit Ihnen zu teilen. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, dass
Sie möglichst viele praktische Lösungen nach Hause mitnehmen, um diese dann sofort in die
Tat umzusetzen. Gerade das Thema Plastik beschäftigt uns sehr und wir können nicht länger
abwarten und denken, dass es nichts mit uns zu tun hat, selbst wenn wir vielleicht nicht am
Meer wohnen. Es betrifft uns alle. Plastik findet sich mittlerweile überall, im Regen, im
ewigen Eis, im menschlichen Körper. Es ist Zeit zu handeln.
Auch das Rauchen sollte von unserem Planeten verschwinden, denn es fordert täglich
viele Todesopfer und wird mit den E-Zigaretten gerade neu erfunden, wobei davon besonders
die Jugendlichen betroffen sind. Wir setzen uns für eine rauchfreie Welt ein und sind stolz
darauf, dass das Maritim Hotel während des ganzen Kongresses rauchfrei ist und ab dem
nächsten Jahr sogar dauerhaft rauchfrei bleiben wird, sobald die teilweise noch
laufendenRenovierungsarbeiten der Hotelzimmer abgeschlossen sind. Dies ist ebenfalls eine
unserer Errungenschaften, für die wir lange und hart gekämpft haben. Bei jeder unserer
Veranstaltungen halten wir uns strikt an die POLITIK DES NICHT-RAUCHENS. Rauchen jeglicher
Art, ob von Zigaretten, E-Zigaretten, Cannabis oder anderen Drogen, ist abscheulich und
zerstört Leben; und wir, The World Foundation for Natural Science und ihre Mitglieder, tun,
was wir nur irgend können, um das Leben zu heilen und wiederherzustellen.
John F. Kennedy sagte: „Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst
einmal reden.“ Es ist an uns, uns zu informieren und anschließend das erworbene Wissen in
Taten umzusetzen und mit unseren Mitmenschen zu teilen. Die Zukunft hängt von dem ab,
was wir heute tun. In diesem Sinne bitten wir Sie, sich baldmöglichst mit der beiliegenden
Registrationskarte für den Kongress anzumelden und uns diese im beigefügten Umschlag
zuzusenden. Sie können sich auch über unsere Webseite anmelden unter
https://www.naturalscience.org/de/kongress-2019/registration/
Sollten Sie es vorziehen, sich persönlich telefonisch anzumelden, dann erreichen Sie uns,
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 am diesjährigen 24. Internationalen „Neuer
Wissenschaftlicher Ausblick“ Welt-Kongress in Ulm reserviert haben. Kommen Sie, tauschen
Sie sich aus mit Menschen aus aller Welt, und finden Sie heraus, wie viel Gutes genau Sie tun
können in dieser und für unsere Welt. 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 –, zögern Sie daher nicht sich anzumelden.
Bei der Registrierung haben Sie die Gelegenheit, gleich auch Ihr Zimmer im Maritim
Hotel in Ulm zu buchen. Wie immer hält das Hotel für uns ein gewisses Zimmerkontingent
zu einem speziellen „Kongress-Preis“ bereit. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr Zimmer über
uns zu buchen, denn nur so profitieren Sie von den besonderen Konditionen. Wenn Sie
denken, Sie könnten aufgrund Ihrer Elternpflichten nicht kommen, können wir Sie
diesbezüglich beruhigen, da wir ein gesondertes Kinderprogramm anbieten, wobei Ihre
Mithilfe erforderlich ist. Bitte lassen Sie es uns im Voraus wissen, wenn Sie Ihr(e) Kind(er)
mitbringen und wie alt diese sind. Über die genaue Ausgestaltung des Kinderprogramms
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werden wir Sie rechtzeitig mit einem separaten Schreiben informieren. Wir als wahre
Franziskaner (und auch das Hotel!) heißen natürlich Ihren Hund, sofern er 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. Welche Sprache auch immer Sie
sprechen, sie ist kein Hinderungsgrund, um Sie vom Zusammensein mit uns und von der
Teilnahme an unserem Welt-Kongress abzuhalten.
Es ist mir zudem eine große Freude, Sie auf eine besondere Neuerung hinzuweisen.
Neuerdings stehen uns für die Essenspausen im Maritim Hotel zwei reservierte Räume zur
Verfügung, ein größerer mit Platz für ungefähr 250 Personen sowie ein kleinerer, der vor
allem für unsere jugendlichen Kongressteilnehmer gedacht ist. Während der Kongressdauer
wird dort jeweils mittags und abends ein Buffet angeboten. Zum sensationellen Preis von nur
€ 100.– können Sie sich während des ganzen Kongresses bequem verpflegen (3x Abendessen
und 3x Mittagessen), wobei zu jedem Essen außerdem eine Flasche Mineralwasser (2,5 dl) im
Preis inbegriffen ist! Für diejenigen, die im Maritim Hotel übernachten, ist nach wie vor auch
das reichhaltige Frühstücksbuffet (im Restaurant Ulmer Gulden) im Zimmerpreis enthalten.
Es ist vorgesehen, dass es während des Abendessens sogenannte themenbezogene
Expertentische geben wird, wo die einzigartige Gelegenheit besteht, sich mit den verschiedenen
Experten auszutauschen und Fragen zu stellen. Die Jugendlichen werden derweil ihr eigenes
Programm mit Spiel & Tanz gestalten. Erwachsene, die sich jung genug fühlen, selbst auch
noch das Tanzbein zu schwingen, dürfen sich später selbstverständlich gerne zu den
Jugendlichen gesellen, um an deren Aktivitäten teilzunehmen und den Abend beim
gemütlichen Zusammensein ausklingen zu lassen!
Ich bin überzeugt davon, dass Sie an diesen neuen Möglichkeiten, wie nie zuvor als
Brüder und Schwestern auf der Erde und im Dienst an ihr zusammen zu sein, großen Gefallen
finden werden. In Erwartung Ihrer baldigen Anmeldung bitte ich Sie, 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.
Ich freue mich darauf, Sie am Donnerstag, den 31. Oktober 2019 in Ulm begrüßen zu
dürfen und wünsche Ihnen eine sichere und angenehme Reise!
The World Foundation for Natural Science
The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF
Präsident für Europa
Anlagen

