
Über die Veranstalterin:

The World Foundation for Natural Science 
ist die franziskanisch-wissenschaftliche Weltmissions-
bestrebung der Neuen Welt-Kirche. Unsere Mission ist 
es, die Welt durch Verantwortung und Verpflichtung 
im Einklang mit dem Natürlichen und Göttlichen 
Gesetz zu heilen und somit die Göttliche Ordnung 
wiederherzustellen.
Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Aufklä-
rungsarbeit. Entsprechend unserem Vorsatz „Einfach, 
klar, ehrlich und wahr!“ informieren wir über die 
grundlegenden Prinzipien, nach denen das Leben 
funktioniert. Wir begegnen der Natur mit Liebe, 
Dankbarkeit, Wertschätzung und Respekt und zeigen 
praktische und gangbare Wege auf zu einem gesunden 
Leben im Einklang mit der Natur.

datum des seminars: 
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Sonntag, 28. August 2022, 09:30 - 17:00 Uhr 
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• Haben Schaufel und Traktor im 21. Jahrhundert 
endgültig ausgedient? Kann „Smart Farming“ 
endlich den Hunger in der Welt stillen? Wissen Sie, 
was „CRISPR“ und „Gene Drives“ sind, und würden 
Sie der „neuen“ Gentechnik Ihre Stimme geben? 

• Kann man an Einsamkeit sterben und wären 
Sie bereit, sich im Alter von einem Roboter 
versorgen zu lassen? Pflegen Sie noch per-
sönliche Freundschaften? Und wie sieht es 
bei Ihren Kindern und Enkeln aus? Regt es 
Sie manchmal auf, dass diese fast permanent 
aufs Mobiltelefon schauen? (Oder müssen Sie 
insgeheim zugeben, dass es Ihnen ebenso 
geht?) Und ist das überhaupt ein Problem? 

• Apropos Kinder: Sind Sie beruhigt, dass Ihr 
Kind höchstens E-Zigaretten und Cannabis 
konsumiert und nicht zu härterem Stoff greift? 
Wie Sie sehen werden, ist allerdings beides 
gerade für Jugendliche keineswegs harmlos. 

• Vielleicht machen Sie sich Sorgen über die 
Geisseln der heutigen Zeit: Viren, Pandemien, 
Fettleibigkeit, auch der Krebs ist noch nicht 
besiegt. Reicht Ihnen das, was Sie jetzt darüber 
wissen, oder wagen Sie einen neuen Ausblick? 

• „Angst ist ein schlechter Ratgeber“, so lautet ein 
Sprichwort. Wissen Sie, warum das so ist, und was 
Sie tun können, um ein angstfreies Leben zu leben?  

• Vertrauen Sie Ihrem Körper? Verstehen Sie, wie 
Ihr Immunsystem funktioniert? Und wissen Sie, 
was wahre Prävention bedeutet? Sie werden an 
diesem Seminar viele ganz konkrete Ratschläge 
erhalten, wie Sie (noch) besser mit Ihrem Körper 
zusammenarbeiten können.

 Zum seminar

Dieses Seminar fasst unseren erfolgreichen 
Vortragszyklus „Die wahre Wissenschaft des 
Lebens“ in kompakter Weise zusammen, vertieft 
und ergänzt diesen. Es eignet sich sowohl für 
Menschen, die bereits einen Vortragszyklus von  
The World Foundation for Natural Science 
besucht haben und ihr Wissen erweitern möchten, 
wie auch für neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ohne Vorwissen. 
 
Unser Wohlergehen und unsere Gesundheit sind 
untrennbar damit verbunden, in welchem Zustand 
sich die Natur und unsere Erde befinden. Wenn 
wir also Krankheit und Gesundheit verstehen und 
Lösungen für die drängenden Probleme unserer 
Zeit finden wollen, müssen wir die Natur verstehen 
und kommen nicht umhin, ihre Gesetze zu kennen 
und zu studieren.
 
Da alles mit allem in einem vielfältigen, faszinierenden 
Netz des Lebens verbunden ist, braucht es den 
Blick fürs Ganze, um die Zusammenhänge zu er-
kennen und zu begreifen, wie sich Störungen (und 
Verbesserungen!) an einer Stelle jeweils auf das 
ganze Gefüge auswirken. Genau diese Gelegenheit, 
sich ein umfassenderes und vertieftes Verstehen zu 
erarbeiten, bietet sich an unserem Seminar!

aus dem inhalt

• Wussten Sie, dass der Planet Erde einen Herz-
schlag hat und Wasser eigentlich eine Batterie 
ist? Und was hat das mit Würmern, Bienen und 
dem menschlichen Körper zu tun? Wenn Sie die 
Antworten auf diese Fragen kennen, werden Sie 
auch verstehen, warum wir über Mikrowellen und 
Mobilfunkstrahlung (besonders 5G) reden müssen. 
 
 

unsere experten

Paul Probst wuchs in den Schweizer Bergen auf.  
Seine erste Liebe galt dem Eishockey, das er während 
vieler Jahre auf höchstem Niveau betrieb. Durch den 
Sport erwachte sein Interesse am Menschen und an der 
Gesundheit. Dies veranlasste ihn, sich in verschiedenen 
naturheilkundlichen Bereichen weiterzubilden. Dabei 
stellte er fest, dass vieles, was dem Menschen hilft, 
auch bei den Tieren und selbst in der Natur angewandt 
werden kann. Paul Probst ist Präsident für Europa 
von The World Foundation for Natural Science. 

Susanne Bellotto studierte Kommunikations-, Lite-
ratur- und Sprachwissenschaften und war sowohl im 
PR-Bereich wie in der Unternehmenskommunikation 
tätig. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet sie nun 
als Redakteurin. Als Mutter von drei Kindern ist es 
ihr ein grosses Anliegen, ihr Möglichstes zu tun, da-
mit auch zukünftige Generationen ein gesundes Le-
ben auf einem gesunden Planeten führen können. 
 
Sebastian Hausmann-Z´graggen studierte Natur-
schutz und Landschaftsplanung. Als er 2008 erstmals 
vom Bienensterben hörte, begann er, selbst Bienen zu 
halten. Er studierte weiter Ökologie, forschte an der 
Freien Universität Berlin und promovierte 2019 über be-
stäubende Insekten. Über die Jahre hat er sich als Imker, 
Imker-Kursleiter, Landschaftsplaner, Forscher und Mit-
arbeiter der Naturschutzbehörde ein fundiertes Wissen 
in den Bereichen Naturschutz und Ökologie erarbeitet. 
  
Lukas Waldmann,  aufgewachsen auf einem Bauernhof  
in der Zentralschweiz, machte zunächst eine Ausbildung  
zum Landwirt, bevor er – aus Interesse am Menschen 
und an der Gesundheit – in die Naturheilkunde 
wechselte. Als eidg. dipl. Naturheilpraktiker TEN 
führt er seit nunmehr 22 Jahren eine eigene Praxis. 
Sein Werdegang ließ ihn erkennen, dass Gesund-
heit nicht möglich ist ohne den Blick auf das Ganze 
und ohne Berücksichtigung der Natur und Umwelt.  


