
Einladung zu unserem

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

Donnerstag, 20. Oktober 2022 (19:00 Uhr) bis Sonntag, 23. Oktober 2022 (13:00 Uhr)

zum 1. Mal
im Hotel Mövenpick, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf, Schweiz <l> ? +41(44)871-5111

Luzern, 15. September 2022

Liebe Freundin, lieber Freund unserer Erde!

Es sind drei Jahre vergangen, seit ich Sie zu unserem bisher letzten, sehr erfolgreichen
Kongress in Ulm, Deutschland, einladen durfte. 2020 und 2021 erlaubten es uns die Restriktionen
in Deutschland dann nicht mehr zusammenzukommen, um miteinander das Wissen und die vielen
Erfahrungen unserer internationalen Aktivität zu teilen und voneinander zu lernen. Auch dieses
Jahr mussten wir unseren Plan ändern, da uns das Hotel Maritim in Ulm ans Herz legte, unseren
Vertrag zu stornieren. Es lagen bereits früh Informationen vor, die darauf hindeuteten, dass
Deutschland im Winterhalbjahr 2022 erneut schärfere Maßnahmen, von der Maskenpflicht über
das Testen bis hin zu Vorschriften für nicht geimpfte Menschen, einführen würde, was mit dem
kürzlich verabschiedeten Infektionsschutzgesetz ja in der Tat der Fall ist. Dies können und wollen
wir unseren Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern nicht zumuten.

Also machten wir uns sofort auf die Suche nach einem anderen Ort, um unseren diesjährigen
Kongress – der übrigens ein Jubiläumskongress sein wird, nämlich der 25.! – durchzuführen zu
können. Fündig geworden sind wir in der Schweiz, in Regensdorf bei Zürich. Trotz hoher
Auslastung hatte das dortige Hotel Mövenpick noch freie Räume zur Verfügung. Allerdings wird
der Kongress ein wenig früher stattfinden als üblich, nämlich von Donnerstag, 20. Oktober 2022
(19 Uhr) bis Sonntag, 23. Oktober 2022 (13 Uhr). Und so freuen wir von The World Foundation
for Natural Science uns riesig, Sie schon sehr bald in der Schweiz zu begrüßen, wenn wir uns von
überall her in der Welt einfinden, um in Freundschaft dieses verlängerte Wochenende zu
verbringen und all die wertvollen Erfahrungen und das kostbare Wissen miteinander zu teilen.

Seit unserem letzten Kongress ist in der Tat viel geschehen und die Welt hat sich in
rasendem Tempo verändert. Die Welt schreit förmlich nach Lösungen, und es gibt viel zu tun, um
das Gleichgewicht auf unserem einmaligen Planeten Erde wiederherzustellen und ihn mitsamt
seinen vielen Bewohnern zu heilen, ob diese nun zwei oder mehr Beine haben, in der Luft oder im
Wasser zuhause sind oder seit Jahrtausenden am selben Ort verwurzelt stehen. Wir befinden uns
auf dem langen Weg, eine wahre Wissenschaft des Lebens aufzubauen, wie sie uns täglich von der
Natur beispielhaft vor Augen geführt wird und die uns mit der Quelle allen Lebens verbindet. Bei
jedem „Was“ stellt sich auch die Frage des „Warum“. Doch wird es uns nicht gelingen, das „Was“
herauszufinden, wenn wir zuvor das „Warum“ töten. Und es wird immer ein Warum geben, denn
das ist die Natur Gottes, Der Sie und mich erschaffen hat, und Der auch das erschaffen hat, was wir
zu verstehen versuchen.

Wohl mehr denn je sind wir heute täglich mit Chaos konfrontiert, größtenteils mit
menschgemachtem. Um das Gleichgewicht und die Harmonie wiederherzustellen und
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aufrechtzuerhalten, braucht es die Allmacht der Quelle, die uns die wahre Ordnung aufzeigt. Im
Gegensatz dazu wird es immer offensichtlicher, in welchem Beziehungsnetz Medien, Politik,
Wirtschaft, Banken und Wissenschaft miteinander verknüpft sind. Viele der vermeintlichen
Lösungen werden mit viel propagandistischem und ideologischem Eifer vorgetragen, erweisen sich
aber bei näherem Hinsehen nur allzu oft als heiße Luft. So soll etwa eine „smarte“, digitalisierte
Landwirtschaft, kombiniert mit einer neuen „grünen“ Gentechnologie (deren Gefahrenpotenzial
verharmlost wird) dem Klimawandel Einhalt gebieten und eine stetig wachsende Menschheit auch
in Zukunft mit genügend Nahrungsmitteln versorgen. Doch wie Sie sehen werden, liegen die
Lösungen viel näher. Eine Reise ins Bodeninnere wird uns einen neuen Ausblick für einen
gesunden Planeten Erde geben, besonders dann, wenn wir auch den großartigen Dienst der
Bäume und ihre Rolle für das Erdklima verstehen.

Täglich hören und lesen wir auch von der Energiekrise. Die in diesem Bereich propagierten
„Lösungen“  kann jedoch kein gesunder Menschenverstand gutheißen. Ich denke da zum Beispiel
an die Elektroautos. Deren Ressourcenhunger führt dazu, dass etwa zur Gewinnung der benötigten
und knapper werdenden Metalle nun sogar der Meeresgrund geplündert werden soll, was das
empfindliche Ökosystem der Ozeane und somit auch das Klima massiv stören wird. Welch ein
Verbrechen an Mutter Erde! Sogar unsere Körper, ohne die wir kein Leben haben und unseren
Lebenszweck nicht erfüllen können, sollen immer mehr zur geistlosen Maschine umfunktioniert
werden. Das Gegenteil müsste der Fall sein, denn der Geist steht über der Materie, wie sich
mittlerweile auf vielerlei Art nachweisen lässt. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper,
und dieser ist entweder männlich oder weiblich. Zusammen ergeben sie die Basis für eine gesunde
Familie, welche wiederum Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft ist.

Nun habe ich Ihnen bereits einen kleinen Vorgeschmack auf unser reichhaltiges Programm
gegeben und darauf, was Sie an diesem Kongress erwarten dürfen. Wir werden genügend Zeit
einplanen, damit Sie auch Ihre Fragen stellen und mit einem vollgepackten Rucksack an Wissen
und Eindrücken nach Hause zurückkehren können, um das, was Ihren Horizont erweitert hat,
auch mit Ihrer Familie, Ihren Bekannten, Nachbarn und Freunden zu teilen. Auf diese Weise
kann jede und jeder zu einer besseren Welt beitragen. 

In diesem Sinne ist es mir hoffentlich gelungen, Sie davon zu überzeugen, dass Ihre
Teilnahme an unserem Kongress von großer Wichtigkeit ist, denn wir können nur alle gemeinsam
die nötigen Veränderungen hervorbringen. Ich bitte Sie herzlich, sich bis zum 30. September 2022
für diesen einmaligen Kongress anzumelden unter

https://www.naturalscience.org/de/kongress-2022/anmeldung/
 

Sollten Sie es vorziehen, sich persönlich telefonisch zu registrieren, dann erreichen Sie uns
unter unserer Telefonnummer in der Schweiz: +41(41)798-0398. Wir sind während der regulären
Bürozeiten (8:00 Uhr bis 18:00 Uhr) für Sie da und freuen uns schon jetzt, mit Ihnen ein paar
Worte zu wechseln! 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
ein weises Wort besagt, dass wir kein zweites Mal an dieser Stelle und Gelegenheit auf dem Weg
vorbeikommen werden.

Bei der Registrierung haben Sie die Möglichkeit, gleich auch Ihr Zimmer im Hotel
Mövenpick in Regensdorf zu buchen. Das Hotel hält für uns ein gewisses Zimmerkontingent zu
einem speziellen „Kongress-Preis“ bereit, weshalb wir Ihnen empfehlen, Ihr Zimmer über uns zu
buchen, um von den besonderen Konditionen zu profitieren. Bitte beachten Sie, daß wir uns bei
jeder unserer Veranstaltungen strikt an die POLITIK DES NICHT-RAUCHENS halten. Rauchen
jeglicher Art, ob es sich dabei um Zigaretten, E-Zigaretten, Cannabis oder andere Drogen handelt,
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. 

https://www.naturalscience.org/de/kongress-2022/anmeldung/
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Als wahre Franziskaner heißen wir (und auch das Hotel!) natürlich auch Ihren Hund,
sofern er stubenrein und wohlerzogen ist, gerne willkommen (wobei für Ihren Vierbeiner keine
zusätzliche Eintrittsgebühr anfällt). Unser Leben wäre insbesondere ohne Hunde nicht dasselbe!
Jedoch bitten wir Sie höflich, Ihren Hund bei Ihrer Anmeldung mit zu registrieren, indem Sie uns
sein Kommen unter dem Punkt „Bemerkungen“ mitteilen! Damit helfen Sie uns, die Übersicht
über das „Rudel“ zu behalten...

Sie sollten auch wissen, dass wir einmal mehr Simultanübersetzungen anbieten. 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.

Gerne teile ich Ihnen ebenfalls mit, dass in der Registrationsgebühr die Mahlzeiten von
Freitag bis Sonntagmittag bereits eingerechnet sind. Während der Kongressdauer bietet uns das
Hotel mittags einen reichhaltigen Stehlunch an und am Abend wird jeweils ein Buffet mit 3-Gang-
Menü für uns hergerichtet. Für Gäste, die im Hotel Mövenpick übernachten, ist auch ein
Frühstücksbuffet im Zimmerpreis enthalten.

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.

Nach dem erzwungenen Unterbruch von zwei Jahren freue ich mich nun ganz besonders
darauf, Sie am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022 in Regensdorf zu diesem großartigen Kongress
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


