
Über die Veranstalterin:

The World Foundation for Natural Science 
ist Die Neue Franziskanische Wissenschaftliche Welt-
Bestrebung Der Neuen Welt-Kirche. Gott (oder wie 
immer man ihn/sie/es nennen will) anzuerkennen, 
bedeutet, die natürliche Kraft hinter der Wissenschaft 
anzuerkennen, denn jeder Mensch kommt irgendwann 
unweigerlich zum Schluss, dass es eine „Höhere 
Intelligenz“ geben muss, die alles Natürliche steuert.

The World Foundation for Natural Science 
beschäftigt sich primär mit dem Studium und der 
Vermittlung all dessen, was mit den natürlichen Gesetzen 
der Natur zu tun hat. Wir wollen verstehen, was sich 
um uns herum befindet, weil wir dadurch zu erfassen 
beginnen, was in uns ist und warum wir in dieser Welt 
sind. Als intelligente, gebildete und verantwortungsvolle 
Männer und Frauen ist uns bewusst, dass all unser Tun 
einen Welleneffekt auf das Leben um uns herum hat. 
Wir begegnen der Natur mit Liebe und Respekt und 
zeigen praktische Wege zu einem gesunden Leben auf.

datum des seminars:
Samstag, 29. April 2023, 09:30 - 18:00 Uhr 
Sonntag, 30. April 2023, 09:30 - 17:00 Uhr

seminarort:
Carlton-Europe Hotel 

Höheweg 92-94 
3800 Interlaken

Zimmerreservierungen bitte direkt  
über das Hotel buchen: 
+41(33)826-0160 oder  
info@carltoneurope.ch

seminarkosten:
CHF 260.– für Mitglieder 

CHF 280.– für Nichtmitglieder 
4 Pausenverpflegungen und 2 Mittagessen

seminarleitung:
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Präsident für Europa 
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Marcel HOFMANN 
Elektroingenieur MSEE, Dipl. El. Ing. HTL

Sebastian HAUSMANN-Z´GRAGGEN 
Dr. rer. nat. Biologie 

M.Sc. Biodiversität, Evolution und Ökologie

Lukas WALDMANN 
Eidg. Dipl. Heilpraktiker TEN 

22 Jahre praktische Tätigkeit als Heilpraktiker

anmeldung und weitere informationen:
Tel. +41(41)798-0398

E-Mail: EU-Office@NaturalScience.org
www.NaturalScience.org



aus dem inhalt

• Welche Faktoren beeinflussen unser Klima? 
Inwieweit ist der Mensch verantwortlich?

• Sind Sie sich im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel der Bedeutung von Wäldern 
bewusst? 

• Wissen Sie, was „Fliegende Flüsse“ sind?

• Wird es der Erde besser gehen  dank Windenergie 
und Elektroautos? 

• Sind Photovoltaikanlagen und Windräder in 
Sachen Ressourcenverbrauch und Wieder-
verwendbarkeit eigentlich nachhaltig?

• Können wir uns die Energiewende überhaupt 
leisten? Wer profitiert in Wahrheit am meisten?

• Gibt es überhaupt eine Energiekrise?

• Könnte es tatsächlich ein Blackout geben? Kann 
man sich darauf vorbereiten?

• Kennen Sie die wirklichen Energiefresser der 
heutigen Zeit?

• Warum wird der Ausbau der 5. Mobilfunk-
generation 5G so stark vorangetrieben? 

• Wie wirken sich Funktechnologien auf unsere 
Gesundheit und auf die Natur aus und wie  
können wir uns mit gezielten Präventivmassnah-
men vor negativen Auswirkungen schützen?

• Was haben Gifte im Wasser und Schwermetalle 
im Boden mit dem Klimawandel zu tun, wie 
schädigen sie unsere Gesundheit und was 
können wir für die Entgiftung tun?

 

Zum seminar

Machen Sie sich wie so viele Menschen heute 
Sorgen über die Zukunft, insbesondere was das 
Klima und die Energieversorgung betrifft? 

Ist CO2 wirklich das Problem? Sind wir Menschen 
schuld an diesem Problem und werden Windräder, 
Photovoltaikanlagen und Elektroautos das Problem 
lösen? Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob für 
die „Energiewende“ langfristig überhaupt genügend 
Ressourcen vorhanden sind? Und wie „sauber“ sind 
die neuen Energieerzeuger wirklich?

Hand in Hand mit diesen Fragen geht die 
fortschreitende rasante Digitalisierung unserer 
Welt, die mittlerweile in fast alle Bereiche unseres 
Lebens eingreift, sei es bei der Bildung, Gesundheit, 
Landwirtschaft oder Mobilität. Was digital ist, 
gilt als umweltfreundlich. Doch digitale Geräte 
brauchen Strom, nicht wahr? Könnte es sein, 
dass die Digitalisierung das Problem sogar noch 
verschärft?

Dieses Seminar zeigt auf, dass Klimawandel, 
Energiekrise, aber auch die Digitalisierung oder 
neue Funktechnologien wie 5G, in einem viel 
stärkeren Zusammenhang stehen, als den meisten 
bewusst ist. Haben wir diese „Verstrickungen“ aber 
erst einmal verstanden, sind wir der Lösung schon 
einen grossen Schritt näher – und diese Lösung ist 
vielleicht sogar einfacher, als wir zu hoffen wagen!

unsere experten

Paul Probst, Präsident für Europa von The  
World Foundation for Natural Science, wuchs 
in den Schweizer Bergen auf und war viele Jahre 
lang als Naturheilpraktiker tätig. Als Vater von 6 
Kindern ist es ihm wichtig, den kommenden Ge-
nerationen einen gesunden Planeten zu hinterlas-
sen. Ein besonderes Anliegen ist ihm eine freie 
und unabhängige Wissenschaft, die nicht durch 
Wirtschaft und Politik missbraucht werden darf. 
Marcel Hofmann absolvierte nach der Lehre 
als Elektromonteur und dem Studium der Elektro-
technik HTL ein Master-Studium in Telekommu-
nikation in den USA und arbeitete mehrere Jahre 
bei verschiedenen Mobilfunkanbietern, bevor er 
sich beruflich neu orientierte. Der derzeit einge-
setzten Mobilfunktechnik steht er heute kritisch 
gegenüber, nicht nur wegen der erzeugten elektro- 
magnetischen Strahlung, sondern auch wegen 
des massiv zunehmenden Energieverbrauchs. 
Sebastian Hausmann-Ź graggen studierte 
Naturschutz, Landschaftsplanung und Ökologie 
und promovierte an der Freien Universität Berlin 
in Biologie. Als erfahrener Landschaftsplaner und 
Ökologe ist es ihm besonders wichtig, die Zusam-
menhänge zwischen Klimawandel, Wasserknapp-
heit und der zunehmenden Abholzung der Wäl-
der aufzuzeigen. 
Lukas Waldmann,  aufgewachsen auf einem 
Bauernhof in der Zentralschweiz, machte zu-
nächst eine Ausbildung  zum Landwirt, bevor  er 
in die Naturheilkunde wechselte. Als Eidg. Dipl.  
Naturheilpraktiker TEN führt er seit 22 Jahren 
eine eigene Praxis und verfügt über viel Erfah-
rung mit Beschwerden, die durch elektromagne-
tische Strahlung (mit-)verursacht werden. Sein 
Werdegang ließ ihn erkennen, dass Gesundheit 
ohne Berücksichtigung der Natur und Umwelt 
nicht möglich ist.


