Basel, den 17. März 2020
Liebe Interessenten an der Tagung «Wasser und die Qualitätsfrage»,
wir müssen Ihnen leider, wie Tausende andere Organisatoren von Veranstaltungen, auch unsere
Tagung am kommenden Freitag und Samstag kurzfristig absagen.
Wir sind alle im Banne von Corona. Millionen schauen auf das vom Computer animierte Virus Covid
19 und haben Angst, angesteckt zu werden, sicherlich mit Recht.
Aber nicht nur in der Mathematik, auch im Leben hat jeder Punkt mit seiner Umgebung zu tun. Wir
haben berechtigt Befürchtungen, dass eine Risikogruppe von Menschen besonders hart getroffen
wird: darum die einschneidenden Massnahmen.
Doch in diesen ausserordentlichen Tagen geht vergessen, dass die Risikogruppen global gesehen viel
grösser sind, als unser gesellschaftlicher Blick auf’s Erste annimmt. Die Umweltbelastung der Länder,
in denen wir doch so günstig und leichtfertig produzieren lassen, ist erschreckend.
Hier mal ein Link: https://de.numbeo.com/umweltverschmutzung/stadt/Wuhan
Die von Heinz Ihne mit seiner Firma AWAS entwickelte Technik ist in der Lage, stark verschmutztes
Industrieabwasser zu reinigen. Die von Paul Schatz entdeckte Inversionskinematik und das auf dem
Oloid beruhende Verfahren des Rhythmisierens tragen ebenfalls dazu bei, mit der Natur zu
kooperieren, anstatt gegen sie zu arbeiten.
Das Wasser in den europäischen Städten ist selbst im von den Wasserwerken gereinigten Zustand
nicht wirklich für die Gesundheit aufbauend und erfrischend. Die spagyrischen
Qualitätsuntersuchungen, die Herr Dr. Höfer im Bodensee-Wasserstudio seit Jahren betreibt, machen
dies deutlich sichtbar.
Wir hoffen, Sie bald zu einem neuen Tagungstermin einladen zu können. Bis dahin werden wir Sie
per Newsletter über neueste inhaltliche Ergebnisse unserer Arbeiten informieren.
So wie es die Behörden angekündigt haben, müssen wir in den kommenden Wochen unsere
äusseren Tätigkeiten stark zurückfahren. Zeit also, sich für die Tage nach der Epidemie gut
vorzubereiten.
Wenn Sie daran interessiert sind, die Paul-Schatz-Stiftung oder Paul Schatz Gesellschaft e.V. mit einer
Spende zu unterstützen, dann hilft uns diese sehr, mit unseren Bemühungen fortzufahren. Eine
Spende ist auf den unten genannten Konten möglich, aber auch über PayPal oder mit Kreditkarte auf
der Website paul-schatz-gesellschaft.de sowie ab sofort auf unserer neuen Website paul-schatz.ch.
Vielen Dank.
Bleiben Sie gesund, mit herzlichen Grüssen!
Im Namen aller Beteiligten,

Tobias Langscheid
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