
AkAdemie für die
WissenschAft
der zukunft

Wo WissenschAft
und sPirituALitÄt
zusAmmenfinden

s Die Resultate unserer Konferenzen und wissen
schaftlichen Arbeiten veröffentlichen und sie einem 
möglichst breiten Publikum von Einzel personen 
und Institutionen zur Verfügung stellen.

s Unsere Forschungen und Ideen über Lehrmate
rialien wie Filme, Dokumentationen, interaktive 
Soft ware und neue Formen der Musik zur Ent wick
lung spirituellen Bewusstseins erlebbar machen.

s Konzerte und Musikevents organisieren, worin 
Musik als die heilige Sprache des Göttlichen in un
serem Leben erfahrbar wird.

Mitglieder der Akademie singen am Kirchentag in Köln 2007.

Mitglieder der Akademie in Gemeinschaft.

WER WIR SIND

die Akademie für die Wissenschaft der 
zukunft ist eine weltweite organisation 

mit selbständigen standorten in den usA, 
mexiko, Brasilien, südafrika und der 

schweiz (für europa).

Wir arbeiten an der ent wicklung und 
umsetzung von schu lungen zu wissen

schaftlichen und spirituell/philo
sophischen Programmen. Als studien
organisation begrüßen wir ihre unter
stützung und spenden zur fortführung 

unseres engagements in den Wissen
schaften der zukunft und ganzheitlichen 

spiritualität.

AkAdemie für die
WissenschAft der zukunft

in euroPA

www.futurescience.org
akademie@affseuropa.org



Im Mitwirken an der Ent wick lung und Förderung neuer Ener gie
alternativen, Umwelt technologien, nachhaltiger Welt raum gesetze, 
interreligiösen Dialogs und multidimensionalen Bewusstseins 
sehen wir eine Möglichkeit, Frieden und Fort schritt für alle näher 
zu bringen. 

Zentrales Anliegen der Akademie ist die Einheit von Wissen schaft 
und Spiritualität, die zur Grundlage einer “Physik des Bewusstseins” 
wird, worin die 
Wech   sel  wirkungs
kräfte zwischen Geist 
und Ma terie schritt
weise erklärbar wer
den. Da rum befas
sen sich die Schu
lungen und For
schungen der Akade
mie mit den heiligen 
Schriften der großen 
Weltreli gi o nen auf 
der Basis der multi
dimen sio nalen Kos
mo logie und Es cha
to logie der Schlüs sel 
des Enoch®, einem 
Grund    l a  gen  werk 
von Dr. J.J. Hurtak, das sich sowohl mit moderner Gravitations
for s  chung, neuen Energietechnologien und einem Verständnis des 
genetischen Codes befasst. Aufgrund dieser Universalität des 
Denkens sind Mitglieder der Akademie gern gehörte Berater und 

Mitwirkende an Forschungen und Projekten aus allen 
Bereichen.

Sobald ein spirituelles Bewusstsein im Zentrum des 
Lernens und wissenschaftlichen Arbeitens liegt, werden 
junge Menschen ausgerüstet, den sozialen Anforderungen 
der Zukunft gerecht zu werden. Die Akademie nutzt 
dafür Multimediaprogramme, die eine rasche Informa
tionsaufnahme und die gleichzeitige Schulung verschie
dener Sinne zur Synthese neuer Denkmuster trainieren. 
Das geschieht in interkulturellen Studien gruppen und 
Konferenzen, in denen die Förderung persönlicher und 
gemeinschaftlicher spiritueller Transformation, ohne 
welche die drängenden Probleme unserer Zivilisation 
im 21. Jahrhundert nicht gelöst werden können, her
vorgehoben wird.

Mit unserer Arbeit wollen wir:

s Neue Ansätze in der Wechselwirkung von Wis
senschaft und Religion kreieren und Menschen 
jeden Glaubens dabei helfen, diese Werte im täg
lichen Leben praktisch umzusetzen. 

s Regelmäßige Symposien und internationale 
Konferenzen abhalten, um den Dialog zwischen 
Spiritualität, Wissenschaft, Theologie und Archä
ologie zur Förderung interkulturellen Ver ständ nisses 
unter den Völkern anzuregen.

s Eine "Physik des Bewusstseins" etablieren, die 
den gemeinsamen Dialog von Mystikern und 
Wissenschaftlern ermöglicht.

s das Bewusstsein für die notwendigkeit eines 
Weltethos auf der Grundlage eines gemeinsamen 
 höheren erbes allen Lebens (theorie der involu tion) 
wecken.

s neue technologien von sauberen und erneuer
baren energien, Wasserreinigungssystemen und 
 umweltschonenden Anwendungen erforschen und 
entwickeln und diese in seminaren propagieren.

s Jungen Menschen und zukünftigen führenden 
Köpfen in der Wissenschaft und in humanitären 
Projekten die praktische Ausbildung geben, die sie 
auf die ethischen und sozialen Anforderungen ihrer 
Berufung vorbereitet.

s Regelmäßige Studiengruppen und Foren schaf
fen, in denen sich Menschen, die ihre spirituelle 
Suche mit sozialem Engagement verbinden möch
ten, begegnen können.

AkAdemie für die
WissenschAft
der zukunft

Wir glauben an die unbegrenzten kreativen Fähigkeiten menschli
chen Lebens und die Realität höheren Bewusstseins als Teil der 
menschlichen Evolution. Ziel der Akademie für die Wissenschaft 
der Zukunft (AFFS) ist es daher, weltweit mitzuhelfen, eine sol
cherart positive Zukunft durch Schulung, Wissen schaft und ein 
spirituelles Verständnis voranzubringen. Wir leben in einer Ära 
der Entdeckungen (und Wieder entdeckungen), welche die 
Menschheit vor außergewöhn liche Entscheidungen stellt. In fast 
allen Bereichen menschlichen Be strebens ist ein Quanten sprung 
spürbar geworden. Die Aka
demie für die Wissenschaft der 
Zukunft ist ein geistiges Ge
bäude, in dem wir die Verwirk
lich ung zukünftiger Kreativität 
durch die Erforschung der vie
len Dimen sionen unseres Seins 
und unseres Ursprungs anstre
ben. Woher kommen wir? 
Warum sind wir hier? Dabei 
verarbeiten wir sowohl spiritu
elle als auch wissenschaftliche 
Ansätze in der Entdeckung 
einer gemeinsamen Einheit des 
Geistes.

forschung und Publikation:
Einzug der Wissenschaften 
der Zukunft.

Archäologie und dokumentation:
Lernen von den Lehren der Alten.

Vorträge und schulung:
Suche nach der Physik des 
Bewusstseins.


