AGRI.BIO STIFTUNG
„DIE LANDWIRTSCHAFT VON MORGEN“
Bau des Zentrums für Forschung und Experimente
in biodynamische Landwirtschaft
Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung und des Verfalls, dank einer Reihe von bedingten Gründen
(Bedürfnis nach Nahrung, Energie-und Klimafragen), ist die Landwirtschaft wieder überwiegend ein Thema
von zentraler Bedeutung: Es wurde gedacht, um in der Lage sein Herstellungskosten zu minimieren, Essen
dank immer ausgefeilter und mechanisierte Techniken herzustellen und die Kleinbauern loszuwerden, aber
dies ist nicht geschehen. Die grüne Revolution von den 50er Jahren, die die Landwirtschaft weltweiten zur
„eine Fabrik für billige Lebensmittel“ machen sollte, schlug fehl, weil die Erde nicht eine träge Masse ist,
aus der man Lebensmittel „extrahiert“, sondern ein lebendiges Wesen mit dem man sich dringend auf
wissenschaftliche und spirituelle Art beziehen sollte.
Heutzutage haben wir Lebensmittel, die bis zu 90% des Nährwert verloren haben und eine sehr degradierten
Flächen die ich fast „unheilbar krank“ bezeichnen würde. All das wegen der menschlichen Dummheit und
wegen der Verschmutzungen aller Art die täglich zuwachsen. Dieses Szenario wird immer schlimmer werden
wenn nichts getan wird und zwar wenn man nicht mit einem Bewusstsein und einem klaren Verständnis
festgestellt, dass diese Selbstmord - Mord Richtung umkehren muss.
Heutzutage genügt es nicht mehr mit den verschmutzen und vergiften des Landes mit Pestiziden,
Kunstdünger und GVO-Saatgut aufzuhören, da die Erde geheilt werden muss und die biologisch-dynamische
Landwirtschaft macht die Heilung möglich. Eine Heilung die von wesentlicher Bedeutung für das Leben auf
dem Planeten ist.
Seit einigen Jahren spiele ich mit der Idee der Schaffung eines Zentrums für Forschung und Experimente in
biologisch-dynamische Landwirtschaft, weil es in Italien und weltweit wenig oder nichts ähnliches gibt und
weil heute, jemals zuvor, es ein brennenden und dringenden Bedarf für so etwas besteht.
Dieses Zentrum wird weder italienisch noch die europäisch sein, sondern ein menschliche Zentrum, ein
wissenschaftliches und geistiges Zentrum für alle Bürger der Erde, und ich hoffe ein Netz mit jeder Person,
jeder Organismus der ein Bedürfnis, eine Idee und eine Hoffnung auf eine bewusste Veränderung hat zu
schaffen.
Wir bitten Sie, diese Idee zur Schaffung von ein Forschungszentrum über Fondazione Agri.Bio aktiv zu
unterstützen. Ein Forschungszentrum das biodynamischen und gesunde Anbaumethoden anbietet und für alle
zugänglich macht und sich um Low-Cost-Studien für die Befruchtung, die Verteidigung und vor allem die
Regeneration des Saatguts sowie die Schaffung von starken, neuen Beziehungen und Synergien in den
Bereichen Medizin, Bildung, Ernährung und Soziales kümmert.
Die Grundlagen des biologisch-dynamischen Landwirtschaft, von Rudolf Steiner im Jahre 1924 gegeben,
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sind sicher immer noch, aber leider nur möglicherweise und teilweise, die beste Unterstützung des
Bewusstseins, Fürsorge und Liebe, dass wir die Erde und ihren Bewohnern bieten, aber es bleibt noch viel
Arbeit zu tun, und zwar schnell, weil, wir Rudolf Steiner sagte im Jahr 1911 „In kurze Zeit werden wir ein
neues Wissen entschlüsseln, wenn diese Kräfte und neue Entdeckungen in eine unmoralische Art und Weise
verwendet werden, wird die Erde bald eine Leiche sein“, weniger als 23 Jahre, bevor sie die Kernenergie
entdeckt wurde: Heute kann jeder die schrecklichen erste und offensichtliche Zeichen dieser Entwicklung
sehen.
Die Kosten für das Projekt „DIE LANDWIRTSCHAFT VON MORGEN“ sind auf 2.000.000 € geschätzt,
sicher eine riesige Summe, aber leicht zugänglich, wenn man in Gruppen und mit vollem Bewusstsein und
ein klares Verständnis sich dieser Arbeit widmet: Einen ersten Teil, es handelt sich um € 200.000,00 muss bis
zum nächsten Frühjahr erreicht werden, um das Land, wo das Zentrum gebaut werden soll zu kaufen und der
Rest muss in den nächsten drei Jahren gesammelt werden um das Zentrum selbst zu bauen.
Die Stiftung wird ein Zentrum der wissenschaftlichen und spirituelle Ausbildung sein, ein Zentrum der
Forschung und Analyse, ein medizinisches und veterinär Zentrum, ein Nahrungszentrum und ein Verlag und
Kommunikationszentrum.
Lasst uns alle ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns und für die Erde machen! Es wird ein Beitrag für
seiner Geburt sein!
Jede Ihrer Spende und / oder Darlehen wird entscheidend sein für den Start des Projekts - und jeglicher
Kontakt den Sie finden sollten um die Nachricht zu verbreiten und neue Leute mit zu bringen ist zu begrüßen
und wird von großer Hilfe sein, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Wenn Sie sich in der Initiative
erkennen rufen Sie mich an und senden Sie das beiliegende Formular zurück
Es wird auch gerne ehrenamtliche Arbeit und Spenden von Produkten, Ressourcen, Vermögen angenommen
und alles, was die Initiative dienen kann und vor allem helfen Sie die Nachricht über der Initiative zu
verbreitern.
Auf der Website www.agribionotizie.it werden alle Ihre Angebote und (falls gewünscht) den Namen des
Helfers der Erde sichtbar, und Sie werden über die Fortschritte des Projekts durch einen speziellen
Newsletter informiert werden.
Veranstaltungen werden organisiert werden, um den Wert und Zweck der Initiative erläutern und um Gelder
zu einnehmen, wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind um mehr zu erfahren, informieren Sie mich und
lassen Sie es weiter wissen.
Füllen Sie das beiliegende Formular. Bitte die Zahlung der Spende auf Konto von Agri.Bio.Italia. Teilen
Sie bitte mit: Spende für das Projekt „Retten wir Mutter Erde“. Konto Daten: Post Bank IBAN IT53
U076 0110 2000 0000 8646 771, BIC/SWIFT BPPIITRRXXX.
Alle Spenden von Einzelpersonen an Agri.Bio.Italia gemacht bringen einen Steuerabzug von 19% dank
Gesetzesdekret Nr. 460 auf die Neuordnung der Besteuerung für nicht-kommerzielle Einrichtungen und NonProfit-sozialen (NPO). Spenden von Unternehmen hergestellt werden absetzbar gewerbliche Einkünfte für
den Mindestbetrag für bis zu 4 Mio. oder 2% der gewerbliche Einkünfte.
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Förderndes Mitglied des Projekts
„DIE LANDWIRTSCHAFT VON MORGEN“
VORNAME ...............................................................................................................
NACHNAME ............................................................................................................
ADRESSE ….............................................................................................................
STADT ….......................................................................... PLZ …...........................
TELEFON …...................................................... FAX ….........................................
HANDY ….................................................................................................................
E-MAIL ….................................................................................................................
UNTERNEHMEN …................................................................................................
BERUF …..................................................................................................................
UMSATZSTEUER-KODEX …...............................................................................
GEBURTSDATUM UND GEBURTSORT …........................................................
SPENDE …................................................................................................................
DARLEHEN ….........................................................................................................
EHRENAMTLICHE ARBEIT BEREIT …...........................................................
SPENDEN VON PRODUKTEN, RESSOURCEN, VERMÖGEN …..................
….................................................................................................................................
ZAHLUNG AM …....................................................................................................
BIN AN VERANSTALTUNGEN INTERESSIERT …..........................................
….................................................................................................................................
DATUM UND ORT …................................................
UNTERSCHRIFT …................................................
Senden bitte per E-mail an stampa@agribionotizie.it , per fax 0173 748728 oder an
“L’Agricoltura del Domani” Agri.Bio.Italia Loc. San Sebastiano, 1 – 12050 Cissone (CN)
.
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