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Agriculture Conference 2022 online
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Michael letter // Michaelbrief
Jasmin Peschke DE

Michael letter // Michaelbrief
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Michael letter // Michaelbrief
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Keynote speech // Impulsbeitrag
How is quality achieved? // Wie entsteht Qualität?
Joke Bloksma EN

Keynote speech // Impulsbeitrag
How is quality developed? // Wie wird Qualität
entwickelt? Olivier Clisson FR

Keynote speech // Impulsbeitrag
How does quality express itself? // Wie drückt sich
Qualität aus? Agata Glazar EN
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2.2. Wednesday // Mittwoch

Landwirtschaftliche Tagung 2022 digital

Break / Pause

Break / Pause
Open Space*
Time for networking // Zeit für Austausch
Professional Groups // Fach- und Berufsgruppen
Online Contributions // Online-Beiträge

Open Space*
Time for networking // Zeit für Austausch
Professional Groups // Fach- und Berufsgruppen
Online Contributions // Online-Beiträge
Break / Pause
Welcome
Towards quality // Vorwärts zur Qualität
Arizona Muse EN
Carlo Petrini IT
Maike Ehrlichmann DE

Workshops*

Break / Pause

Lecture // Vortrag
Aesthetics and health – curative energies from the
microbiome // Ästhetik und Gesundheit – Heilkräfte
aus dem Mikrobiom
Thomas Hardtmuth DE

Break / Pause

Break / Pause

Workshops*

Break / Pause

Lecture // Vortrag
Refined taste in quality and quantity //
Guter Geschmack in Qualität und Quantität
Jean-Michel Florin & Ueli Hurter DE

Open Space*
Time for networking // Zeit für Austausch
Professional Groups // Fach- und Berufsgruppen
Online Contributions // Online-Beiträge

Break / Pause

Workshops*

Break / Pause

Break / Pause

Break / Pause

Lecture // Vortrag
Bread and wine – in search of a broader concept of quality //
Brot und Wein – Auf der Suche nach einem erweiterten
Qualitätsbegriff
Georg Meissner & Romana Echensperger DE

Lecture // Vortrag
The intertwined nature of planetary and human health –
developing insight into qualities // Die Verflechtung von
planetarischer und menschlicher Gesundheit – Einsicht in
Qualitäten entwickeln
Craig Holdrege EN

Break / Pause

Performance // Aufführung
Klangzeiten
Goetheanum Eurythmy Ensemble

17:00
End of the conference // Ende der Tagung

Storytelling
Quality and community // Qualität und Gemeinschaft
Antonio Luis Lattuca ES
Quality and quantity // Qualität und Quantität
Teresa Martinez Diaz & Jaume Gramona ES
Dedication to quality // Engagement für Qualität
Mechthild Knösel & Reinhild Schlooss DE
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Time for rewatching

Further information on our website / Weitere Informationen auf unserer Website
CET = Central European Time / Mitteleuropäische Zeit
EST = Eastern Time (Nord- und Zentralamerika)
IST = India Standard Time

Time for rewatching

Time for rewatching

Programme is subject to changes
Änderungen des Programms sind vorbehalten

The lectures will be interpreted into German, French, English, Spanish and Italian.
Die Vorträge werden ins Deutsche, Französische, Englische, Spanische und Italienische übersetzt.

www.agriculture-conference.org

Quality through biodynamics
perceive, experience, develop
«The important thing is, when these products get to man,
that they should be beneficial for his life. You may cultivate
some fruit of field or orchard in its appearance absolutely
splendid, and yet, when it comes to man it may only fill his
stomach without organically furthering his inner life.»
(Rudolf Steiner, 12.06.1924, GA 327)
The subject of quality has been an important matter for the biodynamic movement since its inception. There is a steady increase in
the amount of land farmed biodynamically, specialised farms are
in the process of conversion, and biodynamic products are popular
with the public and in demand on the market. Besides the quantity
of a product, its quality is always important: after all, food and drink
should taste good and benefit our health. But what exactly is biodynamic quality? How is it produced during cultivation and how is
it developed or possibly even improved by processing? What is the
situation with the trade in biodynamic products and goods, and who
has access to these products? What significance does this have for
human development, including from a soul and spiritual angle? The
next Agricultural Conference is devoted to this complex topic.
Biodynamic quality goes beyond the constituents and external appearance, because a product also reflects its developmental process.
How can we perceive and indeed research the different levels of
quality (physical properties, vitality, palatability, identity, etc.)? Are
we able to develop a culture of sense perception so that everyone
can discover the special biodynamic quality for themselves? How can
we develop the cultivation, processing and preparation of the products in order to bring about a new quality? These questions will be
addressed and worked on in depth during the conference in lectures,
workshops, forums and working groups, enabling each participant to
acquire new knowledge, insights and ideas for their work.

Qualität biodynamisch!
wahrnehmen, erleben, gestalten

Workshops
There will be both online and in-person workshops that will take
place at different times. These workshops will offer the opportunity
to examine and deepen the conference topic «Quality through biodynamics» from different angles. The focus will be on experiences of
different aspects of the theme and an exchange of views.

Open Space
These are open events on different topics and needs, for example
meetings by professional and specialist groups, one-off workshops,
presentations, forums or films. These do not require registration and
can be attended at any time. Information will be available on the
website at the start of the Agricultural Conference and at the information desk.

The Michael letter «At the dawn of the Michael age»
The Michael letters are short concentrated texts where, in the final
months of his activity, Rudolf Steiner described the development
of consciousness in modern times. According to Steiner's research,
Michael is the spiritual being who accompanies our epoch. During
the Agricultural Conference, we will be working in the mornings on
the Michael letter «At the dawn of the Michael age», and relating
this to the conference theme of «Quality through biodynamics».
This letter deals with the development of consciousness, which had
been completely united with the divine spiritual world up until the
9th century. A period followed in which Michael, as the spirit of the
age, inspired human souls from outside: realism and nominalism
emerged. In our times, however, Michael lives in human hearts and
inspires thoughts and deeds.

The conference will take place online via live streams and online
workshops.
Jean-Michel Florin and Jasmin Peschke
and the team of the Section for Agriculture

«Das Wichtigste ist, wenn die Dinge an den Menschen herankommen, dass sie seinem Dasein am allergedeihlichsten sind.
Sie können ja irgendwelche Frucht ziehen, die glänzend aussieht,
aber sie ist vielleicht für den Menschen nur magenfüllend, nicht
eigentlich sein inneres Dasein organisch befördernd.»
(Rudolf Steiner, 12.06.1924, GA 327)
Das Thema «Qualität» ist seit ihrem Ursprung ein wesentliches
Anliegen der biodynamischen Bewegung. Immer mehr Land wird
biodynamisch bewirtschaftet, spezialisierte Betriebe stellen um
und biodynamische Produkte sind bei den Menschen beliebt und
im Handel gefragt. Neben der Menge ist stets auch die Qualität
eines Produkts bedeutsam, schliesslich sollen das Essen und Trinken schmecken und guttun. Aber was ist eigentlich biodynamische
Qualität? Wie wird sie im Anbau erzeugt und wie wird sie durch
Verarbeitung weiterentwickelt oder sogar veredelt? Wie sieht der
Handel mit biodynamischen Erzeugnissen und Waren aus und wem
stehen die Produkte zur Verfügung? Welche Bedeutung hat dies für
die Entwicklung des Menschen, auch in seelisch-geistiger Hinsicht?
Diesem Spannungsfeld ist die kommende Landwirtschaftliche Tagung gewidmet.
Biodynamische Qualität geht über Inhaltsstoffe und Äusserlichkeiten hinaus, denn ein Produkt spiegelt auch seinen Entstehungsprozess wider. Wie kann man die verschiedenen Ebenen der Qualität
(physische Beschaffenheit, Vitalität, Genussqualität, Identität usw.)
wahrnehmen und sogar untersuchen? Können wir eine Kultur der
sinnlichen Erfahrung entwickeln, sodass jede und jeder sich selbst
von der besonderen biodynamischen Qualität überzeugen kann?
Wie können Anbau, Verarbeitung und Zubereitung der Produkte
gestaltet werden, um eine neue Qualität hervorzubringen? Diese
Fragen werden bei der Tagung in Vorträgen, Workshops, Foren und
Arbeitsgruppen bearbeitet und vertieft. Damit bekommt jede*r neue
Erkenntnisse, Einsichten und Impulse für die konkrete Arbeit.

Es gibt digitale Workshops und Workshops vor Ort, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. In diesen Workshops wird das Tagungsthema «Qualität biodynamisch» aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und vertieft; dabei sollen Erfahrungen zum
jeweiligen thematischen Aspekt und der dialogische Austausch im
Vordergrund stehen.

Open Space
Dies sind offene Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und
Bedürfnissen, zum Beispiel Treffen von Berufs- und Fachgruppen,
einmalige Workshops, Präsentationen, Foren, Filme. Die Teilnahme
ist spontan und ohne Anmeldung möglich. Informationen sind mit
Beginn der Landwirtschaftlichen Tagung auf der Website und am
Informationsschalter verfügbar.

Der Michaelbrief «Im Anbruch des Michaelzeitalters»
Die Michaelbriefe sind kurze, inhaltlich dichte Texte, mit denen Rudolf
Steiner in den letzten Monaten seines Wirkens die Bewusstseinsentwicklung in der aktuellen Zeit beschrieben hat. Dabei ist Michael nach
der Forschung Steiners diejenige geistige Wesenheit, die unsere Epoche begleitet. Während der Tagung arbeiten wir morgens am Michaelbrief «Im Anbruch des Michaelzeitalters» aus der GA 26 von Steiner
und nehmen Bezug zum Tagungsthema «Qualität biodynamisch». Es
geht um die Entwicklung des Bewusstseins, das bis zum 9. Jahrhundert ganz eins war mit der göttlich-geistigen Welt. Es folgte eine Zeit,
in der Michael als Zeitgeist die Menschenseelen von aussen inspirierte,
Realismus und Nominalismus entstanden. Heute jedoch wohnt Michael in den Herzen der Menschen und inspiriert Gedanken und Taten.

Die Tagung wird digital mit Livestreams und Onlineworkshops stattfinden.
Jean-Michel Florin und Jasmin Peschke
mit dem Team der Sektion für Landwirtschaft

More information
Conference online
2 February, 15:00 to 5 February 2022, 13:30 CET / Central European Time
Registration: www.agriculture-conference.org/registration
Inquiries: agriculture.conference@goetheanum.ch

Workshops

Informationen
www.agriculture-conference.org

Tagung digital
2. Februar, 15:00 Uhr bis 5. Februar 2022, 13:30 Uhr MEZ
Anmeldung möglich unter www.agriculture-conference.org/de/anmeldung
Anfragen: agriculture.conference@goetheanum.ch

