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Liebe Freunde, Kollegen und Geschäftspartner,
„Beherrsche die Nahrung und du beherrscht die Menschen“. Die Agro-Gentechnik
sollte 1996 ein neues Zeitalter in der Landwirtschaft einläuten. Weil aber
die Konsumenten keine Lebensmittel kaufen würden, die genveränderte
Substanzen enthalten, geht man seit 1996 den heimlichen Weg über die
Futtermittel. Grund genug für mich als Mischfutterhersteller, Agrarhändler
und Landwirt, diese Thematik genau zu verfolgen. Es ist mein Beruf, für
gesunde Lebensmittel zu sorgen und die Schöpfung zu erhalten. „Wir sind doch
nur auf der Durchreise. Es ist unsere Pflicht, die Schöpfung und unsere
Freiheit so an unsere Kinder weiter zu geben, wie wir diese von unseren
Vorfahren erhalten haben“.
Die Macht der Futtermittelindustrie war zu groß, aber wir konnten nicht
zulassen, dass die Gentechnik eingeführt wird. Damals sah ich, dass ich nur
wie ein „Schneeball im Gebirge“ sein kann. Wichtig ist, er beginnt zu
rollen. Heute ist aus dem „Schneeball“ eine Lawine geworden, die sogar Leute
mitreißt, die eigentlich gar nicht mit wollten. Anfang der 2000er Jahre
wurde die Verfügbarkeit gentechnikfreier Soja gegen Null gefahren. Zusammen
mit Partnern aus vielen Ländern gelang es uns, diese Marktsituation wieder
umzudrehen. Heute ist das ganze Land wieder mehr als ausreichend mit
gentechnikfreier Ware versorgt. Auch das Ziel, einen großen Teil im eigenen
Land anzubauen, kommen wir Jahr für Jahr näher. Die Grundlage in der
Landwirtschaft, gentechnikfreie und gesunde Lebensmittel zu erzeugen, ist
heute wieder leicht möglich. Der Lebensmittelhandel hat die Zeichen der Zeit
erkannt und stellt immer mehr auf „Ohne Gentechnik“ um. Auch die Konsumenten
wissen, dass gesundes Essen wichtiger ist, als nur billiges! Als Folge
dessen muss auch die Futtermittelbranche umdenken.
Wo liegt das Fundament meines Lebens? In der Familie und im eigenen Betrieb.
Eine unersetzliche Basis, die Kraft gibt. Hochmotivierte Mitarbeiter
ersetzen den Chef, wenn er auf Vortragsreise ist. Die eigene Landwirtschaft
verhalf, neue gesunde Perspektiven zu erproben. Viele kennen mich von den
Vorträgen, die fast zum „Beruf“ geworden sind - und immer wieder die
Fragen: „Wo lebt er – wie arbeitet er – was verbirgt sich hinter ihm?“
Der weltbekannte Filmproduzent Bertram Verhaag drehte im letzten Jahr im
Auftrag des Bayerischen Fernsehens über uns einen Film: Unser Leben, die
Familie, der Betrieb, Aktivität und Gesellschaftliches, Hobbies und
Nachdenkliches. Unendlich viele Filmstunden hielten fest, was viele Menschen
immer bezweifeln:
... Und es geht doch!!! Wir können die Gentechnik
verhindern und gesunde Lebensmittel erzeugen, wenn wir nur wollen. Gerade
der aktuelle Dioxin-Skandal zeigt, wie wichtig das ist und dass wir ein
Umdenken brauchen.
Bertram Verhaag, bekannt auch durch den mit vielen Auszeichnungen versehenen
Film „Leben außer Kontrolle“, der heute in allen bayerischen Schulen zum
Unterrichtsinhalt gehört.
Das Bayerische Fernsehen zeigt den Heimatfilm über uns am 20. Februar in der
Sendung „Unter unserem Himmel“. Der Film soll aufzeigen, dass es geht. Er
soll das ganze Land aufrütteln, denn nur gemeinsam sind wir stark.
...
Viele Grüße und viel Spaß beim Fernsehen
Feilmeier Josef
Internationale Arbeitsgruppe Futtermittel NON-GVO
Gründungsmitglied VLOG – Lebensmittel ohne Gentechnik
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