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Der Online Erdkongress findet vom 16.- 26. März zum zweiten Mal statt, diesmal geht es 

darum, Visionen einer lebendigen Erde in einer friedvollen Welt zu entwickeln. Angela Küster 

spricht mit Menschen, die den Wandel aktiv gestalten und zeigen, wie wir ein Leben in Einklang 

mit der Erde eigenverantwortlich, selbstbestimmt und gemeinschaftlich gestalten und uns 

achtsam und bewusst ernähren können. 

Am Erdkongress nehmen Experten und Praktiker u.a. aus den Agrarwissenschaften, der 

Landwirtschaft, Boden- und Humusforschung, der Agrarforstwirtschaft und der Permakultur, 

Ernährungsberatung, Pflanzenkunde, Agrarökologie und Gemeinschaftsprojekten teil.  

In den Gesprächen gehen wir vor allem folgenden Fragen nach: 

• was sie dazu bewegt hat, ins Tun zu kommen,  

• wie sie ihre Ideen umgesetzt haben und  

• was aus ihren Erfahrungen gelernt werden kann. 

 

Wenn wir uns mit der Natur verbinden und aktiv werden, wird die Gestaltung einer 

lebenswerten Welt zur Realität. Auch du kannst deinen Teil dazu beitragen. Melde dich an und 

lerne Menschen kennen, die uns Mut machen und zeigen, was alles machbar ist. 

 

 
Textvorschlag für Referenten und Referentinnen (Kurzfassung) 
 
Vom 16. – 26. März 2023 findet online der Erdkongress statt, mit dem Thema: „Ernährung und 
Landwirtschaft – gemeinsam den Wandel leben und gestalten“ 
 

Auch ich durfte mit einem Interview dazu beitragen.  

Klicke hier zu meinem Trailer als Einstimmung. 

 

Ich freue mich, wenn du dich von mir und den anderen engagierten Menschen inspirieren und 

motivieren lässt, deinen Beitrag dazu zu leisten, dass der notwendige Wandel in der Ernährung 

und der Landwirtschaft gelingt. Hier kannst du dich zum Kongress anmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erdkongress.de/


 

Textvorschlag für Referenten (ausführlich) 

 

Ich möchte dir heute den Erdkongress vorstellen, der online vom 16. – 26. März 2023 
stattfindet, mit dem Thema: „Ernährung und Landwirtschaft – gemeinsam den Wandel leben 
und gestalten“ 

Es wird immer dringlicher, dass wir unser Leben in Einklang mit der Erde eigenverantwortlich, 

selbstbestimmt und gemeinschaftlich gestalten und wir uns achtsam und bewusst aus der 

ökologischen Landwirtschaft ernähren.  

Auch ein Interview von mir kannst du dort ansehen. Klicke hier zu meinem Trailer als 

Einstimmung. 

Angela Küster ist Politologin und Agrarökologin. Sie hat sich intensiv mit diesem Thema 

auseinandergesetzt und festgestellt, dass wir eigentlich genau wissen, was zu tun ist, es fehlt 

nur an der Umsetzung. Sie hat viele Gespräche mit engagierten Menschen geführt, die zeigen, 

wie wir den Wandel aktiv gestalten können.  

Der Erdkongress läuft so: Jeden Tag werden neue Interviews freigeschaltet, die dann 24 

Stunden zur Verfügung stehen. Das genaue Programm erhältst du kurz vor Beginn des 

Kongresses. 

Die Anmeldung zum Kongress und weitere Infos findest du hier auf www.erdkongress.de 

Informationen über die Sprecher sind auf der Website über 

den Klick auf das jeweilige Bild zu sehen. Natürlich gibt es die Möglichkeit das Kongresspaket 

vorher oder im Nachhinein zu bestellen und damit dauerhaften Zugang zu den wertvollen 

Informationen und Inspirationen zu erhalten. 
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