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Archiv „Goetheanum Dokumentation“: HeliosTerra e.V. übergibt Medienspende

Am 3. August 2018 fand im wunderschönen Lesesaal des Archives „Goetheanum Dokumentation“
in Dornach/Schweiz, die Übergabe einer umfangreichen Medienspende statt.

Es handelt sich um die Produktionen von HeliosTerra e.V. - einer seit 2016, in finanzieller und
organisatorischer Eigenverantwortung, betriebenen Dokumentation - in Bild und Ton - von
öffentlichen Vorträgen mit Bezug zur Anthroposophie.

Das ambitionierte Vorhaben konnte nur verwirklicht werden, weil wichtige Entscheider in der Lage
waren Neues zu integrieren. Dabei sind die Rückmeldungen der aufgezeichneten Referenten und
der Zuschauer durchweg positiv.

„Mit diesem Projekt wollen wir den raschen Informationstransfer in praktischer Form unterstützen,
sowie den Dialog zwischen Wissenschaft und Leben, sowie Austausch von Theorie und Praxis
fördern“, so Peter Berg, 1.Vorstand von HeliosTerra e.V..

HeliosTerra e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich seit 2011 sehr vielfältig für die
biologisch-dynamische Wirtschaftsweise engagiert.

Archivleiter Johannes Nilo freute sich sichtlich über das dicke Paket der Brüder Peter und Martin
Berg. Die Beiden treibenden Kräfte des Projektes haben hiermit ein im Frühjahr gegebenes
Versprechen eingelöst. Herr Reisgies von der IHK Hochrhein-Bodensee wohnte dem Termin mit
großem Interesse bei. Reisgies hat maßgeblichen Anteil an der Zulassung von HeliosTerra e.V. als
Ausbildungsbetrieb für „Fachangestellte für Medien und Informationsdienste (FaMI)“.

Das Paket umfasst 16 CDs und 21 DVDs. Darunter Titel wie „Warum haben Kühe Hörner?“ oder
„Zur Wirkung der Biodynamischen Präparate“. Sämtlich Live-Mitschnitte öffentlicher Vorträge mit
Bezug zur Anthroposophie, finden nun ihren Platz in der derzeit umfangreichsten öffentlich
zugänglichen Fachbibliothek für Anthroposophie weltweit.

HeliosTerra e.V. hat das Ziel möglichst viele solcher wertvollen Vorträge - zeitgemäß - in Bild und
Ton zu dokumentieren um anderen die nachträgliche Teilhabe zu ermöglichen. Auch wenn das
Betrachten einer Aufzeichnung nie ein persönliches Gespräch oder die „Zwischenräume“ einer
besuchten Veranstaltung ersetzen können, so ist es doch ein Segen unserer Zeit, die Möglichkeit zu
haben, Wissen gezielt teilen zu können. Die Kombination aus bewegtem Bild und Ton transportiert
wesentlich mehr vom Inhalt, als statische Texte und Bilder.

Autor Peter Berg, rundete die Spende mit fünf seiner Bücher ab. Diese wurden inzwischen in
zahlreiche Sprachen übersetzt.

Durch die Aufnahme der Medien in das Archiv „Goetheanum Dokumentation“ stehen die Inhalte
nun einer noch breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung.

Peter Berg regt Referenten und Veranstalter an mit HeliosTerra e.V. in Kontakt zu treten. Diese
können dann von einem kostenlosen Aufnahmeservice profitieren.

Eine weitere Spende von Tonaufzeichnungen ist bereits geplant. Diese geht an die
anthroposophische Blindenhörbibliothek in Stuttgart, die einzige Ihrer Art.

Weitere Informationen: www.heliosterra.de / Anfragen: info@heliosterra.de
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