Auch mit dieser Aktion hat die Plattform eine große Freude

Gentechnikfrei auch beim Schwein!
Franz Oberndorfer

Gründer von IBOSCHWEIN

IBOSCHWEIN und die Hintergründe „WARUM“?
Die Erzeugung von Schweinefleisch darf nicht den ausländischen Farmen überlassen werden.
Deshalb ist es wichtig, den österreichischen Familienbetrieben eine Chance zu geben auch in
Zukunft „Lebensmittel“ nachhaltig zu erzeugen!
Zu einer ehrlichen Landwirtschaft gehört keine „Gentechnik“, wo in Labors Futtermittel und
in weiterer Folge Fleisch erzeugt wird. Obwohl noch dazu die unabhängige Wissenschaft
verkündet, dass Gentechnik in der Lebensmittelkette toxisch ist.
Wenn Sie, Schweinefleisch - hergestellt mit Gentechnikfuttermittel - ablehnen, dann sind Sie
bei uns richtig.

Das IBO – Schweinefleisch ist auch bei der Handelkette

erhältlich.

Wir hatten vor der Globalisierung den Markt an qualitativ hochwertigen Schweine und
Rindfleisch in Österreich mit unseren bodenständigen Bauern abdecken können!
Seit der EU ist das leider nicht mehr möglich?!
Wir importieren seit dem über eine Million Schweine und beinahe ebenfalls eine Million
Rinder!?
(Es gibt seit der Globalisierung in Österreich über 100 000 Bauern weniger)!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zusätzlich zur Gentechnikfreiheit sollte der Konsument auch Wert auf Biofütterung der
Tiere achten!
Zum Wohle unserer Gesundheit wäre auch sehr dringend zu beachten, dass die Tiere von
Populationsarten stammen und nicht Hybrid sind! (F1)
Ansonsten nehmen wir Gene zu uns, die unser Organismus seit Jahrtausenden nicht kennt.
Die Folge dessen ist, dass wir krank werden!
Nicht umsonst hat sich der Krebs in den letzten zehn Jahren leider vermehrt und die Allergien
nehmen ebenfalls rasant zu!
Denken wir daran:

Ein sehr großes Lob gebührt in diesem Zusammenhang auch dem Handelshaus Pilstl, das sich
seit Jahrzehnten für die Gentechnikfreiheit in der Fütterung einsetzt.

Für die beiden Futtermittelhändler KARL und ANDREAS PILSTL, Vater und Sohn, führt an der
gentechnikfreien Fütterung auch von Schweinen in Österreich langfristig kein Weg vorbei.

Die Österreichische Plattform

ist auf dieses Unternehmen stolz!

