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Es ist kaum zu glauben und eine
erfreuliche Mitteilung für alle Natur-
schützer und -freunde: Dr. agr. Hel-
mut Hüsgen ist am 23. Februar 2020
100jährig geworden! 

Ein Vorbild für viele!

An der Tagung “Energie und Hei-
lung” vom 25. Oktober 2002 in Bens-
heim war Dr. Helmut Hüsgen mit sei-
nen damals 82 Jahren der Star und ein
Beispiel dafür, wie ein Mensch durch
gesunde Lebensweise und Visionen
für eine bessere Welt aktiv bleibt - das
ist er noch heute! Seither sind sage
und schreibe 18 Jahre ins Land ge-
gangen, und Dr. Hüsgen erfreut sich
immer noch guter Gesundheit und ist
aktiv wie eh und je.

Das Thema seines Vortrages vom
25. Oktober 2002 in Bensheim war
“Wirksame Mikroorganismen für
Mensch und Tier - Erfolge mit Vita
Biosa, der deutschen Alternative zum
japanischen EM”. Er führte dort unter
anderem aus: “Ich bin durch Zufall
durch den japanischen Agrarprofessor
Prof. Teruo Higa mit den Effektiven
Mikoorganismen EM in Berührung ge-
kommen. Der damals kranke Teruo
Higa erkannte die Wirkung der EM und
konnte sich damit selber heilen. Seine
Erkenntnisse dienen aber nicht nur der
Heilung des Körpers, sondern auch
der Heilung des Bodens und der Tiere.
Sie gehen nun rund um die Welt. Mir
ist es ähnlich ergangen wie Prof. Higa,
als meine Kirschbäume an einer Pilz-
erkrankung litten und mir der Obstbau-
berater wie üblich riet, meine Bäume
mit einem Fungizid-Mittel zu behan-
deln. Bis dahin hatte ich, wie Prof. Higa
früher auch, die im Landbau üblichen
synthetischen Stickstoffdünger und
Pestizide verwendet. Die Frage, war-
um die Bäume krank waren, wurde
nicht gestellt. Die Frage stellte sich
nun aber Prof. Higa, ausgelöst durch
seine eigene Krankheit, und er stiess
dabei auf die Mikroben, die zu Unrecht
meist als Ursache von Krankheiten
bekämpft werden. Dass dies ein fataler
Irrtum ist, hat der habilitierte Arzt Hans
Peter Rüesch schon vor vielen Jahren

in seinem Buch ‘Bodenfruchtbarkeit’
bewiesen. Wie Prof. Higa stellte auch
er fest, dass, wenn bestimmte aufbau-
ende Mikroben, wie zum Beispiel
Milchsäurebakterien, im Boden und in
den Verdauungsorganen von Men-
schen und Tieren leben, sie die abbau-
enden Krankheitserreger überdecken
und dadurch Krankheiten weitgehend
verhindern.”

Vita Biosa zur Heilung von
Mensch und Umwelt!

Mikroben zu bekämpfen, wie es mit
Pestiziden gemacht werde, führe zu
mehr Krankheit und Zerstörung der
Lebensgrundlagen. Damit diese Ein-
sicht wachse und die notwendige
Umkehr schneller vorangehe, gründe-
te Dr. Hüsgen die Akademie “Naturge-
mäss Leben”, die bis heute in den ver-
schiedensten Lebensbereichen wie
Land- und Gartenbau, Haushalt und
Schule aufzeigt, dass sich die naturge-

mässe Lebensweise in wieder gesun-
den Kreisläufen auch rechnerisch für
die gesamte Erde und für den Einzel-
nen auszahlt. Die Akademie will Hilfe
zur Selbsthilfe geben, als:
- Beitrag zur Umweltentlastung;
- Modellcharakter des vorgesehe-

nen Lösungsweges:

- Innovativer Charakter des Projekts;
- Maßnahme zur Lösung des Um-

weltproblems:
- zeitliche Abstufung der Arbeits-

schritte.
In den Biogärten in Hennef-Süch-

terscheid, so Dr. Hüsgen, können
sich Besucher jetzt schon davon
überzeugen, wie ein Leben im Sinne
des ursprünglich Ganzen möglich
und sinnvoll ist.

So treiben Helmut Hüsgen seit sei-
ner Kindheit zwei grosse Themen an:
das Leben im Einklang mit der Natur
und eigenverantwortliches Handeln –
darum kreisen alle seine beruflichen
Tätigkeiten und Initiativen. 

Visionär und Ökopionier Helmut Hüsgen
- mit 100 Jahren immer noch aktiv!

Helmut Hüsgen - ein lebendes Beispiel
dafür, wie man durch gesundes Leben bis
ins hohe Alter gesund und fit bleiben kann.
Er feierte seinen 100. Geburtstag im Krei-
se seiner Familie: mit sieben von acht Kin-
dern, 23 Enkeln und einem Urenkel. 

Helmut Hüsgen wurde am 23. Februar
1920 in Mönchengladbach geboren.
Studium der Landwirtschaft in Bonn;
Promotion in Agrarwissenschaften;
Landwirtschaftslehrer an der Berufsschule
in Bonn, zeitweilig Landesvorsitzender des
Landesverbandes Bürgerinitiativen Um-
weltschutz (LBU) Nordrhein-Westfalen;
Begründer der Akademie Naturgemäss
Leben, Forschungs-, Entwicklungs- und
Bildungseinrichtung der gemeinnützigen
Gesellschaft “Naturgemäss Leben” e.V.
in Hennef-Süchterscheid.
Die Bioland-Gärtnerei in Hennef wird
heute als Familienbetrieb von zweien der
acht Kinder fortgeführt. Dr. Hüsgen
schreibt an einem neuen Buch!

Das in Dänemark entwickelte Vita Biosa ist
entsprechend den EURichtlinien vom däni-
schen Ministerium für Lebensmittel, Land-
wirtschaft und Fischerei unter der Zulas-
sungs-Aut.-Nr. 4437 ein Lebensmittel. Es
wird auch als deutsche Alternative zum
japanischen EM und für Gesundheit, Land-
wirtschaft und Garten usw. eingesetzt.
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Er lässt sich nicht beirren in seiner
Liebe zu den Menschen und seinem
Glauben an eine Zukunft ohne Aus-
beutung von Natur und Menschen.

Zitat: “Es gibt viele Beispiele aus der
Praxis. Das habe ich im Weinbau in
Contz gesehen. Da habe ich Bio-
Weinberge, konventionelle Weinberge
und einen Weinbauer, der mit Saatgut
arbeitet, das von Prof. Steinberg ent-
wickelt wurde. Wir untersuchen in
unserer Akademie ja nicht nur die Wir-
kungen von Vita Biosa, sondern auch
andere Mittel. Das Blatt dessen, der
fünf Jahre lang nicht gedüngt hatte,
war vollkommen gesund, denn im
Boden war ja alles drin, und ich schät-
ze, dass er auch die nächsten fünf
Jahre nicht düngen muss. Der Wein
weist schon 100 Oechsle-Grade auf, in
bester Qualität und Quantität.”

Der blühende Garten

Und so gibt es viele Beispiele, wie-
durch Vita Biosa und andere Mass-
nahmen die Lebensgrundlagen ver-
bessert werden können, denn Dr.
Hüsgen ist davon überzeugt: “Evolu-
tion ist Aufstieg, an dem sich die
Menschheit, wenn sie eine Zukunft
haben soll, orientieren muss”.

Und weiter: “Wir müssen uns des-
halb von den Technologien befreien,
die Lebensgrundlagen zerstören,
und nach Wegen Ausschau halten,
die das Leben erhalten und fördern.
Grenzen, die absondern, wird es
nicht mehr geben. Es wird ein mysti-
sches Zeitalter sein, in dem alles
Eins ist. Der Mensch, der vor dem
Sündenfall noch unbewusst wie alle
anderen Geschöpfe lebte, wird be-
wusst den Schöpfungsauftrag er-
füllen, was Teilhard de Chardin und
das Johannesevangelium als ‘Göttli-
ches Licht’ bezeichnen.

Wenn wir diesen Weg beschreiten
wollen, ist es notwendig, dass alle, die
das wollen und ersehnen, sich zu-
sammenschließen und zusammen ar-
beiten. Das Süchterscheider Projekt
ist ein Anfang, der hoffentlich überall
ähnliche Projekte auslöst und die
Menschen zusammen bringt, die die-
sen Weg beschreiten möchten. Denn
es gibt längst keinen Grund mehr, die
Erde zu zerstören und auszubeuten.
Wie viel schöner wäre es doch, wenn
wir die Erde als Garten Eden nicht nur
erhalten, sondern weiter entwickeln –
wie wir das jetzt schon in der Kunst, in
der Dichtung und Musik und in der
Anlage von paradiesischen Gärten
erkennen und bewundern können. Wir
müssen deshalb alles vermeiden, was
Entropie als immer weiteren Verlust
von Lebensenergie auslöst und das
tun, was einzelne Menschen schon
immer gemacht haben, mehr aufzu-
bauen und die Erde in einen blühen-
den Garten zu verwandeln, in dem
alles aufeinander eingestimmt ist.

Nach den neuesten Erkenntnissen
der Quantenphysik gibt es weder
Grenzen noch Materie, weil letztlich
alles Energie und Schwingung ist.
Anders wäre es unverständlich, dass
Informationen Wirkungen zeigen, die
aus nur materieller Sicht nicht zu
erklären sind. Licht und Energie sind
unsterblich. Sie sind der Urgrund des
Seins und kommen von Gott, dem
Urheber allen Lebens.”

Zu dieser Grundhaltung und zum
hundertsten Geburtstag können wir
dem Pionier nur herzlich gratulieren
und weiterhin gute Zeit und frohes
Schaffen wünschen.

Kontakt:
Akademie Naturgemäß Leben e.V.
Auf der Sandkaule 22
53773 Hennef-Süchterscheid (Sieg)
Tel. +49 2248/26 84, Fax 44 52 50
info@akademienaturgemaessle-
ben.de
http://www.akademienaturgemaess-
leben.com/

Wie dieses Signet der Akademie Naturgemäss Leben e.V. zeigt, steht vor allem auch der Bezug zur jungen Generation im Vorder-
grund, die durch diese Akademie “naturgemässes Leben” lernen kann.

Einblick in den Garten der Akademie Naturgemäss Leben e.V.


