Ökopionier Dr. Helmut Hüsgen im Alter
von 102 Jahren gestorben!
Die Nachricht kam Mitte März
von seinem Sohn: Dr. Helmut Hüsgen sei am 11. März 2022 verstorben. Es war ein gesegnetes Leben,
über das wir immer wieder berichtet hatten!

abbauenden Krankheitserreger überdecken und dadurch Krankheiten
weitgehend verhindern.”

Pionier der Effektiven Mikroorganismen EM

Mikroben zu bekämpfen, wie es mit
Pestiziden gemacht werde, führe zu
mehr Krankheit und Zerstörung der
Lebensgrundlagen. Damit diese Einsicht wachse und die notwendige
Umkehr schneller vorangehe, gründete Dr. Hüsgen die Akademie “Naturgemäss Leben”, die bis heute in den verschiedensten Lebensbereichen wie
Land- und Gartenbau, Haushalt und
Schule aufzeigt, dass sich die naturgemässe Lebensweise in wieder gesunden Kreisläufen auch rechnerisch für
die gesamte Erde und für den Einzelnen auszahlt. Die Akademie will Hilfe
zur Selbsthilfe geben als:
- Beitrag zur Umweltentlastung;
- Modellcharakter des vorgesehenen Lösungsweges:
- Innovativer Charakter des Projekts;
- Maßnahme zur Lösung des
Umweltproblems:
- zeitliche Abstufung der Arbeitsschritte.
In den Biogärten in Hennef-Süchterscheid können sich Besucher
davon überzeugen, wie ein Leben im
Sinne des ursprünglich Ganzen möglich und sinnvoll ist.
So trieben Helmut Hüsgen seit seiner Kindheit zwei grosse Themen an:
das Leben im Einklang mit der Natur
und eigenverantwortliches Handeln.
Darum kreisten alle seine beruflichen
Tätigkeiten und Initiativen.

An der Tagung “Energie und Heilung” vom 25. Oktober 2002 in Bensheim war Dr. Helmut Hüsgen mit seinen damals 82 Jahren der Star und
ein Beispiel dafür, wie ein Mensch
durch gesunde Lebensweise und
Visionen für eine bessere Welt aktiv
bleibt. Das Thema seines Vortrages
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 Mikroorganismen EM in Berührung gekommen. 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 Pilzerkrankung litten und mir
der Obstbauberater wie üblich riet,
meine Bäume mit einem FungizidMittel zu behandeln. Bis dahin hatte
ich, wie Prof. Higa früher auch, die im
Landbau üblichen synthetischen
Stickstoffdünger und Pestizide verwendet. Die Frage, warum 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 Schweizer Arzt Hans
Peter Rüesch schon vor vielen JahMai/Juni 2022

Vita Biosa zur Heilung von
Mensch und Umwelt!

Dr. 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 Landesverbands Bürgerinitiativen
Umweltschutz (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. Die Fortführung
ist daher auch nach dem Ableben des
Begründers gesichert.

Original des Vita Biosa zum Einsatz in
Gärten, dem Weinbau und in der Landwirtschaft. Es gibt Varianten auch als
Getränk und in Tropfenform.

ren in seinem Buch ‘Bodenfruchtbarkeit’ bewiesen. Wie Prof. Higa stellte
auch er fest, dass, wenn bestimmte
aufbauende Mikroben, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien, im Boden
und in den Verdauungsorganen von
Menschen und Tieren leben, sie die
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Evolution ist Aufstieg
In Nr. 5/6 2020 schrieben wir über
ihn einen Beitrag unter dem Titel
“Visionär und Ökopionier Helmut
Hüsgen - mit 100 Jahren immer noch
aktiv!” Dort sind einige Beispiele aus
der Praxis des Ökopioniers aufgeführt. Zitat aus seiner Aktivität:
“Gerade im Weinbau habe ich Beispiele für die Veränderungen gesehen. Zum Beispiel im Weinbau in
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In der “Akademie Naturgemäss Leben
e.V.” bedeutet das: sorgsamer Umgang
mit Tieren und der Umwelt.

Contz. Da habe ich Bio-Weinberge,
konventionelle Weinberge und einen
Weinbauer, der mit Saatgut arbeitet,
das von Prof. Steinberg entwickelt
wurde. Wir untersuchen in unserer
Akademie ja nicht nur die Wirkungen
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 schätze,
dass er auch die nächsten fünf Jahre
nicht düngen muss. Der Wein weist
schon 100 Oechsle-Grade auf, in
bester Qualität und Quantität”...
Evolution ist Aufstieg, an dem sich
die Menschheit, wenn sie eine Zukunft haben soll, orientieren muss...
Wir müssen uns deshalb 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 mystisches Zeitalter sein, in dem alles
Eins ist. Der Mensch, der vor dem
Sündenfall noch unbewusst wie alle
anderen Geschöpfe lebte, wird bewusst den Schöpfungsauftrag erfüllen, was Teilhard de Chardin und das
Johannes-Evangelium als ‘Göttliches
Licht’ bezeichnen.
Wenn wir diesen Weg beschreiten
wollen, ist es notwendig, dass alle,
die das wollen und ersehnen, sich
zusammenschließen und zusammen
arbeiten. Das Süchterscheider Projekt ist ein Anfang, der hoffentlich
überall ähnliche Projekte auslöst und
die Menschen zusammen bringt, die
diesen Weg beschreiten möchten.
Denn es gibt längst keinen Grund
mehr, die Erde zu zerstören und auszubeuten.”
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Grasnarbe: links ohne, rechts mit Vita
Biosa resp. Effektiven Mikroorganismen.

Die Natur entfaltet ihre Fülle und Schönheit, wenn man die Effektiven Mikroorganismen ihre Arbeit tun lässt.

Licht und Energie sind
unsterblich

Unsterbliches Licht

Und weiter fährt Helmut Hüsgen in
seinen Ausführungen fort:
“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 aufzubauen und die Erde in einen blühenden 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.”

“Zentrum der Kraft, des Wissens,
der Liebe:
Das unsterbliche Licht,
das keine Dunkelheit kennt
und von Ewigkeit zu Ewigkeit
neu gebiert, trotz aller Tode.

Das Vermächtnis
Auf der Todesanzeige steht das
von Helmut Hüsgen selber verfasste
Gedicht “Unsterbliches Licht”, das
durchaus als Vermächtnis für die
Nachfolgenden - und nicht nur die
Familie - verstanden werden kann.
Hier das Zitat:
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Denn alles ist eins
in der scheinbaren Vielfalt der Welt.
Alles ist Energie und Schwingung,
die im Dunkel der Materie
befreien und sich öffnen will.
Glückselig daher die,
die dieses Licht erkennen,
um sich zu wandeln und die in
immer höherer Schwingung zu
dem zurückehren, wo es keine
Dunkelheit, keine Angst
und keinen Tod mehr gibt.”
Dass Helmut Hüsgen ein solch
gesegnetes hohes Alter erreicht hat,
ist Ausdruck davon, dass er zeit seines Lebens um das “ewige Licht”
wusste und daher auch keine Angst
vor dem Tod hatte.
Für die Nachfolgenden wird es
eine edle Aufgabe sein, in die Fussstapfen dieses Pioniers zu treten, der
seine Ideen in Taten umgesetzt hat
und über die Grenzen hinweg eine
Strahlkraft entfaltete.
Akademie Naturgemäß Leben e.V.
Marktplatz 16
53773 Hennef (Sieg)
https://
akademienaturgemaessleben.de/
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