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Ankommen - Verbunden sein 

 

Was können wir in Gemeinschaft im Sinne von Humisal bewirken? 
 
Mit Humisal haben wir Zugriff auf alle irdischen und kosmischen Komponenten. Somit 
kann eine wie immer geartete Herausforderung angenommen und erfolgreich zum Ziel 
gebracht werden. 
Voraussetzung ist, daß es sich dabei um lebensaufbauende und ausgleichende 
Produkte, Dienstleistungen handelt. 
Humisal beinhaltet ein soziales und geistiges Selbstregulativ, das nur solches erlaubt.  
Außerdem kann ein Mensch nur darin erfolgreich werden, was seinem Talent 
entspricht. Wenn bisher wegen was auch immer faule Kompromisse in Bezug auf das 
eigene Leben oder die Art der Arbeit eingegangen wurden, können diese mit Humisal 
nicht unterstützt werden.  
Übliche Kontrollmechanismen entfallen komplett in Unternehmen, die Humisal als 
Gütesiegel verwenden. 
Künftiges, dem Leben Dienendes wird in allen erdenklichen Bereichen wirkungsvoll 
unterstützt. 
Die logische Konsequenz ist, daß sich Menschen mit gleichem Ansinnen durch 
weisheitsvolle Fügungen begegnen und sich gegenseitig ergänzen. 
Der kranke Ego hat nur eine Chance: Er läßt sich transformieren oder diese Art von 
Menschen werden weichen. 
Der gesunde Ego, der immer das einem höheren Ganzen Dienende im Fokus hat, erhält 
durch Humisal eine große Unterstützung. 
 
Der Zeitgeist zeigt, daß Menschen und Unternehmen, die seither Angebote produziert 
oder Dienstleistungen erbracht haben, die lebensfeindlich sind, z.B. Rüstung, Chemie 
ausbringen auf Feldern, geplante Obsoleszenz, „Proseccocoaching“, Wegwerfprodukte, 
keine wesensgemäße Entwicklung von Mensch und Erde fördern, etc., werden 
zugrunde gehen. 
Betriebe, die Nahrung anbieten, die zuvor Quälereien an Mutter Erde, Pflanzen und 
Tieren durchlaufen haben und auf dem Teller höchst dekorativ dargeboten werden, 
sowie die Erzeuger derselben, gehen zu Ende. 
Bevor dies geschieht, wird es jedoch noch weiter bergab gehen für Menschen und 
Betriebe, die nicht aktiv etwas ändern. Sie gehen freiwillig einem Leben entgegen, 
dessen Unwürdigkeit mit Worten nicht zu beschreiben ist. Das muß gesagt werden, 
damit niemand sagen kann. „Wenn ich das gewußt hätte, dann …“. 
 
Wenden wir uns denjenigen Menschen zu, die eine Wende zum Guten anstreben. Für 
diese Menschen wurde Humisal entwickelt. Ein unglaubliches Potential wartet auf Sie. 
Natürlich sind damit auch Schmerzen verbunden, Geburtswehen gleich. 
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Und nun zu den kleinen und großen Einsatzbereichen von Humisal: 
 
Am Anfang wird der individuelle Mensch durchleuchtet, der mit Hilfe von Humisal 
seine Mitte finden kann und wird, so genügend Willenskraft und Können vorhanden 
ist. Damit beginnt dieser Mensch von innen her aufzuräumen, er kehrt sozusagen vor 
der eigenen Haustüre. Einhergehend damit, erfährt er eine grundlegende Beziehung zu 
sich selbst, wobei die Ernährung eine absolut notwendige Bedingung darstellt. Damit 
schlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Das eigene Wohlergehen 
verbessert sich, die energiereicheren Lebensmittel führen zu einer Reduktion des 
Verbrauchs an Masse (obwohl diese Lebensmittel teurer sind, wird die Lebenshaltung 
insgesamt günstiger). Darüber hinaus tun sie der Mutter Erde etwas Gutes. Der Dank 
der Mutter Erde kommt meist nicht direkt zurück, sondern indirekt! Das ist ein 
Lebensgeheimnis, davon nur derjenige weiß, der dies schon ein- oder mehrere Male 
erlebt hat. Dies ist eindrücklich beschrieben im Buch „Der Go-Giver“ von Bob Burg und 
John David Mann. 
Dies wiederum ist Voraussetzung für eine gute Beziehung innerhalb der kleinsten 
sozialen Gemeinschaft, der Familie. 
Durch das Aufräumen von innen her, wird das Menschsein als solches erst richtig 
gegriffen. 
Parallel schälen sich die Talente heraus, die bisher überhaupt nicht oder nur in einem 
geringen Umfang gelebt werden konnten, weil diese oder jene Umstände es nicht 
erlaubten. 
Kommen nun Unternehmer wie auch Menschen, welche in Unternehmen schöpferisch 
tätig sind - oder werden - in ihre jeweiligen Talente, so bildet jeder an seiner Stelle das 
optimale Puzzlestück und es ergibt sich ein großartiges Gesamtbild. 
Dies können wir weiter ausdehnen auf das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben, 
Erziehung, Gesundheitswesen, Politik, Wirtschaft, Rechtswesen, soziale und technische 
Bereiche (Begleitung von Entwicklungen, Forschung), etc.. Ja, sogar das Geldwesen 
erhält seinen ihm zugedachten, wahren Stellenwert, den Wahren-Wert (möglicherweise 
wurde dieses Wort seinem Sinn nach entfremdet in den Warenwert). 
 
Aufgrund dessen, daß ich versprechen kann, daß, wenn heute Jemand beginnt, sein 
Sein auf Humisal auszurichten, was nichts anderes bedeutet wie dem wahren Wesen 
entsprechend dienend zu wirken - ein Versprechen, das man sich aus freiem Willen 
selbst verbindlich gibt – schon morgen einen Erfolg einfahren kann, beinhaltet dies 
eine Attraktivität.  
Ja, es muß attraktiv sein, sich auf die Dienende Ebene zu begeben, ohne daß man 
meint, nun nur noch verzichten zu müssen. Es wartet eine andere, eine Sinn-erfüllte Art 
von Fülle auf uns, als diejenige, die wir bisher gewohnt sind. 
Sich darauf einzulassen, braucht Vertrauen. Dieses ist durch Humisal bedingt kein 
blindes, sondern ein bewußtes Vertrauen, das von mir geschult werden kann. Dies führt 
zu einem völlig neuen Lebensgefühl, mit einem sicheren, dem sichersten Fundament, 
das man sich vorstellen kann, das Herzensfundament.  
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Sicherheit, Orientierung, Geborgenheit, Glück, Lebensfreude ist es doch, wonach wir 
uns am meisten sehnen. 
 
Es gibt Menschen, die schon etwas gehört haben von der sozialen Dreigliederung und  
diese seit Jahrhunderten realisieren wollen, es leider nicht gelingen will: 
 
Freiheit (im Geistesleben) 
Gleichheit (vor dem Gesetz) 
Brüderlichkeit (im Wirtschaftsleben) 
 
Durch die in Humisal integrierten Charaktere kann dies gelingen, da hierin Elemente 
enthalten sind, die bisher gefehlt haben, um dieses Ansinnen auf den Boden zu 
bringen. 
 
Mit Humisal kann dasjenige erreicht werden, was mein sehnlichster Wunsch von 
Anbeginn meines Lebenswerkes war und nach wie vor ist, wahrscheinlich der höchste 
Anspruch, den man je haben kann: 
 
Himmel auf Erden, so wie wir es vom Vaterunser her kennen – ein tausendjähriges 
Friedensreich, was schon lange auf uns wartet, ergriffen zu werden! 
 
 

 
 

Herzlichst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


