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Alle Anmerkungen, 
Fragen, 
Vorschläge und 
Beiträge zum 
Rundschreiben  
richten Siebitte an 
Abel Hernandez & 
Aleta Macan 
terapiahoma@ 
yahoo.com  
Bitte geben Sie auch 
den Namen des 
Landes und der Stadt, 
wo Sie wohnen an. 
Danke! 

 

Seit eingeladen, Euch folgenden Film 
vorzustellen: 
 
Herr Bf, ein Busfahrer der zu schnell 
fährt. Er lässt sich vom Radio, seinen 
Fahrgästen, die herumalbern und den 
Reklametafeln an der Strasse ablenken. 
Herr Bf. Sieht eine rote Lampe 
aufleuchten, die Ihm mitteilt, dass er „zu 
wenig Kraftstoff“ hat. Nun gut, er denkt 
sich ich werde schon mein Ziel erreichen 
ohne zuvor Tanken zu müssen. Einige 
Minuten später beginnt seine Öllampe zu 
blinken, Herr Bf. denkt sich, er kann noch 
weiterfahren. Plötzlich versagt auch noch 
die Klimaanlage. Einige Passagiere 
beklagen sich und bitten ihn zu stoppen. 
Doch andere wollen, dass er weiterfährt, 
da sie schon spät zur Arbeit kommen und 
andere Termine haben. Einige 
Geschäftsleute bieten ihm mehr Geld, um 
eventuelle Reparaturkosten zu 
übernehmen, damit er seine Fahrt nicht 
unterbricht und die roten Ampeln 
übergeht. Vielen der Passagiere ist die 
Situation egal, sie schlafen, essen, lesen, 
schauen TV, hören Musik, oder fühlen 
sich einfach machtlos. 
Hoppla, wir hätten beinahe vergessen zu 
erwähnen dass Herr Bf. unter 
Alkoholeinfluss fährt. Auch einige 
Fahrgäste sind berauscht. Er fährt wieder 
über eine rote Ampel. Eine Polizeistreife 
stoppt ihn darauf hin. Einige der 
Passagiere sind angesehene Bürger aus 
Politik und Wirtschaft, die dem Polizisten 
raten, sich mit einem Geldgeschenk 
zufrieden zu geben, da sie ihre Reise 
fortsetzen möchten. Herr Bf. fährt 
unbekümmert in seinem zick-zack Kurs 
weiter.  In dem Moment, in dem Herr Bf. 
gerade einnickt und dabei ist eine  

 

Böschung hinunterzufahren, sieht ihn ein 
Polizei Hauptmann und setzt seine Sirene ein, 
schwenkt vor den Bus und befiehlt ihm stehen 
zu bleiben. 
Herr Bf. drückt auf die Bremse, der Bus 
schleudert herum ohne über die Böschung zu 
stürzen, doch einige Passagiere verletzen sich 
dabei. Der Hauptmann ruft die Feuerwehr, die 
Rettung und andere selbstlose Helfer und viele 
Passagiere werden gerettet. 
 
Einige Menschen denken, dass dieser Film 
vergleichbar ist mit dem, was am großen Stiel 
passiert, wo die Erde unser Bus ist und 
das Rote Licht alle, von Menschen 
gemachten Naturkatastrophen 
repräsentiert,  
z. B. Globale Erwärmung, Schmelzen der Pole, 
giftige Gase, die aus dem Erdinneren kommen, 
Hurrikane, Trockenheiten, Fluten, das 
aussterben unserer Bienen, Ozonlöcher, 
Lebensmittel- und Wasserknappheit, mehr 
Krankheiten und Plagen in der Landwirtschaft, 
GMO, Aussterben von Lebensformen, Chaos in 
allen Bereichen u.v.m. 
Auch wenn der Produzent dieses Filmes ein 
Glückliches Ende beschreibt, bleiben die 
folgenden Fragen offen: 
1.) Welchen Darsteller spielen Sie? Fahrer, 
abgelenkten Passagier, Geschäftsmann, 
aufmerksamer Fahrgast, Polizist, Rettung, 
Feuerwehr, Helfer usw.? 
2.) Können Sie die Roten Ampeln sehen? 
 
Wir alle reisen mit dem Raumschiff 
Erde und das massenhafte praktizieren 
von Agnihotra , hilft unsere Mutter Erde 
zu heilen. 
Was werden Sie tun? Es ist IHRE 
PERSÖNLICHE ENTSCHEIDUNG zu 
schlafen oder Aufzuwachen!! 



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  14                                     Seite 2 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

Erfahrungen mit Homa Therapie 

Lisa Powers aus Madison, VA, USA 
„Agnihotra ist für mich ein wunderbares Werkzeug zur Selbst-Entwicklung in 
Richtung spirituellen Fortschritts. Wenn wir an uns arbeiten, dann sehen wir in 
uns hinein und beobachten unsere Handlungen. Wie kann ich es besser 
machen? Vielleicht war es nicht richtig was ich tat? Zugeben, wenn wir etwas 
falsch gemacht haben. Dies ist Studium des Selbst, wenn wir in uns selbst 
hineinsehen und nicht andere für unser Leben verantwortlich machen. Dies 
schafft manchmal schlechte und schmerzhafte Gefühle.  So, Agnihotra hilft, sich 
von diesen schlechten Gefühlen zu befreien. Schuld, zum Beispiel ist kein gutes 
Gefühl. Es hilft uns nicht, wenn wir uns schuldig fühlen. Wir möchten mit uns 
ehrlich sein, doch der Punkt ist: Wie können wir es beim nächsten Mal besser 
machen? Agnihotra hilft uns liebevoller zu sein, denn es ist wichtig uns selbst zu 
lieben, dann ist es leichter, auch die anderen zu lieben.“ 

 

„Agnihotra mit anderen zu teilen und zu unterrichten ist ein wunderbares Werkzeug um Menschen zu 
dienen und in meinem Leben ist es eine enorme Freude, wenn ich jemandem Agnihotra vorstellen kann 
und sie kommen dann auf mich zurück und sagen: “Oh, ich fühle mich um so vieles besser. Meine 
Gesundheit hat sich verbessert. Ich fühle mich ausgeglichener“ ... und vieles mehr. Es ist ein großes 
Geschenk ,dass wir das teilen können und auch diese wundervollen Ergebnisse zu sehen. Ich hatte 
Erlebnisse mit Agnihotra an Plätzen mit schlechten Energien. Eigentlich waren es Plätze wo ich das 
Gefühl hatte, dass Geistwesen vorhanden sind.  
Vor einem Jahr wurde ich von einer Freundin eingeladen, bei ihr Agnihotra zu machen. Vor Ihrem Haus 
sind viele Autounfälle passiert. Als ich bei Ihr ankam, hatte ich das Gefühl als ob ich um Mitternacht auf 
einem Friedhof wäre. Es war eine sehr schreckliche Energie dort. Ich habe so etwas noch nie erlebt und 
konnte es einfach nicht glauben. Wenn ich von diesen schlechten Energien spreche, meine ich so etwas 
wie dicke, schwere Luft, die bei mir Kopfweh und Müdigkeit auslöste. Ich kam ein wenig früher an, um 
vor Agnihotra ein anderes Feuer zu machen. Während ich die Pyramide herrichtete stürzte sie um und 
Asche viel zu Boden, was noch nie zuvor vorkam. Ich machte das SHREE SUKTAM. Die Energie dort war 
schwer, als wie wenn man durch Wasser gehen würde. Als ich die zweite Strophe sang, verschwand diese 
schwere Energie. Etwas später machten wir Agnihotra und danach war die Atmosphäre, die Energie 
komplett verändert. Meine Freundin begann mit Agnihotra, doch von Zeit zu Zeit lädt sie mich ein, 
gemeinsam Agnihotra bei ihr zu machen.  
Ein anderer Ähnlicher Fall geschah einige Jahre zuvor, als ich ein Haus mit mehreren Bewohnern teilte 
und wir glaubten, dass es dort einen unglücklichen Geist gibt. Wir hörten Geräusche aus der Wand und 
es gab nichts, was diese Geräusche hätte erzeugen können und auch andere Dinge waren merkwürdig. 
Die Katze ging bis in die Mitte des Zimmers um plötzlich umzudrehen und wegzulaufen, als wie wenn 
eine Person dort stehen würde. Wir alle fühlten diese Anwesenheit. Dann machten wir ein 24 stündiges 
Tryambakam Homa und danach war alles gut.“ 

  

 

Sudagar Salanki 
Arbeitet für eine Telefongesellschaft in Parola, Maharashtra, Indien 
 
„Ich litt an Kopfweh, einer Hautkrankheit und Rückenschmerzen. Wegen all dieser 
Probleme konnte ich meine Arbeit nicht zur vollen Zufriedenheit ausführen. 
Ungefähr einen Monat, nachdem ich mit Agnihotra begann, verschwanden meine 
gesamten Beschwerden. Ich bin sehr froh darüber. Auch habe ich Frieden in 
meinem Gemüt und mit meinen Gedanken gefunden."  
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HOMA LANDWIRTSCHAFT 

"Tapovan" Homa Farm, Parola, Dist. Jalgaon, Maharashtra, Indien 
 
Die Tapovan Homa Farm wurde 1992 durch Meister SHREE VASANT gegründet. 1997 übernahmen Bruce Johnson und Anne 
Godfrey aus Australien das Management der Farm. Mit viel Disziplin, Hingabe, Organisation, Entschlossenheit und Liebe fürs 
Detail, wurde Tapovan der Vorzeige-Homahof in Indien. Was mit einer Wüste begann wurde zu einer strahlend grünen Oase. 
Besucher kommen aus der ganzen Welt um hier nicht nur Homa Therapie kennenzulernen, sondern auch mit Kühen 
umzugehen, Regenwurm Kompost und Gloria Biosol Präparate herzustellen, Landwirtschaft und Bienenzucht zu erlernen, 
Wasserkonservierungsmethoden zu bestaunen, ökologisches Bauen zu erleben und Agnihotra Aschenmedizin zu präparieren. 
Am 21. März 2001 wurde mit dem 24-stündigen Yajnya begonnen, welches bis zum heutigen Tag brennt. Dies hat den Boden, 
den Grundwasserspiegel und die Erträge der Tapovanfelder sowie die Landwirtschaftsbetriebe in der Umgebung sehr positiv 
beeinflusst. (Bild oben: Tapovan und Nachbargrundstücke kurz vor dem Monsun, was bedeuted, dass das Wasser an seinem 
niedrigsten Punkt angekommen ist und trotzdem ist alles üppig grün.) 
Anne ist die Mutter von Tapovan und wird von allen Mitarbeitern liebevoll mit „Madam“ angeredet. Ihre Einstellung ist 
`selbstloses Dienen`, dadurch konnte Sie auch in den umliegenden Dörfern mehr als 500 Frauen mit Heimarbeit zu 
Einkommen verhelfen. (Artikel im nächsten Rundschreiben). 

 
Tapovan im Jahr 1997   

Derselbe Blickpunkt von Tapovan im Jahr 2007  

 
Viehzucht  

Gloria Biosol  
 

Regenwurmzucht  
 

Ökologisches Bauen und Land-
Design 

 
Jeden Abend wird Agnihotra mit den Mitarbeitern und Gästen des Tapovan-Heilzentrums gemacht. Oft sind es mehr als 50 Agnihotra Feuer. 

Die Wüste wurde in eine Oase umgewandelt, in der jeder Erleichterung findet, Harmonie und viel Heilung. Liebe in Aktion demonstrieren 
Bruce und Anne, und ihr Sohn Aaron. Alle Gäste wie Mitarbeiter beteiligen sich am 24 Std. Tryambakam. Für weitere Informationen: 

www.tapovan.net  
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ÖKÖ - NEWS 
  

Trockenheit: Eine Neue Norm in der ganzen Nation?   
Von Patrick O'Driscoll  
USA Today - Freitag 08 Juni 2007  

 

Trockenheit, in den letzten 10 Jahren ein festes Inventar in vielen Teilen des 
Westens, umfasst schon mehr als 30% der gesamten Vereinigten Staaten von 
Amerika und breitet sich weiter aus. Sowie der Sommer beginnt, ist die halbe 
Nation entweder von abnormaler Trockenheit betroffen oder längere Zeit ohne 
Regen, was zu Wasserknappheit führt, laut dem U. S. Trockenheits-Monitor, einm 
wöchentlichen Indexanzeiger.  

„Die Menschen davon zu unterrichten, dass wir mitten in einer Trockenheit sind 
und Konservations-programme erstellen müssen ist jetzt und nicht in einem 
Jahr“, sagt Gleick. Zur gleichen Zeit gehen Kalifornien und Nevada 
durch ihre trockensten Monate (Juni bis Mai) seit 1924, und weniger Regen im 

Westen kann dieses Jahr zu einem großen Waldbrandrisiko machen. Von Küste zu Küste, wirkt sich die Trockenheit so 
vielfältig aus wie die Landschaften der verschiedenen Regionen. In Zentral-Kalifornien verkaufen die Ranger (Viehzüchter=) 
ihre Kühe oder fahren sie in andere Gebiete, da das Futter auf den Weiden austrocknet. Im Antelope Valley, im südlichen 
Kalifornien, regnet es gerade mal 15% vom Normalregen, was den Kalifornischen Mohn ausradiert hat. In Südflorida fiel der 
Wasserpegel vom Okeechobee See in der letzten Woche auf das Rekordtief von 8.94 Fuß (ca. 3m). Es gab eine so große 
Trockenheit, dass im letzten Monat 4000 Hektar in Flammen standen. In Alabama verschwinden seichte, kommerziell 
genutzte Fischgewässer, und mehr als die hälfte der Weizen- und Maisfelder sind im schlechten Zustand. „Trockenheiten 
werden kommen und gehen, doch die hohen Temperaturen produzieren mehr Wasserstress“, sagt Kathy Jacobs, Leiterin des 
Arizona Wasser Institutes, einer Forschungspartnerschaft zwichen den drei wichtigsten Staatlichen Universitäten. Diese 
Trockenheit war extrem in folgenden drei Regionen: dem Südwesten, Südosten und dem nördlichen Minnesota. Schwere 
Trockenheit in Kalifornien und Arizona hat sich auf 11 andere Weststaaten ausgeweitet. Der Bereich um Los Angeles ist dabei 
ein Rekordtrockenjahr zu werden mit nicht mehr als 21 % des normalen Niederschlags seit letztem Jahr. Die Behörden 
werden unter Druck gesetzt das ´4. Juli Feuerwerk´ zu stoppen, wenn die Entwicklung so weiter geht. Die Stadt Burbank hat 
ihr Feuerwerk schon gestrichen. Der Südosten, nicht gewohnt Trockenheiten zu erleben, leidet am meisten. In den acht 
Staaten vom Mississippi bis nach den Carolinas und weiter nach Florida verschwinden Seen, Ernten fallen aus und 
Grundwasserspiegel sinken, doch es gibt kein Wasser-Limit bei der Verwendung. 

UN dringt, das Artensterben aufzuhalten 
Drei Arten sterben pro Stunde  

Von Alister Doyle  
Reuters - Mittwoch 23 Mai 2007 

Oslo – Am Dienstag wurde von den Vereinten Nationen berichtet, dass menschliche Aktivitäten stündlich drei Tier- oder 
Pflanzenarten ausrotten, und dass weltweit noch vor dem Jahr 2010 mehr gemacht werden muss, diese verheerendste 
Entwicklung seit dem Aussterben der Dinosaurier, zu stoppen. Wissenschaftler und Umweltaktivisten veröffentlichten 
Berichte am 22.May, dem Internationalen Tag der Biologischen Vielfalt, über die Bedrohung von Pflanzen und Tieren wie 
den Wal, Spanische Luchse, wilde Kartoffeln und Erdnüsse. „Bioartenvielfalt geht vorrangig verloren“, sagte UN General 
Sekretär Ban Ki-moon in einer Erklärung. Die Globale Erwärmung, Abholzen und Landräumungen für Landwirtschaft oder 
Städte, Verschmutzung und steigende Einwohnerzahlen tragen zur Bedrohung bei. „Die Globale Antwort zu dieser 
Herausforderung muss schneller vorangehen, mit mehr Entschlossenheit in allen Bereichen - Global, National und Örtlich“, 
laut Ban Ki-moon.   

Viele Experten räumen ein, dass die Welt versagen wird das Aussterben vieler Spezien bis 2010 aufzuhalten, wie es auf dem 
Welt Summit 2002 angestrebt wurde. „ Wir erleben wahrlich die größte Aussterbewelle seit dem verschwinden der 
Dinosaurier“, sagt Ahmaed Djoghlaf, Leiter der UN Versammlung für Biologische Vielfalt. Dinosaurier verschwanden vor 65 
Millionen Jahren wahrscheinlich nach einem Meteoriteneinschlag. „ Die Aussterberate steigt über das 1000fache der 
normalen Rate. Jede Stunde sterben drei Lebensformen aus. Jeden Tag bis zu 150 Arten. Jedes Jahr sind es zwischen 18000 
und 55000 Arten, die vom Aussterben bedroht sind,“ laut Djoghlaf. „ Der Grund: Menschliche Aktivitäten.“  
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USA HOMA TOUR - EREIGNISSE  

 
16. Mai, Madison, VA 
Agnihotra Video Presentation in der Hearthstone Schule. Dieses Treffen und auch ein 
Zeitungsinterview wurden von Lisa und Richard Powers vorbereitet.  

 

17. May, Madison, VA 
Endlich konnten wir unsere Brüder und 
Schwestern von der Madison Homa 
Community treffen. Mit ihnen konnten wir 
liebevole und heitere Zeiten verbringen.  
Der Parama Dham Feuertempel wurde im 
Jahr 1973 gegründet. Dort werden täglich 
Agnihotra zu Sonnenauf- und -untergang 
und 4 Stunden Tryambakam Homa 
praktiziert; zu Voll- und Neumond sind es 
24 Stunden.  
(von links nach rechts: Gaby, Stu, Abel, 
Mike, Susi, Jim, Carey, Lisa, Richard) 

 

18. May,  Baltimore, MD 
Homa Video Präsentation in 
einer Schule für Yoga und 
Ernährung, organisiert vom 
jungen Agnihotri Ryan 
Couto und seiner Familie.   
Viele Agnihotra Feuer 
wurden vor dem Eingang 
der Schule, auf dem 
Parkplatz gemacht. 

  
19. Mai, Baltimore, MD 
Lehren und gemainsames praktizieren von Agnihotra im 
Zentrum von Baltimore in einem Zentrum für Drogen- und 
Alkohol Entziehung. Agnihotra ist ein einfaches und sehr 
effektives "Entzugs-Werkzeug", welches den Süchtigen 
eine tiefgreifende Hilfe gibt. 

20. Mai, Baltimore, MD 
Videopräsentation and massive Teilnahme am Agnihotra in 
Angeli's & Prateep´s kürzlich eröffneter Yogaschule. 
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USA HOMA TOUR  - EREIGNISSE  

 

20. Mai, Baltimore 
Homa Satsang 
Treffen 
Wir konnten in 
einem der 
sonntäglichen 
Satsangtreffen 
teilnehmen, wo wiel 
Freude durch Musik, 
Singen und Tanzen 
geteilt wird. 

  
23. Mai, Baltimore: Die Homa Gemeinde trifft sich auch jeden Mittwoch, um das Agnihotra gemeinsam im Tipi zu 
machen. Anschließend steht Singen auf dem Programm. Die Baltimore Homa Gemeinde ist außergewöhnlich in diesem 
Aspekt und berührt die Herzen aller Anwesenden mit ihren Liedern. Diese Homa Community ist sehr organisiert und hat 
verschiedene Ausschüsse, um Homa Arbeit zu unterstützen. Diese reicht vom Gärtnern bis zur Hilfeleistung in 

 

24. Mai, Baltimore 
Videovortrag und Ausübung von Agnihotra mit der 
südamerikanischen Gemeinde in Baltimore arrangiert von 
Norma Wooten.  
Mrs. Olinda von Peru lud all ihre Freunde ein, an diesem 
heilkräftigen Feuer teilzunehmen. Ihr Friseursalon wurde 
schnell in eine Homa-Lernstätte umgewandelt. Olinda, mit 
der Hilfe und dem Enthusiasmus der Baltimore Homa 
Gemeinde, setzt damit fort, dieses Wissen über die 
Ayurvedischen Feuer in ihrer Gemeinde zu verbreiten. 
Trotz des beschäftigten Alltags eines nordamerikanischen 
Lebensstiles sehen wir, dass aller Agnihotris überall in den 
USA bereit sind, Agnihotra zu unterrichten und allen an 
Homa Therapy interessierten Personen zu unterstützen. 
Sehen Sie "Kontakte" und "Homa Zenter" in der Website für 
weitere Kontaktinformationen. 

  
28. und 29. Mai, Miami, FL und Hialeah, FL  -  Letzte Agnihotra Treffen und Mitteilen von Erfahrungen in einer 
liebevollen Atmosphäre bevor wir Miami verlassen, um nach Indien zu fliegen.   

Anzeige: 
Agnihotra Praktikanten, die mehr über Homa Landwirtschaft lernen wollen, haben die Gelegenheit aktiv in 

Homa Höfen in den USA mitzuarbeiten. Bitte schreiben Sie an: 
 Jay Kuzminsky ( Homa Farm in MD/PA): jay1956@comcast.net  

Ing. Luis Mamud (Homa Farm in MS): lmamud@yahoo.com   
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INDIEN HOMA TOUR 

  

1. Juni, Mumbay, Maharashtra 
Abend Agnihotra mit Abhay Paranjpe, seiner 
liebevollen Familie und Freunden. 

2. Juni, auf dem Weg nach Tapovan, 
Maharashtra (MH) 
Morgen Agnihotra am Wegrand 

 
3. Juni, Malegaon, MH 
Wenda (Uk), Anne und Bruce 
(Australia) erhalten eine Urkunde 
vom 'Kuhschutzverband' für ihre 
anhaltende Unterstützung.   

 
3. Juni, Malegaon, MH 
Homa Videos werden einer interessierten 
Gruppe von wichtigen Leuten präsentiert. 
Einer davon ist Hr. Jitubhai Kutmutiya 
(Direktor des Ayurvedischen Krankenhauses 
´Sane Guruji´). 

 
5. Juni, Jalgaon, MH 
Interview in "All India Radio" Station mit 
Hr.  Satish Pappu. Dieses Interview wurde 
von Hr. Devidas Wani arrangiert.  (Foto 
rechts:) Agnihotra in der Ayurvedischen 
Klinik von Dr. Jahagirdar 

 
6. Juni, Tapovan, Maharashtra, India 
Sonnenaufgang Agnihotra mit allen Gästen, die überraschenderweise gestern spät abends ankamen, um mehr über Homa 
Therapie zu erfahren. Abendessen und Betten in den kühlen Tonhäusern erwarteten sie. Es sind Großfamiien und jeder will 
sein eigenes Agnihotra Feuer machen. Auf diese Weise gibt es oft auch sehr viele Agnihotras in der früh, welche den 
Energiezyklus dieser Umgebung und vieles mehr positiv unterstützt... 

  
10. Juni, Parola, MH 
Agnihotra Treffen mit einer großen Gruppe von Newcomers in 
Jalgaon, arrangiert von Hr. Dilip Patil, Subdivisional Ingineur bei 
BSNL (einer großen Telefongesellschaft), und seiner Frau 
Prerana. Wir konnten Pooja Jain und ihre Mutter mit ihrem 
wundervollen Zeugnisbericht filmen. (Homa Rundschreiben #10)

11. Juni, Maheshwar, M.P. 
Was für ein Segen Maheshwar Goshala betreten zu 
können, ein spezieller Platz nahe am Narmada Fluß (im 
Hintergrund). 
Einer der LICHTPUNKTE auf unserer Erde, von wo aus 
Heilung auf den ganzen Planeten strömt.   



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  14                                     Seite 8 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

MITTEILUNGEN VON SHREE VASANT 

Es gibt so viele Wege und als Resultat so 
viel Konfusion. Da gibt es jene, die als 

spirituell Suchende, verschiedene 
spirituelle Grundsätze wählen, wie Kleider 

in einer Boutique. Schnell müde von der 
einen Sache gehen sie zum nächsten Laden, 

um sich einen neuen esoterische Kick zu 
holen. 

Mit dem täglichen Agnihotra beginnen wir 
unseren Prozess der Selbstheilung und 

assistieren Menschen ihre Schranken zu 
Fortschritt, guter Gesundheit und Innerer 

Weisheit niederzureißen. 

Sobald die Seele bereit ist dem Meister zu 
dienen, wird der Meister immer den Weg 
zeigen, den Besten Weg zeigen, wie der 

Devotee dienen kann. Lerne wie ein Krieger 
zu sein und nicht wie ein Besorgter.  

Wenn man die Dinge, die im Leben 
schwierig erscheinen, als 

Herausforderungen betrachtet anstatt als  
Beschränkungen, dann kann man leicht 
über diese Situationen hinauswachsen. 

 

Wenn man eine Heirat mit der Erwartung 
beginnt, dass der Partner sich verändern 

und diese Erwartungen erfüllen wird, dann 
ist diese Heirat schon mit Spannungen 

belastet. Es wird schwierig diese 
Erwartungen zu erfüllen und auch der 

Enttäuschung gegenüberzustehen, wenn 
diese Erwartungen nicht erfüllt sind.  
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Von den ORION ÜBERMITTLUNGEN 
(erhalten durch Frau Parvati Bizberg, Polen) 

Sprich die Worte der Liebe, die Du auf den Lippen 
hast oder in einer stillen Nische Deines Herzens. 
Halte sie nicht zurück aus Angst, dass sie einem 
anderen zu Kopf steigen. Lass´ sie hingehen wo 
auch immer sie wollen, doch sprich´ Worte der 
Achtung, Dankbarkeit, Vergebung und 
Freundlichkeit.  
 
Man weiß nie wann der letzter Atemzug kommt. So, 
haltet Gottes Namen auf Eurer Zungenspitze, sei es 
Dein persönliches Mantra, oder ein heiliger Text, 
Halleluja, Allah, Jesus, Gott, Amen. Laß´es etwas in 
Gottes Lob sein. Lass es Dein Herz erfüllen... 

... Die Größe eines Menschen ist in seinem Charakter zu 
ermessen, nicht nötigerweise in seinen Bräuchen und 
Gewohnheiten. Ihr alle habt Gewohnheiten, die Ihr 
aufgeben wollt, doch es ist die Art und Weise wie Ihr mit 
anderen umgeht, die Eure wahre Größe zeigt. Euer 
Leben wird daran gemessen, ob Ihr geben können und 
auch gnadenvoll empfangen und die vielen im Leben 
erhaltenen Segnungen nutzt.  

Nimm Dir Zeit nett zu sein. Nimm Dir Zeit Geduld und 
Verständnis zu kultivieren. Nimm Dir Zeit 
liebenswürdiger zu sein und die Schwächen anderer zu 
akzeptieren. Nimm Dir Zeit, in Seinen Namen 
einzutauchen und Seine Freude durch Dein Leben zu 
verbreiten. Sei nicht zu beschäftigt, einem Freund 
zuzuhören der Dich braucht. Öffne Deine Brieftasche 
um anderen, die in Not sind von Deinen materiellen 
Gütern zu geben. Erinnert Euch gegenseitig an 
feierlichen Anlässe und beteiligt Euch daran. Eilt nicht 
durch das Leben, um Dinge zu erledigen damit Ihr Euch 
danach ausruhen könnt. Ruht Euch aus, und macht 
dann die Dinge. 

Wenigstens jene von Euch, die schwer arbeiten und 
dazu tendieren sich zu überarbeiten, nehmt Euch die 
Zeit zum Atmen und Spazieren, um Euch an den 
großzügigen Wundern der Natur zu weiden. Erfreut 
Euch an dem Wechsel der Jahreszeiten, hört das Lachen 
der Kinder, tanzt, singt, betet, seid voller Freude! Leben 
ist mehr, als Reichtum anzuhäufen und dann auf ihn 
aufzupassen. Leben ist mehr als auf den nächsten Tag 
zu warten, um einen Traum zu erfüllen. Leben ist heute, 
im Moment, in der Kostbarkeit des Augenblickes. Leben 
ist in der stillen, ruhigen Betrachtung und im 
Zusammensein mit Freunden, im aufgelösten Lachen 
und Kameradschaft. Leben fließt und ist ewig, genieße 
es und teile es.  
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