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yahoo.com  
Bitte geben Sie auch 
den Namen des Landes 
und der Stadt, wo Sie 
wohnen an. Danke! 

 

VOM REDAKTEUR 

REDEN WIR! 

Heute können wir durch Radio, Fernseher, 
Telefon, Zeitung, Satelliten, Computer, 
Internet und so weiter viele Leute weltweit 
erreichen. Die Welt scheint kleiner, weil es 
jetzt leicht ist mit fast jedermann zu 
sprechen. Aber, was ist der Zweck der 
Kommunikation? Es ist, Ideen, Gedanken, 
Gefühle, Mitteilungen, Informationen, 
Macht und so weiter zu vermitteln. Es gibt 
eine starke Wechselbeziehung zwischen 
Kommunikation und stabilen (beständigen) 
Beziehungen.  
Statistiken in vielen Ländern zeigen, dass es 
eine Zunahme an Problemen gibt, die zu 
Trennungen, Zerrüttungen und 
Scheidungen führen. Das kann zwischen 
Ehen, Freundschaften,  Familien, 
Partnerschaften, Verwandtschaften, Chef 
und Angestellten, Mitarbeitern, Lehrer und 
Studenten, Offizieren und Soldaten, 
Menschen und der Natur, und in vielen 
anderen Bereichen auftreten.  
Haben Sie .....................................gehört?  
"Wir können einfach nicht miteinander 
sprechen." 
" Er/sie versteht mich nicht"  
" Ich weiß einfach nicht, was ich will"  
oder andere ähnliche Aussagen. 
Einige mögliche Gründe dafür können die 
Unterschiede darin sein: 
Ausbildung, Religion, Sprache, Alter, 
kultureller Hintergrund, IQ, emotionale 
Reife, Ideen, vergangene Traumen, 
Generationslücke und so weiter. Aber es 
gibt wahrscheinlich noch andere Gründe!!!! 
Haben Sie bemerkt..................................?  
1) Es gibt mehr als einen Weg, eine 
Situation anzusehen. 
2) Einige Menschen (vielleicht die größere 
Anzahl) sehen die Probleme als riesige 
Berge oder Mauern und nur wenige sehen 
sie als Gelegenheiten, diese 
Herausforderungen zu überwältigen, aus 
ihnen zu lernen und von ihnen zu wachsen. 
3) einige Leute konzentrieren sich auf das 
Licht (Güte) und andere auf die Dunkelheit 
(Schlechte).  
4) worauf auch immer Sie sich  
konzentrieren, ist das, was wächst und 
stärker wird.  
5) Einige Leute reden lieber, als zuzuhören.

 

Erinnern wir uns: Es ist eine Frage der 
Perspektive! 

 Leute, die glauben, dass sie schon alles 
wissen, hören nicht gerne zu. 
6) Kinder fragen normalerweise: WARUM? 
Sie wollen wissen. 
7) Arroganz kann die Ohren von anderen 
Leuten schließen, und Demut kann sie 
öffnen.  
8) Geduld ist in einer Beziehung, was die 
Wahrheit zur Seelenruhe ist. 
9) Die meisten von uns sind wie die 4 
augenverbundenen Männer, die noch nie 
einen Elefanten gesehen haben, und nur 
durch das Berühren einen Teiles (Schwanz, 
Körper, Ohr und Rüssel) den Elefanten 
beschreiben zu können glauben.  
10) Es ist eine Sache der Perspektive. 
Nehmen wir an, Sie fragen: 
"Wo kommt diese Armbanduhr her?"  
Peter sagt: "Von meiner Frau." 
Maria sagt: "Vom Laden." 
Rosa sagt: "Vom Großhändler." 
Josef sagt: "Aus der Schweiz." 
Michael sagt: "Aus der Fabrik." 
Anne sagt: "Von den Ideen des Erfinders." 
John sagt: "Von der Quelle aller Gedanken." 
Jede Antwort kann "richtig" sein, abhängig 
von unserem Blickwinkel , von unserer 
Verständnisebene, Wahrnehmung und 
Verbundenheit mit den Dingen um uns 
herum. 
10) Es gibt auch Interferenzen und 
feinstoffliche Verunreinigungen vieler Arten. 
Die Ausübung von Agnihotra reinigt uns, 
reduziert unsere Blockaden und bringt Licht 
in unseren Verstand. Es erlaubt uns, jenseits 
der Oberfläche zu sehen.  

Agnihotra kann uns helfen, wirklich 
"das ganze Bild" zu sehen und alle 
Teile in Verbindung zu bringen.  
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Editor's Note continued: 
Agnihotra hilft uns, in die Herzen hereinzuschauen und uns mit der Sprache der Liebe 
auszudrücken, die jede Mauer brechen und jenseits des Intellektes gehen kann. Dieser Prozess von 
"Klarer Kommunikation" kann durch das Verbinden folgender Elemente beschleunigt werden:  
Agnihotra, Daan, Tapa, Karma und Swadhyaya.  
Das ist der Fünffältige Weg. Dieser kann uns helfen, innerlich und äußerlich bewusster zu werden. 
Wenn wir die Kommunikation mit unserem SELBST verbessern können, können wir eine bessere 
Einheit mit uns selbst erreichen. Für einige ist Agnihotra das zur Meditation, was das Breitband 
zum Internet ist. 
Deshalb laßt uns unsere Agnihotra Pyramiden "starten" und in Kontakt mit der Quelle kommen, die 
der gemeinsame Faktor für alle Wesen ist. Wenn wir mit der Quelle ("Wirkliches Inter-Netz") 
kommunizieren können, können wir eine tiefere Kommunikation mit jedem haben. Diese 
Kommunikation geht über Worte und Intellekt hinaus. 
Jetzt wollen wir einige Ideen teilen, die viel Freude zuhause bringen können, wenn Sie sich entscheiden, diese 
auszuüben. Das sind keine Hausaufgaben. Es ist HOMA - FREUDE. 
I) Fünf einfache Schlüssel, um Kommunikation und 
Beziehungen zu verbessern: 
1. Urteilen Sie nicht. 
2. Erwarten Sie nichts. 
3. Liebe denken, sprechen, fühlen und Liebe sein. 
4. Dienen Sie bedingungslos.  
5. Machen Sie Agnihotra, damit die ersten 4 Schritte 
wirklich leicht durchführbar sind. 
II) Fragen Sie sich:  
Sehe ich diese Situation durch........................? 
a) ein Loch in der Tür  
b) ein Fenster 
c) ein Fernglas oder Vergrößerungsglas 
d) ein farbiges Glas 
e) das Herausgehen aus dem Haus und das Sehen in 
allen Richtungen  
Erinnern Sie sich: Es ist eine Sache der Perspektive. 
III) wenn Sie Leute mit anderen Meinungen treffen, 
sind Sie bereit........? 
1) in denen ihren Schuhen zu laufen? 
2) sich zu öffnen, um über sich selbst und andere zu 
lernen? 
3) mit Liebe zu reagieren? 
4) bewußter zu sein? 
5) wirklich zuzuhören? 

  

Folgen wir dem Fünffältigen Weg und lassen wir das Göttliche 
Seine Liebe durch jeden von uns ausdrücken. Gehen wir vom 
Kern zu den Sternen. Reden wir die Sprache vom Herzen. Und 
ja, ja, ja, Sie können immer "online"-Hilfe zur 
Agnihotra-Zeit für sich und den Planeten 
bekommen. 
OM TAT SAT. 
 
Note: 
Es wird gesagt, dass Agnihotra auch für interplanetarische 
Kommunikation benutzt werden kann!!!! 

 
Heilung durch die Homa Feuer 

 
Vanessa springt aus Freude 

und Lebenslust. Homa 
Therapie kann uns diese 

wiederbringen! 

Vanessa Vilchez 
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten 
 
Meine Erfahrung mit der Homa Therapie war fantastisch. Beim Ausführen von 
Agnihotra war ich sehr tief berührt vom dem Gefühl des Lichtes, der Schönheit, des 
Friedens und der Einheit mit Gott. Ich nehme das sehr ernst und möchte damit gerne 
weitermachen. Als ich in meinem Auto nach Hause zurück fuhr, fühlte ich mich in 
Harmonie mit allem. Ich erhielt ein kleines bißchen Agnihotra-Asche, und dies half mir 
beim Bewältigen meiner Traurigkeit. Um ehrlich zu sein, ich fühlte mich vereint mit 
meinem himmlischen Vater, mit GOTT. Ich habe keine Worte, dieses Gefühl zu 
beschreiben. Die ganze Leere war gegangen und ich fand nur Frieden, Harmonie, Liebe 
und Schönheit mit mir und Gott. Danke, danke, danke! Bitte, lassen Sie mich wissen, 
wann und wo Sie mehr Agnihotra-Versammlungen machen, ich würde gerne mehr über 
das Beten, Mantras und anderes lernen, um fähig zu sein, in dieser, für mich manchmal 
so schnell-lebigen Zeit in Frieden & Gleichgewicht bleiben zu können. Manchmal fühlt 
es sich wie ein beständiger, endloser Kampf des Guten mit dem Schlechten an. Aber das 
einzige, was ich wirklich möchte, ist in Harmonie und Frieden zu sein. Mit Achtung, 
Frieden und Segen, Vanessa 
(diesen Brief empfing Homa Therapie Lehrer Dr. Barry Rathner, Ph.D.)  
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HOMA IST DIENST AM NÄCHSTEN 

 
Nileema Mishra lehrt den Frauen 
in den Dörfern auch Agnihotra. 

 
Vielen Frauen wird durch das Lehren von 
Handarbeiten im Rahmen kleiner Haus-

Industrien geholfen.  

 
Anne und Brucewie so oft  beim 
Morgen- Agnihotra am Wegrand, 

durch ihre vielen Reisen. Beide sind 
gebürtige Australier und leben seit 

ca. 10 Jahren in Indien.  

 

Anne, Amanda & 
andere lehren 

den Frauen 
Steppdecken, 
Kurtas etc. zu 

nähen. Sie lernen 
kochen und vieles 

mehr und das 
alles in einer 

liebevollen Homa 
Atmosphäre...  

Ich bin Anne Godfrey, geboren in Australien, ehemals Kunstlehrerin, Kleiderdesigner, Innenausstatter und Mutter von zwei 
Kindern. Ich lebe jetzt permanent mit meinem Ehemann Bruce in Indien. Wir widmen unser Leben der Verbreitung des Wissens 
von den heilenden Homa-Feuern, die nötig sind, um das Gleichgewicht der Natur wiederherzustellen und der weit verbreiteten 
Umweltverschmutzung auf unserem Planeten entgegenzuwirken.  
Seit 2004 arbeite ich mit Nileema Mishra zusammen. Sie ist eine inspirierende junge Frau, die eigenhändig eine Frauenbewegung 
führt und nährt und die die Frauen in den umgebenden Dörfern von Tapovan durch Selbsthilfegruppen ermächtigt. Zuvor waren 
die Frauen isoliert in ihren eigenen kleinen Häusern und selten riskierten sie hinauszugehen. Nileema hat 100 
Selbsthilfegruppen mit über 2000 Frauen in 15 Dörfern gebildet. Seit wir uns trafen hat sich auf natürliche Weise ein 
"Upliftment"-Projekt mit Frauen vom Gebiet um Tapovan herum entwickelt. Die Fähigkeiten und das Training, welches ich ihnen 
im Gebiet der Haus-Industrie gegeben habe, hat ihnen ermöglicht, Steppdecken und Kurtas (Kleider) zu machen. Die Frauen 
machen nun  Ausstellungen, verkaufen direkt und auch zu Geschäften. Jetzt bestellen auch Hotels ihre besonderen Steppdecken. 
Das dadurch erzeugte Einkommen hilft vielen. Die Frauen werden auch in Computerfähigkeiten ausgebildet und machen 
Essiggurken und Gewürze für den Verkauf, sowie Stickereiarbeiten, Perlenstickereien, Schmuck, Nähmaschinenarbeiten und 
Haushaltsprodukte zum Verkauf. Viele der Frauen sind Witwen, die ihre Kinder unterstützen müssen. Durch diese 
Gelegenheit zu arbeiten, sind sie fähig geworden finanziell unabhängig zu sein und sie können sogar ihr eigenes Bankkonto 
aufmachen. Ihre handwerklichen Fähigkeiten können auch in den meisten meiner Exportkleidungsstücke 
bewundert werden. Auf diese Art wurde ich fähig, über 500 Frauen mit ihren Familien  zu unterstützen. 

HOMA IN DER ERZIEHUNG 

   
Schüler in der Salaverry-Schule profitieren vom regelmäßigen Ausüben des harmonisierenden Agnihotra Feuers 
und dem Tryambakam Homa in den Klassenzimmern. Lehrerin Juana Castro macht Agnihotra seit 5 Jahren und hat 
viel Erfahrungen gesammelt, bevor sie die Homa-Feuer in ihre Schule brachte.  

Sullana, Piura, Peru, Südamerika: 
Lehrerin Juana Castro hat vor kurzem das Agnihotra-Feuer durch das Projekt "VERBESSERUNG DES AKADEMISCHEN 
NIVEAUS UND DES VERHALTENS DER SCHÜLER DURCH DIE AUSÜBUNG DER HOMA THERAPIE IN DER SCHULE CARLOS 
AUGUSTO SALAVERRY", zu ihren Schülern gebracht. Die Salaverry Schule hat die Ausübung von Agnihotra in den 
Klassenzimmern, wo Prof. Juana zu diesem Zeitpunkt unterrichtet, adoptiert. Auch wird das Tryambakam Homa 
regelmäßig von allen Schülern während des Tages ausgeübt. Jeder Schüler macht 5 Tryambakam Mantras und die 
Schülerzahl ist bis zu 36 pro Klassenzimmer.  In dieser kurzen Zeit gab es schon gute Ergebnisse im Verhalten der 
Schüler. Ein Schüler konnte nicht gut lesen, er stotterte. Jetzt liest er so viel besser, dass seine Kollegen nicht mehr 
lachen. Alle sind mit den Ergebnissen und dem Effekt dieser Homa-Feuer überrascht.  
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HOMA LANDWIRTSCHAFT - VERGLEICH mit JATROPHA CURCAS 
von Prof. Dhananjay R. Jog 

HOMA THERAPIE GOSHALA, Maheshwar, M.P. India 

Jatropha Curcas  ohne Homa Therapie mit Homa Therapie 

Zeit bis zur Ersten 
Ernte 15 – 16 Monate 8.5 Monate 

Früchte pro Baum in 
Gramm 150 – 175   250  

Samen pro Baum in 
Gramm  100  125  

Beschneidung  

nötig, um mehr Äste zu 
bekommen. Aber sogar mit 
dem Beschneiden gibt es 

nur wenige Äste. 

 nicht nötig; viele Äste 
wachsen vom unteren 

Teil des Stammes 

Durchschnittshöhe des 
Baumes zur Zeit der 

ersten Ernte  

4 feet = 1,2 Meter 
(in 16 Monaten) 

 4.5 feet = 1,37 Meter 
(in 8.5 Monaten) 

Probleme manchmal Probleme mit 
Insekten keine Probleme 

Düngung mit Urea, Diamonium 
Phosphat (DAP) 

Blattbesprühungen mit   
Biosol Homa "Gloria" 

and Neem Extract  

ohne 
HOMA:   HOMA Ladwirtschaft und JATROPHA CURCAS: 

 
Baum gibt seine 
ersten Früchte 
nach 15 bis 16 
Monaten, hat 
wenige Äste 
und weniger 

Früchte. 

Erste Ernte schon nach 8.5 
Monaten und zu diesem 

Zeitpunkt hat der Baum eine 
Duchschnittshöhe  
von 1, 37 Metern 

250 Gramm Früchte und  
125 Gramm Samen pro Baum 

Kein Beschneiden nötig; Äste 
treiben ausgezeichnet schon 

vom Boden. 

     

Für weitere Information über Homa Landwirtschaft sehen Sie bitte die Webseiten. 
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Dr. Thimmaiah beim Lehren von Agnihotra. 

Homa vergnügt Bhutan 

Eine Reisebericht von Dr. Thimmaiah, Indien 

Ich hatte die Gelegenheit, Bhutan vom 2. bis zum 17. Juni 2007 zu besuchen. Ich hatte eine Einladung vom 
Landwirtschaftsministerium der Königlichen Regierung von Bhutan. Der Zweck des Besuches war, die 
Arbeiter vom Landwirtschaftsministerium durch das Nutzen der örtlichen Rekurse in kostengünstiger und 
ertragbarer Landwirtschaft auszubilden und auch einen 5- Jahresplan auszulegen, der den Lebensunterhalt 
von an der Armutsgrenze lebenden Kleinbauern durch organische Landwirtschaft verbessert.  
Bhutan lebt vorwiegend von der Landwirtschaft. Mehr als 70% des geographischen Gebietes sind Wald. In 
ihrer Vision für 2020 ist festgehalten, dass Bhutan immer mindestens 60% des totalen Gebietes als Wald 
erhalten wird. Die Landwirte machen 79% der Bevölkerung aus und unter ihnen sind 40% Klein- und an der 
Armutsgrenze lebende Bauern. Die Bauern, die in abgelegenen Gebieten leben haben keine Elektrizität, keine 
Häuser oder andere grundlegenden Einrichtungen. Einige müssen zwei Tage lang gehen, um zur Hauptstraße 
zu kommen. Wegen Unzugänglichkeit haben weder Menschen noch Maschinen diese Einheimischen erreicht. 
Landwirtschaft wird in Bhutan immer noch auf traditionelle Weise betrieben, das heißt, es werden sehr wenig 
oder keine künstlichen Produkte verwendet. Im Jahr 2000 wurden ungefähr 1,800 Tonnen Dünger von 30% 
derjenigen Bauern benutzt, die Zugang zu Straßen haben. Viele Bhutanesen sind treue Buddhisten und folgen 
"Ahimsa" oder der Gewaltlosigkeit. Tiere für Fleisch zu töten ist den Buddhisten in Bhutan verboten. 
Betrüblicherweise wird Fleisch von Indien importiert, und die Mehrheit der Bevölkerung ißt Fleisch. Die 
religiösen Gesetzte sind so stark, dass die Bauern die Schädlinge nicht vernichten, sondern alternative Mittel 
wählen, wie zum Beispiel Gerüche, die Insekten vertreiben (Repellents). Das ist ein Grund warum die 
Organische Landwirtschaft in diesem Land einen leichten Eintritt hatte.  
Die Landwirtschaft in Bhutan hat Ähnlichkeiten mit dem Vedischen System der Landwirtschaft. Aussaat-Tage 
werden auf den planetarischen Positionen basiert. Bevor irgendeine landwirtschafliche Tätigkeit ausgeführt 
wird, wird gebetet, um den Gefallen und Segen verschiedener Gottheiten zu erhalten. Gebetsfahnen werden an 
bestimmte Punkte gesetzt, damit der Wind diese weiterträgt und verstärkt. Die Bauern führen immer noch 
eine traditionelle Übung 'Jingnse' genannt aus, worin die Mönche die Bauern besuchen, und Holz und andere 
Materialien verbrennen und Gebete singen. Die bei dieser Zeremonie zubereitete Asche wird im Feld 
verwendet, um die Probleme der Schädlinge und Krankheiten zu lösen. Dies war die ausschlaggebende 
Verbindung mit Homa.  
Drei Trainingsprogramme mit jeweils 50 Teilnehmern wurden im Zentrum der jeweiligen Region abgehalten: 
a) Jakar in Bhumtang 
b) Bajo, Wangdue 
c) Yusipang, Thimpu 
In all diesen Trainingsprogrammen hielt ich eine Klasse, die "Kostenfreier Zusatz in der Landwirtschaft" 
genannt wurde, wo ich Agnihotra demonstrierte. Der Film "Strahlen der Hoffnung" von Mary Lee Weir wurde 
nach einer kurzen Einführung von Homa Therapie und vor der Agnihotra Demonstration,  gezeigt. Die 
Teilnehmer waren sehr daran interessiert Homa selbst zu praktizieren. Nach der Demonstration hatte ich 
Arbeit, die Menge zu kontrollieren, die über die Pyramide herfiel, um etwas von der Agnihotra-Asche zu 
erhalten. Für eine Moment kam mir der Gedanke auf, dass für die nächste Homa-Demonstration vielleicht 
Polizeischutz gerechtfertigt ist! Während jeder Agnihotra Demonstration wurden die getrockneten 
Kuhdungfladen bis zum geht nicht mehr aufgeschichtet, um mehr Asche verteilen zu können.  
Ich hatte 20 Bücher mitgenommen, und 20 Pyramiden und alle waren sofort verkauft. Auch einige Schullehrer 
besuchten das Training. Jede Schule hat einen Landwirtschaftskurs, und die Lehrer waren sehr scharf darauf, 
ihren Studenten Homa (indischer Jingnse)  zu demonstrieren. Der Direktor des Landwirtschaftsministerium, 
auch Vorsitzender der Forschungs- und Extensionsarbeit in Bhutan, will Agnihotra zu Hause ausführen. Er 
hat das mündlich verkündet und hat auch seine Agnihotra Pyramide. Die Versorgung mit Kuhdungfladen und 
Ghee in Bhutan ist organisiert worden.  
Der Tag ist nicht weit, in dem Bhutan eines der aktiven Zentren in Homa Landwirtschaft sein kann. Mögen sie 
dafür die göttliche Gnade und Willen erhalten.  
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ÖKO-
NEWS 

Asiatisch-Pazifische Länder erleben den  
Effekt der Klimatischen Veränderungen  
in ihrer Gesundheit; mehr am Kommen 

03. July, 2007 — Von Margie Mason 
Associated Press 
KUALA LUMPUR, Malaysien -- Regierungsangestellte von über einem Dutzend asiatischer Länder trafen sich am Dienstag in 
Malaysien, um über die Gesundheitsprobleme zu sprechen, denen ihre Bevölkerung im Bezug auf den Anstieg der globalen 
Temperaturen gegenüberstehen.  
Sie besprachen Wege der Zusammenarbeit um den Schaden in  bestimmten Gebieten zu beschränken, die von Fluten, Dürre, 
Hitzewellen, Moskitos und schmutzigem Wasser übertragenen Krankheiten schwer getroffen zu werden scheinen.  
Die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) schätzt, dass diese Klimaänderung schon über einer(1) Millionen Menschen seit 
dem Jahr 2000 direkt oder indirekt das Leben gekostet hat. Mehr als die Hälfte dieser Anzahl sind im Asiatischen-Pazifischen 
Gebiet, dem dichtest besiedelten Gebiet der Welt. Diese Zahlen schließen nicht die ca. 800,000 Menschen ein, die weltweit jedes 
Jahr durch städtische Luftverschmutzung sterben, sagt die WHO.  
"Wir werden keine magische Kugel haben, die die Klimaänderung in den nächsten 50 Jahren reparieren kann. Wir müssen eine 
Riesenmenge von Leute motivieren, ihr Verhalten auf viele Weisen zu verändern", sagte Kristie Ebi von der Einheit der Globalen 
Umweltänderung der WHO, eine leitende Autorin in dem Gesundheitskapitel des Berichtes des Interstaatlichen Gremiums über 
Klimaänderung, einem U.N. Netzwerk von 2,000 Wissenschaftlern.  
Ebi sagte, dass das Gesundheitswesen ein Jahrzehnt hinter anderen Sektoren, wie Wasser und Landwirtschaft nachhinkt, und ein Blick 
auf die Bedeutung der Klimaänderung und wie man damit fertigwerden kann, geworfen werden muß. Sie sagte, dass Länder, die die 
Wirkungen aus erster Hand erleben, jetzt zu erkennen beginnen, dass jegliches Problem mit Luft, Wasser oder Nahrung direkt die 
Gesundheit der Menschen beeinflußt. Es wird erwartet, daß die ärmsten Länder in Asien und Afrika am meisten leiden.  
Wissenschaftler haben vorhergesagt, dass Dürren die Ernteerträge vermindern werden und Unterernährung in bestimmten Gebieten 
verursachen; Staubstürme und Feuer werden respiratorische Krankheiten fördern und die Überschwemmungen, verursacht durch 
schwere Stürme, werden zum Ertrinken und Verletzungen führen und Krankheiten wie Durchfall erhöhen. Erhöhende Temperaturen 
könnten auch zum Wuchs von schädlichen Algen führen, die durch den Konsum von Schalentiere und Rifffisch krank machen. Leute, 
die in tiefliegenden Küstengebieten wohnen werden auch mehr Stürmen, Überschwemmungen und dem Eindringen von Salzwasser in 
frisches Grundwasser, welches lebenswichtig ist, gegenüberstehen.  
In Singapur stieg die durchschnittliche jährliche Temperatur zwischen 1978 und 1998  um 2.7 Grad Fahrenheit an, während die Anzahl 
von Denguefieber in der gleichen Periode um das 10-fache anstieg. 
Malaria hat vor kurzem zum ersten mal Bhutan und neue Gebiete in Papua-Neuguinea erreicht. In der Vergangenheit waren 
krankheitsübertragende Moskitos unfähig, sich in dem dort kühleren Klima fortzupflanzen, aber die wärmeren Temperaturen haben 
geholfen diese Krankheiten zu verbreiten.  
Schmelzende Gletscher im Himalaya haben circa 20 Seen in Nepal geschaffen, die in Gefahr sind überzulaufen und dabei einen 
reißenden Strom von Wasser und Trümmern zu schaffen, der untenliegende Dörfer und Landwirtschaft vernichten könnte.  
Dieses viertägige Treffen ist die Vorarbeit für eine Versammlung der Minister über dieses Thema nächsten Monat in Bangkok, 
Thailand.  

ÖKO 
NEWS 

Seen im Norden von 
Canada trocknen aus Von Wüste zu Wasserland 

03. July, 2007 — Von Randolph E. Schmid 
Associated Press 
WASHINGTON -- Seen, die seit tausenden von Jahren, Wasser in 
der hohen Arktik zur Sommerzeit verfügbar gemacht haben, sind 
durch den Treibhauseffekt am Austrocknen, sagen die kanadische 
Forscher. Fallende Wasserniveaus und eine chemische Veränderung 
in den Seen wurden zuerst in den 90iger Jahren bemerkt, und letzten 
Juli waren einige von den Seen, die die Landschaft auszeichnen, 
ausgetrocknet. Das, zufolge einem Bericht der Nationalen Akademie 
der Wissenschaften.  
Die Seen sind Lebensraum für Algen und wirbellose Tiere, werden 
aber auch von Insektenlarven und Wasservogeln benutzt.  
Die Veränderungen fingen vor über einem Jahrhundert an, sagt der 
Bericht, mit mehr Moosen und kürzere Eisperioden, gefolgt von 
niedererem Wasserniveau und das Erhöhen des Salzgehalts, bis einige 
dann vollständig austrockneten. Zusätzlich zu dem Austrocknen der 
Seen, berichteten die Forscher, ist auch ein Austrocknen der 
nahegelegenen Sumpfgebiete festzustellen. In den 80iger Jahren, 
mussten sie auf ihren Weg zu den Seen oft hüfthohe Gummistiefel 
tragen, während die gleichen Gebiete in 2006 trocken genug sind, 
um Feuer zu fangen. 

 
"The Times of India"  
Dienstag, 10. July 2007 
 
Schock des Tages: Ein Kraftwerk unter Wasser im Dorf 
Pichiyak in Rajasthan, nachdem der überfliessende 
Jaswant Singh Damm große Gebiete überschwemmt 
hat. 
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Homa-Hof "Shreedham", 
Algodonales, Spanien: 
Gute Nachrichten vom Homa-
Hof! Mit Feuern, Biosol Gloria 
und viel Liebe haben wir diese 
Jahr eine sehr üppige, 
nahrhafte, schöne und 
gesunde Ernte erhalten. 
Zu Vollmond (30. Juni) 
konnten wir besondere 
Momente beim Tryambakam 
mit Christa 's Yoga-Gruppe von 
Puerto Santa Maria teilen. 
Wir kultivieren das Gemüse in 
"Jean Paigne" Gärten, die ein 
günstiges Mikroklima für die 
Pflanzen schaffen.  
Den Vorschlägen unseres 
geliebten Meister’s Shree 
folgend, genießen wir das 
Singen und Musizieren mit 
Instrumenten in der Homa-
Atmosphäre, die unsere 
musikalische Kreativität 
weckt. 
Viele Grüße und alles Liebe, 
Juan Rodriguez 

 

Barry Rathner, Los Angeles, Kalifornien, USA 
Die Agnihotra-Versammlung gestern abend war sehr gut. Mehrere 
Agnihotra-Pyramiden und viele Bücher fanden neue Besitzer. Nun, 
nachdem einige Leute in diesen letzten Wochen Agnihotra gelernt 
und praktiziert haben, sind sie für das Om Tryambakam bereit. Sehr 
hohe Energie. Frau Esperanza lädt jetzt an 3 Abenden die 
Öffentlichkeit für Agnihotra in ihrer Buchhandlung ein. Ein 
Radiointerview ist für diesen Samstag angesetzt. 
 
Photo links: Dr. Barry Rathner, Ph.D. unterrichtet das Agnihotra-
Feuer seit über 25 Jahren in verschiedenen Teilen der Vereinigten 
Staaten. Hier ist er in Esperanza´s Buchhandlung in L.A.  

 
Wir erhielten folgenden Brief und Fotos aus Armenien, Quindio, Kolumbien, Südamerika: 
Gestern, Sonntag, der 24. Juni, hat die Fundation "Vier Sonnen" nach einer Einladung des Landwirtschaftlichen 
Ingenieurs Alfredo Jaramillo, das Öko-Dorf "PACHAMAMA" besucht, um über die Homa Therapie zu erfahren und sie 
zu praktizieren. Wir wurden sehr herzlich in seinem Haus, das aus ökologischen und harmonischen Materialien 
gebaut wurde, begrüßt. Ing. Jaramillo benutzte die Webseite "www.terapiahoma.com", um die Wirkungen dieser 
schönen und heilkräftigen Therapie in den Gebieten von Gesundheit, Landwirtschaft, Ökologie und in anderen 
Aspekten unseres Lebens zu erklären. 
Wir sahen und berührten die notwendigen Elemente, um diese alte heilkräftige Technik auszuüben; jedes Element 
scheint wie eine musikalische Note und zusammen schaffen sie eine schöne Melodie. 
Bevor Sonnenuntergang begannen wir, das für das Abend-Agnihotra bestimmte Mantra zu üben. Mit dem Respekt 
und der Intension, einen heiligen Akt auszuführen, wurden wir in diesem schönen Moment von Ruhe und absolutem 
Frieden gefangen.  
Danke für diese magische Erfahrung!    Cyndarion  (Direktor der Fundation "Cuatro-Soles" = vier Sonnen) 
(Anmerkung vom Redakteur: wir danken Ing. Jaramillo für diesen Dienst am Nächsten und wir wissen, daß es viele 
Leute gibt, die das Agnihotra unterrichten. Wenn man selbst diese Heilung und den Segen durch das Feuer 
bekommen hat, will man, dass auch andere diese Freude erfahren.)  



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  15                                 Seite 8 

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

EREIGNISSE in GUAYAQUIL, EKUADOR, SÜDAMERIKA  

Leute brauchen Hilfe überall. Dies kann an den zahlreichen 
Besuchern der Voll- und Neumond Agnihotra-
Versammlungen gesehen werden. Alt und Jung komm, um 
Erleichterungen durch die heilenden Feuer zu finden und 
Kraft und Hoffnung zu schöpfen. 

Viele Agnihotra Praktikanten kommen mit ihren Pyramiden zu 
diesen Veranstaltungen, denn je mehr Agnihotra-Feuer 
brennen, umso stärker ist die heilkräftige Energie, welche 
den Raum für Spontanheilungen schafft. Viele erfahren 
Erleichterung von ihren manchmal jahrelangen Schmerzen 
nur im Dabeisein in einer dieser massiven Homatreffen. 

Dieses schöne Plakat (oben) wurde geschaffen, 
um alle Interessierten zu einer Homa 
Videokonferenz und massiven Agnihotrapraxis 
einzuladen. Diese Konferenzen sind gratis. In 
Guayaquil lädt die Direktorin des Homa Zentrums, 
Frau Sonia Hunter (ganz rechts mit ihrem 
Lebensgefährten Tulio Rey) mit Agnihotra- 
Freunden zu diesen Veranstaltungen ein. Alle 
erhalten zum Abschluß einem kleinen Umschlag 
mit Agnihotra-Asche (rechts), der ganz 
besonderen Anklang findet. Oft werden auch zu 
Hause zubereitete Homa-Medizinen wie z.B. 
Agnihotra-Aschen-Kreme, Agnihotra- 
Augentropfen, Agnihotra-Süßigkeiten, und so 
weiter, gratis ausgegeben.  

 
 

  
Das Homa Zentrum in Guayaquil zählt mit der ununterbrochenen und wertvollen Hilfe von vielen Agnihotris, durch 
welche diese massiven Treffen verbunden mit dem Lehren und Vorstellen der Homa Therapie, möglich sind. Hier 
sehen wir Jorge und Meche Rivera, David Rojas, Ing. Franklin Ortiz, Dr. Eufemia Guaman und Douglas Rangel mit 
Sonia Hunter (von links nach rechts). Die letzten zwei fördern die Homa Treffen durch ihre Radioprogramme, wie 
auch Sofia und Carlos das machen. Dank auch an alle hier nicht erwähnten Helfern! 
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EREIGNISSE in INDIEN 

 
Jalgaon, Maharastra, Indien 
Vereinigung von über 50 Agnihotra-Feuern in Jalgaon, Dank den organisierenden Talenten von Mr. Devidas Wani, 
Mr. Jitubhai Kutmutiya, Mr. Shamkant Chinchole, seine Frau Ujwala, Anne und Bruce von Tapovan und einer 
Menge anderer Helfer.  
Einer großer Anzahl von Menschen wurden die großartigen Erfolge von der Homa Landwirtschaft und 
Zeugnisberichte aus aller Welt im Feld der Gesundheit vorgestellt. Einer der Sprecher, Mr. Vaidyaraj Jimmat 
Choute, ein ayurvedischer Arzt, sprach über seine Erfolge mit Homa Therapy in der Behandlung seiner Patienten. 
Viele Agnihotra Pyramiden fanden neue Besitzer, und so breiten sich LICHT und LIEBE spürbar aus... 
In Indien kennen viele das Agnihotra seit Kindheit, ihre Großeltern übten schon "Agnihotra Puja". Es ist jedoch 
wichtig zu erwähnen, dass das Agnihotra der Homa Therapie auf die Sekunde genau zu Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang gemacht wird, um diese großartigen und heilenden Effekte zu erzielen. Homa Therapie hat eine 
wissenschaftliche Basis, die auf der Manipulation von LICHT und KLANG beruht.   

Jalgaon, Maharastra, Indien 
 
Rotary Klub Präsident, Dr. Javant Jahagirdar lud 
ein, die Homa Therapie den Klubmitgliedern, von 
denen viele Ärzte sind, vorzustellen. Der Präsident 
von IMA (indischer Ärzte Verband) Dr. Deepak 
Patil, will ein Treffen ausschließlich mit Ärzten 
organisieren. 
Anne, Bruce und Abel gaben inspirierende Berichte 
über Homa Therapie und sprachen über die 
Notwendigkeit von Homa Landwirtschaft, um sich 
selbst und die Familie gesund zu ernähren. 

 

Jhira Bagh Palace, Dhar, M.P., Indien 
Foto links: allen Angestellten des Palastes wird das 
heilende Agnihotra Feuer vorgestellt. 

Foto links unten: 
Shree Vasant 
kam für wenige 
Stunden mit 
SEINEM Segen 
und mehr Feuer 
in den Palast ... 
Karin und 
Aaron aus 
Österreich, Dr. 
Irma Garcia 
aus Venezuela, 
Sarvajit, 
Prashant, 
Rupesh und 
Prof. Jog aus 
Indien  
begleiteten 
Ihn.  
Mr. Deepak 
Suryavanshi, 
Mr. Sanjay, 
Richa, Aleta 
und Abel 
erwarteten Ihn 
im Palast. Mehr Agnihotra Praxis mit dem 

Eigentümer des Palastes, Herrn Deepak 
Suryavanshi und seinen Angestellten.  
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Auch die Frauen, die für den Palast arbeiten, sind 
eingeladen, über die Zubereitung und Verwendung der 
Agnihotra Hausmedizin zu lernen. Dr. Sarita Verma, 
eine Homöopathin übersetzt.  
Manager, Sanjay Rajawat hat eine große Erleichterung 
von einem 2-Jahre alten Hautproblem in seinen Händen 
erfahren. Schon nach der 1. Anwendung der Agnihotra-
Aschen Kreme, verbesserte sich sein Zustand um 50%.  

Die Heilungskreise der Frauen mit Feuer im Palast sind 
wunderbar. Eine schöne Energie wird geschaffen, sogar 
ohne die Sprache zu sprechen. Man fühlt das HERZ einer 
Schwester... 
Aber 13 Jahre alter Mihir und seine Mutter Taruna 
Rajawat sind ausgezeichnete Übersetzer. Es gibt viel 
Gelächter und Freude, beim Singen von religiösen 
Liedern in verschiedenen Sprachen.   

MITTEILUNGEN VON SHREE VASANT 
Sprich weniger deine Gedanken und 

Meinungen. Höre mehr zu und laß´ die 
Worte durch dich gesprochen werden. Dies 

ist die Bedeutung von Schweigen. 
Schweigen ist Gold. Schweigen bedeutet 
nicht einfach nicht Sprechen. Wenn du 

Schweigst, fang mit dem Sprechen an und 
weite es aus bis zur Formulierung der 

Gedanken. 

Wenn ein Gedanke gebildet wird, und es 
keiner ist, der dazu dient zu erleuchten, zu 
inspirieren oder zu erziehen, bessere halte 

den Denkprozess an.  
Dann, wenn du sprichst, wird es ein 
friedliches Herz reflektieren. Wörter 

werden mit mehr Freundlichkeit und Liebe 
kommen. 

Wenn du nicht Schweigen bewahrst im 
Moment wenn der Gedanke kommt, schaue 

ihn an bevor er Rede wird. Ist es ein 
Gedanke, der erleuchtet, erzieht oder 

jemanden inspiriert? 

Wenn er keines davon ist, wenn er eine 
negative Konnotation hat, dann sprich ihn 

nicht. 

Shree Vasant scheint die Mutter Gottes 
anzusehen, die mit viel Licht und Strahlen 

in der Flamme des Heiligen Feuers 
erscheint. 

Sobald ein Gedanke geäußert ist, kann er 
nicht mehr zurückgenommen werden. 

  



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  15                                 Seite 11 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 
Von den ORION ÜBERMITTLUNGEN 

(erhalten durch Frau Parvati Bizberg, Polen) 
Brennstoffkrise 
Ja, ja. Tatsächlich wird es eine Brennstoffkrise 
innerhalb der nächsten wenigen Jahre geben, die sich 
zuerst langsam in den unterentwickelten Ländern 
entwickelt und sich dann auf die entwickelten Länder 
ausbreitet. Brennstoff für Heizung und Kochen wird 
im Preis steigen. Alternative Brennstoffquellen 
werden empfohlen, wie auch alternative 
Energiequelle für Elektrizität. Jene Wesen, die Homa-
Bauernhöfe haben, sollten besonders diese Sache als 
dringende Priorität betrachten, im Anbetracht, dass 
diese Plätze in den kommenden Krisen die Funktion 
als Oasen haben werden. Wir wünschen nicht zu 
erschrecken oder zu beunruhigen, wir wollen nur 
vorwarnen. Diejenigen von Euch, die über die 
bevorstehende Brennstoffkrise bewusst sind, haben 
schon Alternativen erforscht. Es wäre gut, diese 
Alternativen jetzt einzusetzen, um bereit zu sein.  
 
Auf der leichteren Seite gibt es die Entdeckung eines 
neuen Planeten. Interessant, dass die Erdbewohner so
lange brauchten, die Existenz dieses Planeten zu 
erkennen. Wissenschaftler haben eigentlich schon seit 
längerer Zeit davon gewusst. Und ja, es gibt Leben auf 
diesem Planeten. 

Chemtrails/ Alternativen: 
Ja, ja. Wir werden tatsächlich direkter. Jetzt ist man bewusster, was mit 
'Chemtrails' gemeint ist. Da ist mehr, als das Auge sieht. Da ist mehr 
dahinter, was nicht sichtbar ist. Kümmert Euch darum, Euer Immunsystem 
zu stärken. Dies ist ein weiterer Grund  für den großen Druck gegen 
jedermanns natürliche Recht, alternative Methoden zum Heilen zu 
benutzen, wie Vitamine und ergänzende Produkte, die heilen und 
verfügbare Kräuter, die durchaus Alternativen zu allopathischen 
Arzneimitteln darstellen. Es ist wahr, dass es 'in der Spitze' ein Bewusstsein 
gibt, dass diese natürlichen Wege heilen, und dies ist absolut, was nicht 
gewünscht wird! Nein, chemische Firmen, die Arzneimittel produzieren, 
verlassen sich auf eine Öffentlichkeit, die krank ist und Medikamente 
benötigt. Keine Kräuter für diese Leute! 
Dies bringt uns zurück zur klaren Mitteilung, der Ihr geliebter Lehrer Shree 
Vasant Paranjpe sein Leben gewidmet hat: Werdet unabhängig. Wachst 
organische HOMA Produkte; verwendet alternative Methoden zum Heilen, 
zur Gartenarbeit, zur Landwirtschaft. Schafft alternative Quellen für 
Elektrizität, Brennstoff und so weiter. Das Werkzeug, das allen dabei helfen 
wird sich über das kommende Chaos zu erheben, ist FEUER. Heilende 
Feuer, so wie sie in der alten Vedischen Tradition gegeben sind. Tatsächlich,
ja, es ist Zeit, diese jetzt zu enthüllen. 

GM Ernten, HOMA 
Wir warnen vor dem Verbreiten von genetisch modifizierten Ernten, da 
diese Scheusale Krankheiten verursachen. Nicht nur, dass das so 
produzierte Essen keine Fähigkeit der Heilung hat – es zerstört 
systematisch durch das Schwächen des Organismus. Es sind nicht nur 
Chemikalien, die ins Tierfutter sickern, das Futter selbst ist gefährlich. Tiere
werden krank werden, viele werden sterben.  
Nun, hier ist die erstaunliche Sache. HOMA wird sogar Ernten heilen, die 
mit GM-Samen kontaminiert worden sind. Die Verwendung von Agnihotra 
Asche auf und in der Erde wird die Wirkungen von allen kontaminierten 
Samen neutralisieren. Mit dieser heiligen Agnihotra Asche ist es möglich, 
alles zu heilen! Das, was alle von Euch hier in der Hand haben, ist nichts 
weniger als ein Wunder.  

Irak: 
Die Situation in IRAK hat ein äußerst grausames Niveau erreicht. Wenn die 
U.S. ihre Truppen nicht auf eine methodische, aber schnelle Weise 
herausziehen, wird der Krieg eskalieren, und viele Verbrechen mehr gegen 
die Menschheit werden geführt werden, ohne Sorge um das Auskommen. 
Es sind nicht nur irakische Leute, die leiden werden. Die ansteigende 
Vergeltung gegen Amerika ist dafür verantwortlich – das, weil eine tödliche 
Verwaltung beschlossen hat, ihrem Wunsch zufolge, im Namen von 
Demokratie und Gerechtigkeit, Krieg zu schaffen. Dies darf nicht so sein. 
Schande auf die gegenwärtige Regierung. Schande. Schande. 

 
Um witere Orion Übermittlungen zu lessen, bitter hier 

klicken: www.oriontransmissions.com  

Bitte teilen Sie dieses Homa Rundschreiben auch mit Ihren Freunden.  
Vielen Dank! 

Weitere Webseiten über Homa Therapie: 
 

www.terapiahoma.com   www.agnihotra.org   www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de   www.tapovan.net  www.homatherapyindia.com   

www.homatherapy.org  www.terapiahoma.com.pl   www.terapiahomabrasil.net  
 

Klicken Sie hier, um andere Homa Rundschreiben zu sehen oder auszudrucken. 


