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Alle Anmerkungen, Fragen, 
Vorschläge und Beiträge 
zum HOMA 
Rundschreiben sind 
herzlich willkommen. 
Bitte schreiben Sie an Abel 
Hernandez & Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com und bitte geben 
Sie auch Ihre Adresse an. 
 Vielen Dank! 

 

 VOM REDAKTEUR 

GLÜCKLICHSEIN  
HIER UND JETZT  

(I. Teil) 

Sie haben vielleicht schon den 
Ausdruck 'sei glücklich hier und 
jetzt' gehört. 
Aber, was ist 'Glück'?  
Wo ist 'hier'?  
Und, wann ist 'jetzt'?  
Glück hier und jetzt kann ein 
relativer Begriff sein. Normalerweise 
ist das, was wir als Glück empfinden, 
abhängig vom Individuum 
(Geschlecht, Alter, Ausbildung, 
kultureller Hintergrund usw.).  Viele 
Leute werden sagen, 'Glück' ist:  
a) das Erfüllen von den 
Sinneswünschen (eine Tasse Kaffee, 
Tee, Süßigkeiten, Pizza, Zigaretten, 
Drogen usw.) 
b) Nettsein zum Ego 
c) das Erfüllen körperlicher 
Bedürfnisse 
d) das Erfüllen emotionaler 
Bedürfnisse 
e) das Erfüllen intellektueller 
Bedürfnisse 
f) Tragen von schönem Schmuck 
g) Tragen netter Kleidung 
h) Erreichen von Macht 
i) Erreichen von Ruhm 
j) Führen eines langen Lebens 
k) Kochen, sauber machen, ums 
Haus herum arbeiten 
l) freie Zeit zu haben 
m) Gute Arbeit zu leisten 
n) gutes Einkommen oder viel Geld 
zu haben 
o) sein Vikarma machen zu können 
p) im Dienen von anderen 
q) ims Nutzen von seinen 
künstlerischen Fähigkeiten (malen, 
schauspielen, singen usw.) 
r) Ausübem von Yajnya 
s) Liebe erleben 
t) in der Selbstverwirklichung 
u) in selbstloser Arbeit 
v) im Tun de Göttlichen Willens 
w) in der Erfüllung von geistigen 
Bedürfnissen 
 x) usw. 

 

Das Gras scheint auf der anderen Seite 
des Zaunes grüner zu sein. 

Aber, ist es wirklich so? 
      ------------------------------------------ 

      Für einige Leute ist 'hier': 
a) zu Hause 
b) bei der Arbeit / c) beim Einkaufen 
d) im Bett / e) in der Küche  
f) im Esszimmer / g) auf dem Spielplatz 
h) innerlich / i) woanders,usw. 
        Wann ist 'jetzt?' 
a) nach der Arbeit 
b) nach dem Kinder-haben 
c) nach dem Haus-bauen 
d) nach dem Beenden der Ausbildung 
e) vor fünf Minuten 
f) vor fünf Sekunden 
g) ein halbe Millisekunde später 
h) in einem Moment, usw. 
        Wie Sie sehen können, gibt es viele 
mögliche Antworten zu diesen 3 Fragen. 
Erinnern wir uns: "Wo ein Schloss ist, da muss 
es einen Schlüssel geben. Wenn es ein Problem 
gibt, muss es auch eine Lösung geben. Wo es 
eine Frage gibt, muss es auch eine Antwort 
geben."  
Es ist eine Frage der Zeit und richtig geführter, 
andauernder Anstrengung, um die meisten 
unserer Ziele zu erreichen. 
Was auch immer gedacht, geschrieben, gebaut, 
usw. wurde - die Ideen dazu kamen von 
irgendwo. Wo ist diese Quelle? Können wir uns 
mit ihr in Verbindung setzen?  
Und ja, ja, ja, die ständige Ausübung von 
Agnihotra hilft, den Verstand ruhig und 
klar zu machen. Und dies hilft, uns mit 
der Quelle in Verbindung zu setzen, 
Antworten zu bekommen und Frieden 
im Hier und Jetzt zu finden.           
OM TAT SAT 
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Homa Heilungsgeschichten 

Miguel und Karla Martinez 
Athens, Georgia, USA 

"Lieber Dr. Abel Hernandez,                     . 
Agnihotra hat uns wirklich sehr geholfen und wir 
wollen es in unserer Gemeinde vorstellen.  
Unsere Familie besteht aus fünf Personen, mein 
Eheman, unsere drei Kinder (9, 5 and 3 Jahre alt) 
und ich.  Das Praktizieren von Agnihotra war ein 
Segen von uns, denn wir haben in den letzten 
Jahren nach Meditations-Techniken Ausschau 
gehalten und und etwas gesucht, um den Planeten 
zu helfen. Seit wir Agnihotra machen, hat sich 
unsere Gesundheit sehr verbessert. Eine meiner  

 
Töchter, sie ist 5 Jahre alt, litt an Asthma, seit wir jedoch Agnihotra machen, geht es ihr gesundheitlich so 
viel besser. Sie wird nicht mehr krank wie zuvor, speziell in der Winterzeit litt sie sehr an Bronchitis und 
Lungenkrankheiten.  Der ganzen Familie geht es gut. Für viele Jahre litten wir unter schwarzer Magie, die 
uns mit Krankheiten, ökonomischen Problemen und Problemen mit Leuten betroffen hatte. Seit wir 
jedoch Agnihotra machen, hat sich das alles verändert. Wir fühlen eine beschützende Sphäre um uns 
herum und die Leute behandeln uns nett. Die Probleme sind verschwunden und auch finanziell geht es 
uns gut. Ich hatte Probleme mit Zysten in den Eierstöcken.  Mit dem Agnihotra Feuer und dem 
Einnehmen der Agnihotra-Asche ist dieses Problem auch beseitigt worden. Die Kinder lieben das Feuer 
sehr und sie schlafen sehr gut. Wir alle fühlen einen großen Frieden im Haus.                                       .  
Unser Wunsch ist es, Homa Therapie mit einer Grupe von Leuten zu teilen. Es ist etwas so wunderbares 
für den Planeten und für uns alle. Wir danken Ihnen für alle Ihre Hilfe und es wäre eine Ehre, wenn Sie 
unsere Erfahrungen in das Homa Rundschreiben einbeziehen wollen." 

 
Carlos (im Foto links im Rollstuhl) mit seinem Bruder und 
seiner Schwester bei einem Agnihotra Treffen auf dem Homa-
Hof "Zenaida". Er ist sehr dankbar für seine schnelle 
gesundheitliche Wiederherstellung  mit Homa Therapie, denn 
kein Doktor konnte ihm helfen oder gab ihm Hoffnung auf eine 
Besserung. Auf dem Hof, wo er arbeitete mischte er die 
Pestizid-Lösung mit seinen Armen, bevor er das Feld damit 
besprühte. 

Carlos Perfecto 
Vinces, Ecuador 
Süd Amerika 

"Mein Bruder Carlos ist 49 Jahre alt. 
Seine Diagnose ist Muskel-schwund. 
Bis vor 3 Jahren arbeitete er auf 
einem Hof und sprühte Glyphosate 
(Monsanto´s Roundup). Er war ca. 10 
mal beim Agnihotra dabei. Er konnte 
seine Füße nicht bewegen und jetzt fängt 
er an sie zu bewegen. Er konnte seinen 
Kopf nicht bewegen und konnte seine 
Zunge nicht zeigen. Wir gaben ihm 
Wasser mit einem Strohhalm, aber er 
konnte es nicht zu sich nehmen. Er 
konnte nichts härteres essen. Jetzt kann 
er das alles. Er nimmt die Agnihotra-
Asche ein und kommt jeden Tag zu 
Sonnenauf- und -untergang zum Feuer." 

(Anmerkung: Herr Carlos wird von seinen Familienangehörigen täglich zur Agnihotrazeit zum Homa 
Zentrum gefahren. Sie müssen dazu morgens und abends zwei einhalb Stunden fahren.) 
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HOMA LANDWIRTSCHAFT -  
DIE LÖSUNG FÜR DIE ZUKUNFT DES PLANETEN! 

Ladwirtschaftlicher Trainings-Kurs in Homa Therapy Goshala, Maheshwar 
The farmers Für 6 Tage, nahmen 35 ausgewählte Bauern von 5 verschiedenen Gebieten 
des Staates von Maharashtra, an dem Homa Organischen Landwirtschafts Kurs in der 
Homa-Therapie Goshala in Maheshwar teil. Das Trainings-Programm wurde vom 
Nationalen Landwirtschaftsministerium in Delhi, der Landwirtschaflichen Abteilung des 
Staates von Maharashtra und der Fünffältigen Pfad Mission, Maheshwar, organisiert unter 
der Leitung von Prof. Dhananjay Jog.                                    . 
Die Bauern erhielten eine Ausbildung in Agnihotra, Tryambakam, Anwendung der Homa Technologie 
in der Landwirtschaft, Aschen-Therapie, Gloria Biosol (organischer Dünger), Resonanz Punkt, 
organischem Schädlingsmanagement, landwirtschaftlicher Entomologie, organischen 
Landwirtschaftsprinzipien und Techniken, usw. von Experten in diesen Themen. Die Bauern haben 
viele Probleme durch Schädlinge und Krankheiten, Wetterveränderungen, Samen- und 
Wasserqualität usw., welche sich in Ernteverlusten und in angesammelten Schulden wiederspiegeln. 

 
Einheimische, gesunde Kühe 
mit einem Höcker sind ein 
wichtiger Faktor in Homa 
Landwirtschaft. 

Regenwürmer in Homa-Atmosphäre 
vermehren sich schnell und 
produzieren 'schwarzes Gold' von 
hoher Qualität. 

Zubereitung von Homa Biosol 
"Gloria." Es ist zur Verwendung in 
weniger als einem Monat bereit. 

Kuhdung, Kuh-Urin, Regenwurmkot und Agnihotra-Asche sind wesentliche Bestandteile in der Vorbereitung von 
Biosol "Gloria", das in der Homa-Landwirtschaft für seine schnellen und wunderbaren Ergebnisse bekannt ist.  

 

Am letzten Tag 
sprach Shree 

Vasant über die 
Zukunft des 
Indischen 

Bauernwesens und 
sagte, daß Homa 

Landwirtschaft der 
'Einzige Ausweg' 

für die gegenwärtiger Agrokrise ist.Nach Shree Vasant's Rede stand ein Bauer auf, dankte 
und sagte: "Unser ganzes Leben gehen wir zu Tempeln, zu bestimmten Gelegenheiten 
laufen wir tagelang, um einen zu erreichen, aber wir wußten nicht, was 'Dharma' ist. 
Jetzt, nach diesen wenigen Tagen in der Goshala mit Agnihotra und nach Ihrer (Shree's) 
Rede, wissen wir endlich was DHARMA wirklich bedeutet." 

Homa Lehrer, Sandeep Pangarkar, zeigt 
den Bauern Agnihotra. Sie lernten, dass 

Agnihotra den grundlegenden 
Energiezyklus für die Heilung und 

Ernährung aller Pflanzen schafft, wenn es 
täglich bei Sonnenaufgang und 

Sonnenuntergang  
durchgeführt wird. 
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ÖKO NEWS 

 

Müllberg im Pazifischem Ozean, der 'in beunruhigender Rate 
wächst' 
 
London, 5. Februar 2008 
Bürobericht  

Eine treibende "Plastiksuppe" aus Abfall, die sich von Hawaii bis Japan ausdehnt, wächst in 
beunruhigenden Rate im Pazifischen Ozean, warnen amerikanische Wissenschaftler. 
Der Müllberg, die "größte Müllkippe der Welt", wurde vom amerikanischen 
Ozeanographen Charles Moore entdeckt, während er eine Abkürzung nach Hause, von 
Los Angeles nach Hawaii, im Jachtrennen 1997 nahm.                      . 
"Die erste Idee, die den Leute kam, war, dass es eine Insel aus Plastikmüll ist, auf der man gehen 
kann. Aber dies ist nicht ganz so. Es ist mehr wie eine Plasitiksuppe. Es ist ein endloses Gebiet, 
vielleicht zweimal die Größe der Vereinigten Staaten", zitiert 'Die Unabhängige' Marcus 
Eriksen.  
Eriksen ist ein Forschungsdirektor des U.S. stationierten Forschungsschiffes Algalita, welches Moore 
gründete. "Es bewegt sich wie ein großes Tier ohne Leine. Der Müll bricht und überdeckt einen Strand 
mit diesem Konfetti" sagte Curtis Ebbesmeyer, der die Vermehrung von Plastik in den Meeren seit 
über 15 Jahre verfolgt. Die "Suppe" sind eigentlich zwei verbundene Gebiete, an beiden Seite der 
Hawaii Inseln, die als die westliche und östliche pazifischen Müllberge bekannt sind. Zirka ein fünftel 
des Mülls, der alles von Baseball Bällen und Kajaks zu Lego-Blöcken und Tragetaschen einschließt, 
wird von Schiffen oder Ölplattformen abgeworfen. Der Rest kommt vom Land. 
Professor David Karl, ein Ozeanograph in der Universität von Hawaii, sagte "Wie dem auch sei, dieser 
Plasitkabfall geht irgendwo hin, und es ist an der Zeit, dass wir die volle Rechnung der Verteilung des 
Plastiks im Seeökosystem bekommen und uns vor allem bewusst sind über die Wirkung und das 
Schicksal auf das Seeökosystem."  

 

  
Syngenta schliesst Forschungsdeal mit  
China über GMO-Anbau 
 
Genf, 25. Juni 2007 
Bürobericht 

Die Schweizer Agrochemikalien-Gruppe Syngenta, verkündete ein gemeinsames Forschungs-
vorhaben mit einem führenden chinesischen Forschungsinstitut, um genetisch-modifizierte, Dürre 
tolerante Ernten für die Verwendung auf globalen Märkten zu entwickeln,. Syngenta sagte, dass das 
fünf Jahre Projekt beim Institut von Genetik und Entwicklungsbiologie in Beijing zur Entwicklung 
"neuartigen landwirtschaftlichen Merkmale in der Trockenheits-toleranz" von Mais, Sojabohnen, 
Weizen, Zuckerrüben und Zuckerrohr führen würde.                 . 
"Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Ambition, unsere Forschungsprogramme jenseits von 
China" auszubreiten, fügte er hinzu. Die schweizer Gruppe sagte, dass es die Rechte hat, die Samen 
unter dieser Zusammenarbeit zu kommerzialisieren, was mit unmittelbarer Wirkung beginnt. 
Bemerkung: Genetisch modifizierte Organismen (GMOs):                              . 
GMOs sind Pflanzen und Tiere, deren genetischer Code verändert wurde, um Merkmale 
aufzuweisen, die sie nicht von Natur aus haben. Im Allgemeinen werden Gene von einem 
Organismus genommen (kopiert), der ein gewünschtes Merkmal zeigt und in den genetischen Code 
eines anderen Organismus übertragen. Transnationale Firmen machen diese GMOs und 
patentieren sie für ihren Gewinn. Genetische Modifikation ist gegenwärtig in konventioneller 
Landwirtschaft erlaubt, aber nicht in Organischer Landwirtschaft.                   . 
Klicken Sie hier, um zu shen, was die Familie Simpson über GMOs zu sagen hat.  
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Agnihotra: Das wirksamste System der Harmonizierung  
Victoria Argote                                                                           . 
Valencia, Spanien 

Am 18. May 2007 fand der "TAG DER FEIER DER BIO-KONSTRUKTION", promoviert durch GEA 
(Verband der Geobiologischen Studien) im AUDITORIUM DER KONSTRUKTION, CONSTRUMAT 
in BARCELONA, Spanien, statt. Dort erwähnte der Architekt Angel Martinez das Agnihotra unter 
anderen Harmonizierungs-Systemen innerhald des Berichtes "FORMEN, ENERGIE UND 
HARMONIE".  Er veröffentlichte die Messungen der Energienivelle mit dem Agnihotra, das bei ihm 
zu Hause ausgeführt worden war.                                                .  
In diesen Messungen kann ein großer Anstieg in der Qualität der Energien des Hauses 
beobachtet werden. Diese Daten brachten ein großen Interesse von Seiten des 
Publikums auf.                                                                        .  
 
Die Zahlen des Bovis Biometers haben folgende Bedeutung: 

• Unter 6.000 Bovis - pathogenes (krankes) Energienivell für Menschen  
• 6.500 bis 9.000 Bovis - positives Energienivell, fördert das Leben 
• Höhere Zahlen entsprechen der Schwingung von Meditation und Heiligen Plätzen, 

sogenannten 'Power-Plätzen'. Auch haben bestimmte Tempel, die entsprechend der 
Kanonischen Harmonie gebildet wurden, diese höheren Schwingungen (über 9.000 
Bovis). 

Wie man in untenstehender Tabelle sehen kann, ist die Ebene der Schwingung, die 
während des Ausführens von Agnihotra erreicht wird, sehr hoch: 22.000 Bovis. Diese 
Schwingungsebenen können nur an sehr speziellen Orten auf diesem Planeten 
gefunden werden. 

Diese Tabelle zeigt die Messungen vom Moment des Anzündens des Agnihotra-Feuers (8,000 
Bovis), dem Singen der Agnihotra Mantras (13,000), 7 Minuten später erreicht es die höchste 
Messung (22,000 Bovis) bleibt dort für weitere 7 Minuten, bis 20 Minuten nach dem Ausführen 
von Agnihotra (13,000). 
Danach, nicht mehr auf dieser Tabelle gezeigt, stabilisieren sich die Energien für einige Stunden 
auf  13,000 und kommen dann langsam wieder auf 8,000 Bovis zurück.  

Dieser Beitrag wurde zu Christa und Ricardo Mena aus Algodonales, Spanien gesandt.  



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  22                        Seite 6 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EREIGNISSE in INDIEN 

 

Im Zug 
von Delhi 
nach 
Indore 

Wer sagt 
das, dass 
Homa 
Therapie 
überall 
unterrichtet 
werden 
kann?         

Janhit-Stiftung, Meerut, Dehi              .  
In einem kurzen Besuch zur Janhit-Stiftung, wo 
täglich Agnihotra ausgeführt wird, konnten wir die 
wunderbare und inspirierende Arbeit sehen, die 
diese Gruppe von hingegebenen Leuten mit ihrem 
Direktor, Herrn Anil Rana, im Erwecken und 
Bewusstmachen der Wassersituation in Indien 
und weltweit, macht.   Klicken Sie, um hier ein 
kurzes und beeindruckendes Video der 
Wassersituation zu sehen, wie diese heute in 
vielen Teilen unseres Planeten ist. 

Richtig! Sogar im Zug trafen wir Leute, die an 
Krankheiten leiden und Heilung suchen. Sie waren 
überrascht, Homa Therapie Video-Zeugnisse von 
Leuten, in anderen Kontinenten und anderen Kulturen 
zu sehen, die jedoch an denselben Problemen leiden 
und durch das Benutzen von diesen Ayurvedischen 
Homa Feuern gesund werden. Homa Therapie ist eine 
Wissenschaft. Wenn sie korrekt gemacht wird, zeigt 
sie ihre heilkräftigen Wirkungen überall. Kein Glaube 
ist notwendig! Diese Leute werden mehr Info in 
www.homa1.com suchen.  

Indore, M.P. 
Prof. Abel Hernandez 
präsentiert Homa Therapie und 
ihre Effekte in Gesundheit und 
Landwirtschaft durch Videos im 
"Training-Zentrum für 
landwirtschaftliche 
Entwicklung" auf Anfrage von 
Shishir Pandit's NGO. Sandeep 
Pangarkar übersetzte.  

Nationaler organischer Landwirtschaftskongress in Raipur, Chhattisgarh                   .  
Mehr als 500 organische Bauern im Östlichen Indien wurdenpersönlich mit den Homa Therapie 
(H.T).Praktiken bekannt gemacht, als die Homa Therapy Lehrer Bruce Johnson und Barry Rathner, Ph. D. 
und Dr. R.K. Pathak, Berater des Ministeriums für Nationale Landwirtschaft, Delhi, auf Kongress in Raipur 
sprachen.  
Agnihotra und Homa Therapy waren am Tag nach unseren Reden in Zeitungsartikeln in Hindi und englisch. 
Diese Kongress war organisiert von Dr. Rajesh Dubey, Direktor von Prakriti Bharti Erziehungs- & 
Forschungsinstitut bei Prakritipuram, Bindanua, Mohanlalganj, Lucknow. 

Der Höhepunkt des 2 Tage 
langen Kongresses war die 

Aufführung von drei Agnihotras 
zu Sonnenuntergang auf der 

Bühne. Alle Aktivitäten wurden 
während dem Agnihotra 

gestoppt und es fand eine kurze 
Meditation statt. 
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EREIGNISSE in INDIEN im STAAT CHHATTISGARH 

Der Kongress wurde durch eine drei tägige 
Wirbelwindtour in andere Gebieten des Staates 
Chhattisgarh verstärkt, in der Dr. Barry Rathner Homa 
Landwirtschaft mit Erklärungen der Wirkungen von 
Agnihotra und Agnihotra Aschen-Medizin auf Verstand 
und Körper kombinierte. 
Mr. J.A.C.S. Rao, Direktor des Landwirtschaftlichen 
Ministeriums des Staates Chhattisgarh traf alle 
notwendigen Vorbereitungen für diese erfolgreiche 
Homa Einführungstour. Die Bauern suchen alle Hilfe, 
denn Schädlingen und Krankheiten, 
Klimaveränderungen, wirtschaftliche Situation usw. 
haben mehrere von ihnen schon zu Selbstmord geführt. 
Bana (rechts), wo Patchouli, Khus, Aloe Vera und 
Mangos kultiviert werden. 
 

Aheri Dorf, Dist. Durg                                                                Kabirdham Dorf, Kuthu District 

Dorf Kothar, Dist. Tahsel Kwardha 
In Mohan Bhata, Bilaspur wurden die Laut-
sprechers eines Autos benutzt, um ein Video über 
Homa Therapie im Computer zu zeigen. 
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MITTEILUNGEN VON SHREE VASANT 

Shree im Gespräch mit den Bauern  
in der Homa Therapie Goshala  

in Maheshwar. 

Wissenschaft und Religion vereinigen 
sich in Bund der Liebe. Endlose 

Experimente in der Kirche und in den 
Laboratorien kommen jetzt zum 

gleichen Schluß. Alle Kinder, egal ob 
Wissenschaftler oder Priester, Arbeiter, 

oder jene, die höhere Weisheit durch 
Schrifen suchen und Gelehrte – alle 

müssen als Eins zusammenkommen. 
 

Du bist keine Normale Person 
Dies ist keine Normale Welt 

Du siehst nicht mit Normalen Augen 
Aber Du mußt Normal erscheinen. 

 
In dieser Zeit von großer rassistischer 
Spannung und Uneinigkeit müsst ihr 

euch alle bemühen, Beispiele von 
Frieden und Verständnis, von Gewalt-

losigkeit und Wahrheit zu sein. 
 

Du musst demütig wie Staub sein, aber 
nicht darüber sprechen. In all Deinen 

Handlungen sei demütig. 
 

Ein Energieaustausch transzendiert das 
Herz während Agnihotra. 

 
Die materielle Welt fängt zu Wirbeln an  

WIR BEGINNEN VERRÜCKT ZU 
WERDEN. 

Die Neigung des Westlichen Verstandes ist jetzt so, daß er nicht fähig ist, sich vorzu-
stellen sich mit mehr Schmerz zu Beschäftigen, als er schon hat, egal ob dieser selbst 
hervorgebracht unnützlich ist oder nicht. Das Höchste, was wir jetzt die Leute fragen 

können, ist AGNIHOTRA zu machen, ein wenig Meditation und vielleicht etwas 
PRANAYAMA. 

Die Bedeutung von AGNIHOTRA geht über wissenschaftliche Erklärungen hinaus. Es 
schafft eine Verbindung mit dem ALLMÄCHTIGEN. Wenn Du über das körperliche 

hinaus siehst, fängst Du an zu denken, was für eine Bedeutung das hat. 
 

Ich bin nur ein demütiger Diener in den Händen meines Meisters, um, wie ER es will, 
benutzt zu werden. Ich bin nichts als ein Vehikel, durch den die Wahrheit zum Planeten 

geliefert werden soll. Ich spreche nur das, was durch mein demütiges Instrument 
gesprochen wird. 



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  22                        Seite 9 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

Bemerkung: Falls Sie eine Zeittabelle für AGNIHOTRA brauchen, können Sie die folgende 
Webseite besuchen: www.homa1.com/horarios2008/index.htm  

ORION TRANSMISSIONEN ÜBER DAS SOMAYAG  
(erhalten durch Parvati Bizberg, Polen) 

Befreiung fast sofort. So ist die Wirkung von 
diesem Somayag auf den evolutionären Prozeß 
des Menschen.                          .  
Tatsächlich sehen wir einen Umschwung in 
der zerstörerischen Kraft des Universums. Was 
zuerst erscheinen wird, ist Chaos, denn, sobald 
Energie in Bewegung gesetzt wird, muß sie 
freigelassen werden, um den Weg für einen 
neuen Zyklus des Wachstums freizumachen. 
Deshalb ist das, was wir auf der Bühne der 
Welt sehen, im Wesen, ein Freilassen von alten 
blockierten negativen Energien. Die mächtige 
Wirkung von diesem Somayag wird diese 
negativen Energien hinaus und 
hinaufschieben. Pausenlose Feuer, gemacht 
überall auf dem Globus, werden die Energien 
hinausschieben. Gleichzeitig beginnt ein neues 
Wachstum — wie eine Pflanze mit Blättern, die 
am sterben sind, diese müssen abfallen, um 
Weg für das Neue zu machen. 

31. Dezember 2007 über das Somayag 
und den Reinigungsprozeß 

Ja, ja. Wenn solches intensives Licht in die 
Atmosphäre geleuchtet wird, steigt die 
Dunkelheit und versucht, einen Ausweg zu 
finden. Es ist, als ob das Licht die Dunkelheit 
entblößt und es zur Oberfläche bringt, um sie 
freizulassen. So geschieht es mit jenen, die am 
SOMAYAG anwesend sind. Die in die 
Atmosphäre freigegebenen Energien sind so 
mächtige heilende Vibrationen, dass die 
Frequenz dieses Platzes beschleunigt sind und 
das magnetische Feld belebt.                       . 
Natürlich, alle dunklen Energien an die eine 
Person verhaftet sein kann, werden entweder 
im körperlichen oder im Gefühls – Zustand 
eine Verschiebung verursachen. Negativität 
muss freigelassen werden. Während sie aus 
der Person herauspulsiert wird, kann es 
erscheinen als ob diese verstärkt ist, wenn sie 
in Wirklichkeit heraus gebracht wird. Der 
Verstand haftet an dem Zustand an, an 
welchen er gewöhnt ist. Wenn der Verstand 
ängstlich ist, wird er and den Ängsten 
anhalten. Wenn man in einem so gereinigten 
Energiefeld ist, wird der Verstand durch eine 
Art ‘Tauziehen’, einer ‘Kampf oderFlucht’ 
Erfahrung gehen. Wegen dem Druck, 
Negativität freizulassen und der Neigung des 
Verstandes, daran festzuhalten, kann sich die 
Person vielleicht als ´in einem Zustand des 
Konfliktes’ beschreiben. Wenn die Person die 
Negativität loslassen würde und dem 
Reinigungsprozeß vertrauen, wäre die  

Danke für das Weitersenden der "Guten Nachrichten"  
mit diesem Homa Rundschreiben! 

Weiter Webseiten an Homa Therapie: 
www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  

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.  




