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Alle Anmerkungen, 
Fragen, 
Vorschläge und 
Beiträge zum HOMA 
Rundschreiben bitte an 
 Abel Hernandez & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com richten. 
 Bitte sagen Sie uns 
auch wo sie wohnen. 
Danke! 

 

 VOM REDAKTEUR 

GLÜCKLICHSEIN HIER UND 
JETZT (II. Teil) 

Setzen wir unsere Selbst-
Beobachtung (Swadhyaya) fort. 
Fragen: 
Könnte es sein, daß: 
• Wir schon alles haben, was wir 
brauchen, um glücklich zu sein? 
• Wir damit geboren wurden? 
• Wir dies nicht erkennen, weil wir 
vom äußeren Erscheinungsbild 
beeinflußt werden? 
• Unsere Sinne und unser 
Verstand nicht klar genug sind, 
und wir sie schärfen müssen? 
• Unser Denk-Programm sich im 
Kreis dreht?  
• Wir ähnlich wie ein Fisch im 
Ozean schwimmen und Wasser 
suchen? 
• Wir von den Sinnen, dem Ego, 
den feinstofflichen Krokodilen, 
usw. in viele Richtungen gezogen 
werden? 
• Wir in einer Welt der Illusion 
eingesperrt sind und von einer 
unwirklichen Situation zur 
anderen rennen? 

Kann ein Alkoholiker seine
Wünsche vernichten, indem er
mehr Alkohol trinkt? Wer wird
wirklich vernichtet? Wer hat die
Wünsche? Ist ein Alkoholiker
glücklicher, wenn er mehr oder
andere alkoholische Getränke
trinkt? Ist er wirklich glücklicher? 
Haben Sie jemanden um Drogen
(Wünsche) betteln gesehen?
Kennen Sie Leute die Ruhm,
Erfolg, Reichtum usw. erreicht
haben und trotzdem immer noch
nicht glücklich sind? Sind diese
besorgt, zu verlieren, was sie 
haben? Ist Verhaftung ein
Problem? Kinder haben weniger 
Wünsche, und sie sind im all-
gemeinen glücklicher. Erwachsene 
haben mehr Wünsche, die mehr 

 

 
Wir suchen das Glück meist draußen 
in der Dunkelheit, aber es ist in uns. 

Glück ist das Licht in unserem 
Herzen.  

Agnihotra zeigt uns die Richtung zum 
Weg, der nach Hause führt. 

------------------------------------------ 

Spannung und Sorgen hervorbringen und 
deshalb haben sie die Tendenz, weniger 
glücklich zu sein.                  .
Können wir unsere Wünsche reduzieren? 
Können wir einen wunschlosen Zustand 
erreichen?  
Können wir unseren Durst mit einem Bier, 
einer Soda oder anderem, außer Wasser 
löschen? Können wir unseren Hunger 
anhalten, indem wir luxuriöse Kleidung 
und kostbare Steine tragen?            .
Natürlich müssen grundlegende 
Bedürfnisse erfüllt werden, um in der 
materiellen Welt funktionieren zu können. 
Aber, ziemlich viele dieser Bedürfnisse sind 
künstlich, von unserer Eitelkeit, 
geschaffen. 
Vielleicht gibt es auch geistige Bedürfnisse, 
die erfüllt werden müssen, um dauerhafte 
Freude zu erfahren? Welche könnten diese 
sein?  Der kranke Körper beklagt sich über 
physischen Schmerz, der kranke Verstand 
beklagt sich über...?                         .
Neigen wir dazu Leuten, Gegenständen, 
Tieren, Wetter, Umständen, usw. für unser 
Unglück die Schuld zu geben? Warum 
werden wir zornig, wenn uns jemand 
beleidigt? Wenn man zorning ist, sind der 
körperlicher und emotionaler Zustand und 
das Denken gestört. Ärger, Verhaftung, 
Neid, Selbstsüchtigkeit usw. sind Stiche im 
emotionalen Körper so wie Messerstiche 
Wunden im physischen Körper sind.  



     HOMA RUNDSCHREIBEN #  23                        Seite 2 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

Vom Redakteur - Fortsetzung  

Warum sollten wir unseren feinstofflichen 
Körpern Schmerzen zufügen?                   . 
Vielleicht müssen wir unsere Perspektive 
verändern. 
Für viele ist das Leben wie ein "Spaziergang in 
der Dunkelheit". Andere scheinen blind zu 
sein, geführt von anderen Blinden. Was auch 
immer der Fall ist, je mehr wir uns in der 
Dunkelheit befinden, desto mehr laufen wir 
Gefahr in Gegenstände oder schwierige 
Situationen zu rennen.                    .  
Gibt es ein Licht, das uns den Ausweg zeigen 
kann? 
Alle brauchen wir Hilfe. Der Fünffältige Pfad 
steht allen zur Verfügung.                .  
Agnihotra hilft den Intellekt zu "Erleuchten" 
und unseren Fokus zu verändern.  
Daan eliminiert Selbstsüchtigkeit. 
Tapa macht Verstand und Körper klar.  
Karma beinhaltet positive Handlungen.  
Swadhaya hilft uns, uns selbst kennen zu 
lernen. 
Auch wenn unsere Augen offen sind, wissen 
wir manchmal nicht, welchen Weg wir 
einschlagen sollen und wir haben das Gefühl 
verloren zu sein. Aber SATGURU (in  

physischer Form, SEIN Gedanke, usw.) 
erscheint, nimmt uns bei der Hand und trägt 
uns weiter.                    . 
Alle Katastrophen, die gerade geschehen, 
bringen die Welt zusammen. Wir werden 
gezwungen zu Denken  und mehr über die 
Folgen bewußt zu sein, bevor wir handeln.  
Wir müssen unsere Einstellung verändern, um 
den uns abwärtsziehenden Wirbel zu stoppen.  
Jeder ist im Streß. Aber wir können an diesen 
Herausforderungen arbeiten und sie als  
Motivatoren zu unserer Transformation 
benutzen. 
Agnihotra hilft, die Augenbinde zu entfernen. 
Satguru nimmt Sie bei der Hand, bis Sie 
Erleuchtung erreichen.                 .  
Ach, ja, ja, ja, durch die regelmäßige Ausübung 
von Agnihotra können wir anfangen unser 
Denken in Richtung Totaler Liebe zu 
transformieren. OM OM OM              . 
 
Bemerkung: Mach´ Agnihotra und glaube 
Deinee eigenen Erfahrung. 
Folgender Video zeigt wie viele Menschen 
Agnihotra gemeinsam erleben und teilen.  
Homa Festival 2007 in Guayaquil, Ekuador  

 
HOMA - HEILUNGSGESCHICHTEN 

 

Betty Andrade 
Direktorin eines Gymnasiums 
Guayaquil, Ekuador, Südamerika 

"Ich bin Betty Andrade. Mein Sohn war seit Kindheit in psychologischer 
Behandlung mit den besten Psychologen von Guayaquil. Ich danke Gott, 
dass wir das finanzieren konnten, denn das war sehr teuer, aber wir 
wussten nicht mehr, was wir mit ihm tun sollten. Bis zu 3 Mal pro Woche 
musste er zum Psychologen. Obwohl wir, mein Ehemann und ich, 
Erzieher sind, kamen wir nicht mit ihm zurecht. Mein Ehemann 
war Universitätsprofessor, aber es war ihm unmöglich, mit unserem Sohn 
zurecht-zukommen. Der Junge war sehr aggressiv, oft hatte er 
"Zornausbrüche" zum Punkt, dass er mit Stühlen nach uns warf. In seinen 

Studien war er sehr nachlässig. Im Gymnasium, vom ersten bis zum vierten Jahr,  fiel unser Sohn 
in allen Themen durch, ausgenommen in Freizeitaktivitäten.  In seinem vierten Gymnasiumsjahr 
war, hatte ich die Gelegenheit, Homa Therapy kennenzulernen und auch auszuüben. Nach zwei-
monatigem ununterbrochenem ausüben von Agnihotra bestand mein Sohn alle Prüfungen ohne 
auch nur in einem einzelnen Thema zurückzubleiben, und er konnte in das fünfte Jahr aufsteigen. 
Dies war eine Überraschung für die ganze Schule und für alle Professoren. In seinem sechsten Jahr 
waren seine Noten so gut, dass er unter den Besten war, die das Studium abschlossen. Jetzt studiert 
mein Sohn sehr verantwortungsvoll System-Ingenieur in der Universität von Guayaquil. 
Homa Therapy hat uns wirklich geholfen. Ich praktiziere regelmäßig jeden Tag Agnihotra.  
Nachdem wir regelmäßig zwei Monate lang Agnihotra gemacht hatten, sagte mein 
Sohn den Psychologen auf Wiedersehen und nie wieder hat er einen Zornausbruch 
gehabt. Jetzt ist er ein sehr liebenswürdiger junger Mann mit einer gesunden Lebenseinstellung."  
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HOMA - HEILUNGSGESCHICHTEN 

Lima, Peru, Südamerika 
 
Celia Berniejo:  
"Wir haben eine neuneinhalb Jahre alte Tochter; sie war 
hyperaktiv, sehr unruhig und auch sehr rebellisch. Mein 
Ehemann fing an, zur Homa Therapie zu gehen. Ich war während 
dieser Zeit bei der Arbeit. Er brachte die Agnihotra-Asche nach 
Hause und manchmal begleitete ihn auch unsere Tochter zum 
Agnihotra. In der Zeit lehnte sie jeglichen physischen 
Kontakt ab, aber sobald sie die Agnihotra-Asche 
einnahm, kam sie uns spontan näher, sie umarmte uns 
und sagte, dass sie uns liebt. Sie veränderte sich vollständig." 
Marco Berniejo: 
Da ist noch mehr. Die positiven Änderungen in ihren 
Schulnoten waren auch radikal. Sie musste am Nachmittag 
immer Nachhilfe-Unterricht bis fünf Uhr dreißig nehmen, 
anschliessend kam Sie mit mir zum Agnihotra. Daraufhin stiegen 
ihre Noten von 9, 10 bis 14, 16, 18.  
Eine weitere Sache - meine Frau ist Psychologin und wir 
versuchten unserer Tochter auf viele Arten zu helfen. Wir  

Celia und Marco Berniejo 
geben ihr Zeugnis im 

Rahmen einer Ausstellung 
über Homa-Therapie in der 

"Nationalen Agrarischen 
Universität La Molina" in 

Lima, Peru. 
dachten daran, sie zu einem Psychiater zu schicken, aber gerade zu dieser Zeit wurden wir mit 
Homa Therapie bekanntgemacht, und das hat unser Problem gelöst." 
  
Renzo Eduardo Gonzalez Zapata 
Piura, Peru, Südamerika 

"Von Kindheit an hatte ich einen Tumor im Hals, welcher mit mir mitwuchs. 
Dann erzeugte ein Hindernis in meinem Atemkanal. Die Ärzte sagten, daß 
eine Operation die einzige Möglichkeit ist, diesen Tumor loszuwerden. Aber 
ich fing an das Agnihotra zu machen und die Asche zu verwenden und nun 
ist der Tumor verschwunden. Die Ärzte waren davon sehr überrascht. Ich litt 
auch lange Zeit an einem hartnäckigen Pilz an meinen Fingern, welche mit 
der besten Medizin von den besten Ärzten nicht verschwinden wollte.  
Aber mit nur einer einzigen Anwendung der Agnihotra Asche fand ich große Erleichterung und 
bald danach verschwand der Pilz für immer."  
  

Carlos Chunga 
Piura, Peru, Südamerika  

"Mein Problem war nicht physischer Natur. Ich hatte keine Motivation und 
keinen Willen zu arbeiten. Als ich aber die Homa Therapie kennenlernte, 
veränderte sich mein Leben sehr und ich habe jetzt mehr Kraft.              .  
Es war auch wunderbar zu sehen, wie meine Mutter durch die Homa- 
Therapie von ihrem Asthma geheilt wurde. Auch waren in unserem Haus 
morgens immer alle schlecht gelaunt. Als meine Mutter jedoch mit dem 
Agnihotra anfing, verbesserte sich alles." 
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HOMA LANDWIRTSCHAFT -  
DIE LÖSUNG FÜR DIE ZUKUNFT DES PLANETEN! 

Homa-Landwirtschaft, AGNIHOTRA-Asche  
und WASSERLÖSLICHES PHOSPHAT 

Von Dr. Tung Ming Lai, Denver, Colorado, USA 

"Ich machte einige Laborteste mit Agnihotra-Asche. Die Ergebnisse sind interessant. 0.10 
gramm Asche wurden mit 25 ml Wasser achtundvierzig Stunden lang geschüttelt und dann 
der im Wasser lösliche Phosphatgehalt gemessen. Die gleiche Menge von Asche wurde mit 
zwei verschiedenen Bodenarten (5.0) aus Colorado (auch mit 25 ml Wasser) gemischt und 
der Phosphatgehalt wurde nach achtundvierzigstündigem Schütteln gemessen. Die 
Ergebnisse sind wie folgt. (Die Werte sind Durchschnittswerte von Duplikaten)." 

Erde/Bodenart zugegebene Asche extrahiertes wasserlösliches Phosphat 
keine nicht Agnihotra Asche 0.68 mg P / 0.2g Asche 
keine Agnihotra Asche 1.78 mg P / 0.2g Asche 

nicht Agnihotra Asche  
(0.02 g Asche/ g Erde) 4.2 mg P / g  Erde 

Lehm 
Agnihotra Asche 

(0.02 g Asche/ g Erde) 17.2 mg P / g  Erde 

nicht Agnihotra Asche 
(0.02 g Asche/ g Erde) 2.3 mg P / g  Erde 

Roter lehmiger Sand 
Agnihotra Asche 

(0.02 g Asche/ g Erde) 11.5 mg P / g  Erde 
 
(Alle wachsenden Pflanzen brauchen Phosphor; jedoch ohne Rücksicht auf die Menge von Phosphor 
die der Erde zugefügt wird, nur der im Wasser löslicher Teil kann von der Pflanze benutzt werden 
kann. - ED.) 
  

Zitate von SHREE über LANDWIRTSCHAFT:  
• Es ist festgestellt worden, dass, wenn normaler Erde 

Agnihotra-Asche beigefügt wird, es den wasserlöslichen 
Phosphatgehalt dieser Erde erhöht, und die Nährstoffe 
bereitwillig von den Wurzelhaaren der Pflanze aufge-
nommen werden. Die Absorption der Meganährstoffe wie 
Nitrogen, Phosphor, Pottasche ist unterstützt, wegen 
kleiner Zellen und aktivem Transport in Homa Atmo-
sphäre. Wir müssen den Leuten sagen, daß dies die Weise 
ist, wie die Homa Landwirtschaft arbeitet.              . 
Wenn Du Agnihotra und YAJNYA oder andere HOMAS in 
einem Garten ausführst, wird eine Atmosphäre geschaffen, 
die Wachstum fördert und deshalb Nährstoffe, nützliche 
Insekten, Mikroorganismen und Tiere, die in diesem 
Umfeld glücklich wären und  gedeihen, anzieht. 

• In kurzer Zeit werden keine Ernten mehr wachsen. Deshalb sollte eine klare 
Präsentation der Ziele und Methoden, die in der Homa-Landwirtschaft benutzt 
werden, schriftlich niedergelegt werden. 
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HOMA-Therapie für den Nationalen Tag der Wissenschaft 

Sandipani-Akademie, Mandaleshwar, M.P., India 
stellt ihren Schülern Homa Therapie vor.  

110 Schüler im Alter zwischen 9 und 11 Jahren kamen mit ihren Lehrern in 
Wissenschaft, Sanjay Varma, Neha Rawal und ihrem Direktor G. Prabhakar Rao, 
zur Maheshwar Goshala, um mehr über die Vedische Wissenschaft von Homa 
Therapie zu lernen. Abhay Paranjpe, der Direktor der FP (Fünffältigen Pfad)-
Mission, begrüßte sie aufs herzlichste.  

  

 

Die Kinder wurden durch einen Kurzfilm spielerisch in das 
"wie, was und warum" von Agnihotra und Homa Therapie 
durch die Professoren Dhananjay Jog und Abel Hernandez 
eingeführt. Sie lernten einiges über Ökologie, Homa 
Landwirtschaft und Gesundheit. Ein Video über Pooja, einem 
Mädchen, das 8 Jahre lang unter einer sogenannten 
unheilbaren Hautkrankheit litt und die durch das Ausüben 
von Agnihotra und dem Anwenden der selbsterzeugten 
Agnihotra Aschen-Medizin innerhalb von einem Monat 
geheilt wurde, hinterließ einen tiefen Eindruck.   

Die Kinder lernten die Agnihotra Mantras 
auf einen Streich und sangen auch das 
Tryambakam Homa, während sie 
aufmerksam auf ihren Turnus warteten. 
Dann war es Zeit für eine Pause mit 
Snack!  
Danach machten die Kinder und die Lehrer 
einen Spaziergang in Goshala und 
besuchten die Kühe, die gesund und 
wohlversorgt in der Homa Atmosphäre 
gedeihen. Sie sahen die Zubereitung von 
Biosol (organischer Dünger), bestaunten 
die Gemüse-gärten und viele medizinische 
Bäume und auch Obstbäume. Am 
Narmada angekommen, rezitierten sie ein 
schönes Gedicht für die Flußgöttin. 

  



      HOMA RUNDSCHREIBEN #  23                        Seite 6 

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

ÖKO - NEWS 

 

Giftiges Getränk -  
Im Trinkwasser gefundene Arznei-
mittel beeinträchtigen das Wildleben 
und vielleicht auch Menschen. 
 
Von Jeff Donn, Martha Mendoza und Justin 
Pritchard 
Hindustan Times, 12. März 2008 

 

Eine lange Liste von Arzneimitteln - einschließlich Antibiotika, Anti-
Konvulsiva, Stimmungsstabilisatoren und Sexualhormone - sind in den 
Trinkwasservorräte von mindestens 41 Millionen Amerikanern gefunden 
worden, wie ein Untersuchungsbericht der Assoziierten Presse (AP) zeigt. Sicherlich, 
sind die Konzentrationen dieser Arzneimittel gering, gemessen in Quantitäten von 
Teilen pro Milliarde oder pro Billion, also weit unter den Niveaus einer medizinischen 
Dosis. Auch bestehen die Versorger darauf, dass ihr Wasser sicher ist. Aber die 
Gegenwart so vieler verschriebener und über dem Schalter erhältlichen 
Arzneimittel, wie Acetaminophen und Ibuprofen, in so vielem Trinkwasser der 
Nation, erhöht die Besorgnis unter Wissenschaftlern in der Hinsicht auf 
gesundheitliche Langzeitfolgen. Im Verlauf einer 5-montatigen Untersuchung 
entdeckte die Assoziierte Presse Drogen in den Trinkwasservorräten von 24 
Grosstädten und ihrer Umgebung - vom südlichen Kalifornien bis zum nördlichen New 
Jersey, von Detroit bis Louisville, Kentucky.                                              . 
Wie kommen die Drogen ins Wasser?                              . 
Die Menschen nehmen Medizin zu sich. Ihr Körper nimmt einen Teil des Medikamentes 
auf, aber die Rest wird ausgeschieden. Das Abwasser wird behandelt, bevor es in 
Reservoire, Flüsse oder Seen entlassen wird. Dann wird ein Teil des Wassers wieder in 
den Trinkwasserbehandlungswerken gereinigt und zu den Verbrauchern gepumpt. Aber 
die meisten Trinkwasserbehandlungswerke entfernen nicht alle Drogenrückstände. 
Die Untersuchung der AP zeigt, dass auch die natürlichen Quellen der Trinkwasser-
versorgung vom grössten Teil der Nation kontaminiert sind. 

• Beamte in Philadelphia entdeckten 56 Arzneimittel oder deren Nebenprodukte in 
behandeltem Trinkwasser, einschließlich Arzneimittel für Schmerzen, 
Infektionen, hohes Cholesterin, Asthma, Epilepsie, geistige Krankheiten und 
Herzprobleme. 63 Arzneimittel oder Nebenprodukte wurden in den Wassertänken 
der Stadt gefunden.  

• Anti-Epileptische und Anti-Depressionsmedikamente wurden in einem Teil des 
behandelten Trinkwassers für 18.5 Millionen Menschen im südlichem Kalifornien 
entdeckt. 

• Forscher der amerikanischen Geologischen Umfrage analysierten ein Wasser-
behandlungswerk, das 850.000 Menschen im nördlichem New Jersey dient und 
fanden ein metabolisiertes Herz-Medikament und das stimmungs-stabilisierende 
Carbamazepin im Trinkwasser. 

• Im Trinkwasser von San Francisco wurde ein Sexualhormon entdeckt. 
• Im Trinkwasser für Washington DC und Umbegung wurden sechs 

pharmazeutische Drogen positiv getestet. 
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EREIGNISSE in INDIEN 

INTERNATIONALES FLUSS-FEST 2008 
Bandrabhan, Hoshangabad, M.P., Indien 

Der Narmada Fluss mit seinen 1,289 km Länge (801 Meilen) wird als einer der 
heiligsten Flüsse von Indien betrachtet. Er entspringt in den Amarkantak Hügeln 
von Madhya Pradesh; strömt von Osten nach Westen und endet im Arabischen Meer im 
Bhadoch-Gebiet von Gujarat. 

 

Sie (der Narmada Fluss ist ein 
weiblicher Fluss) gibt allen und allem 
an ihren Ufern Leben. Millionen von 
Kleinbauern erhalten ihren 
Lebensunterhalt durch sie. Große 
Städte und Industrien, errichtet an 
ihren Ufern, entnehmen das 
kostbare Wasser, aber geben nur 
Abwasser zurück. Der Zweck des 
Festivals war, eine Lösung zur 
wachsenden Verunreinigung des 
Narmada Flusses zu finden. 
Industrielle Verschmutzung, 
Stadtabwässer, Verseuchung durch 
landwirtschaftliche Chemikalien, sind 
die Hauptschadstoffe.           .  
Aber die Gute Nachricht ist, dass 
wir helfen können, dieses Bild zu 
ändern, wenn wir uns entscheiden, 
unsere Augen zu öffnen, unsere 
Haltung zu verändern und zur 
Wissenschaft greifen.  

Dieses Bild zeigt die Eröffnung des Fluss-
festes durch ein Vyahruti Homa.         .  
Auf dem Podium befinden sich der 
Landeshauptman des Chhattisgarh Staates, Herr 
Shivaraj Sinh Chouhan, Herr Amrit Lal Vegad 
(Präsident von Narmada Samagra), Herr Anil 
Dave (Organisator, Aktivist und Schriftsteller) 
und Herr Sompalji unter anderen. 

Homa-Therapie präsentierte eine durchführbare Lösung mit der: "Totalen 
Reinigung von Narmada durch Holistische Homa-Landwirtschaft an ihren Ufern."  

Morgen Agnihotra im Flussfestival 
mit Mr. Anil Dave und Prof. Shailandra 
Sharma (Organisatoren), die das Feuer 
und das Homa-Team zu diesem Inter-
nationalen Flussfest begrüßten.      . 
Das Homa-Team wurde von Mr Abhay 
Paranjpe, Direktor der Fünffältigen Pfad 
Mission, angeführt. Die Homa Volunteers 
kamen aus verschiedenen Ländern: Dr. 
Irma Garcia (Venezuela), Manu und Reiner 
Szcypior (Österreich / Deutschland), 
Carola Zamudio (Peru), Dr. Devi Johnson 
(Chile), Prof. Abel Hernandez (USA), Aleta 
Macan (Kanada), Hrishikesh Paranjpe, 
Sumeda und Prof. Dhananjay Jog (Indien).  
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INTERNATIONALES FLUSS-FEST 2008 

DER RUF VON NARMADA - BOTSCHAFT VON SHREE: 

 

Flußgöttin Narmada 

  Nirgendwo auf diesem Planeten ist der Atem 
des Planeten hörbar, ausgenommen auf einer 
heiligen Stelle neben dem Fluss Narmada in 
Maheshwar. DORT IST DER ATEM HÖRBAR. 
Diese Stelle ist die HOMA THERAPIE GOSHALA, 
die zwischen Maheshwar und Mandaleshwar, 
ungefähr vier Kilometer von Maheshwar entfernt 
liegt. 
Im Altertum war Maheshwar als Mahishmati 
bekannt. Es war eine Stadt, die sich vom 
gegenwärtigem Maheshwar bis Mandaleshwar 
ausdehnte. Diese Stelle von GOSHALA wurde 
von Gurudev Shree Vasant Paranjpe, für Seinen 
Wohnsitz und für die Gründung einer GOSHALA 
gewählt. 
Da ist die Gegenwart von einem Rishi. Genau 
dieses Land war einmal die Stelle großer TAPAS, 
die von denen ausgeführt wurden, die Heilige 
Mantras singend, von Ort zu Ort zogen. Deshalb 
sind diese Mantras in die Erde eingeschrieben, 
in die Steine, im Flussbett. Wenn er/sie 
seine/ihre Gedanken zum Schweigen bringen 
könnte, könnte man mit Bestimmtheit den 
Herzschlag des Planeten hören, den Atem des 
Lebens, welcher Narmada ist. Das Heilige Feuer 
ist hier nicht neu... 

   Der Atem, die Lebenskraft dieses Planeten geht von Narmada aus. Das Wasser trägt 
die Erinnerungen an heilige Mantras, heilige Füße und an eine Myriade von Gebeten, 
gesungen an ihren Ufern. 
Reinigendes PRANA wird durch den Narmada Fluss von Maheshwar ausgesandt 
werden. Von diesem Punkt beginnt die Wieder-Erstellung von Indien und der Welt. 
Mahishmati (Maheshwar), an den Ufern des Flusses Narmada, ist das Land des 
Sieges von DHARMA. Von hier aus findet die Wiederbelebung von "Satya Sanantana 
Dharma", die durch die Veden gegeben wurde, statt. 
Dies ist das Land des Sieges von Bhagawan Parashuram. Dies ist die Hauptstadt des 
Königs Sahasrarjuna. Dieser Platz hat den totalen Segen von Jagat-Guru Bhagawan 
Dattatreya. 
Dies ist das Kapital von Devi Ahilya, die die Botschaft von Dharma zu allen Ecken 
Indiens verbreitete.  
In den letzten Tagen wird sich LIEBE ALS EIN KLANGSTROM ERHEBEN, um den 
Planeten zu bewahren. Dieser KLANGSTROM wird durch den Fluss Narmada von 
Maheshwar aus gesandt werden. 
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EREIGNISSE in INDIEN 

   
Vadodara, Gujarat
Homa Therapie Lehrer Reiner 
Sczypior hatte durch die Einladung 
von Dr. P.S. Nagar, von der Fakultät 
der Botanik, die Gelegenheit, 
Agnihotra und Homa Therapy in der 
Maharaja Sayajirao Universität in 
Vadodara (Fotos oben und unten 
links), im Gayatri Parivar (Foto 
oben) und in der "Yogi Divine 
Society" (links) vorzustellen.  

Raipur, Chhattisgarh 
Einer Einladung von Herrn J.A.C.S. Rao, Direktor der Landwirtschaftsministeriums im Staat 
Chhattisgarh, zufolge, kam eine Gruppe von Homa Volunteers nach Raipur um Gewächshäuser 
der Regierung und private Bauernhöfe im Rahmen eines organischen HOMA Projektes zu 
besuchen. 

Gewächshaus in Aheri Village (links) und Baumschule in Pendri Rajnadgaon (rechts) wo die 
Homa-Lehrer Abhay Paranjpe, Dhananjay Jog und Abel Hernandez die landwirtschaftliche Homa- 
Supertechnologie vorstellten. 

 

Wir haben die tragbaren 
Agnihotra-kits immer 
bei uns und so ist es 
möglich Agnihotra im 
Laden, während der 
Computer repariert wird 
zu machen oder vor 
einem Einkaufszentrum. 
Agnihotra, der ständige 
Begleiter....   
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MITTEILUNGEN VON SHREE VASANT 

Click here to watch Shree with this message.  

              Jeder hat Probleme. Du kannst mit 
irgendeiner Person sprechen, wo auch immer - 
jeder hat Probleme. Doch deshalb müssen wir uns 
vor unseren Schwierigkeiten nicht beugen. Lasst 
uns nur diese Arbeit tun. Jene, die für diese Arbeit 
gesegnet worden sind, haben mehr Verantwortung 
und gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die Last 
von vergangenem Karma auszugleichen. Lasst uns 
danach handeln.                     . 
              Du mußt die Verhaftungen zur Welt 
brechen. Wenn Du an Deine Freunde, 
Beziehungen, Besitztümer verhaftet bist, dann 
könnte all dies Deine Reaktion kontrollieren, 
könnte Sie manipulieren. Wenn Du die 
Verhaftung brichst, können sie an den Ketten 
ziehen, welche nicht mehr an Dir befestigt sind. 
Dies ermöglicht Dir, sie mit mehr Freiheit zu 
lieben.  
              Erlaube es Dir nicht, vom Verhalten 
anderer, Situationen oder Gedanken herunter-
gebracht zu werden. Singe ständig Mantra.  
               Es gibt so viel Leid in der Welt. Wir 
müssen uns über unsere eigenen Problemen 
erheben. Kein Zweifel, wir alle haben dieses Auf 
und Ab, aber durch TAPA verbunden mit 
Agnihotra, werden unsere Auf und Ab´s eben- 

mäßiger.Durch Disziplin und ständiges Mantra kann alles vollbracht werden. Die 
Ernährung wird sich verbessern; die Einstellung wird sich verbessern. Du wirst Deine Zeit 
gut verwenden.                                                                . 
               Wir müssen die Lasten von vergangenen Inkarnationen mit uns tragen. Wenn 
dieses Karma nicht in diesem Leben aufgearbeitet wird, müssen wir es wiederholen, bis wir 
seinen Einfluß losgeworden sind. Jetzt wird uns in diesem Leben eine Gelegenheit gegeben 
die Bänder des Karmas zu vernichten. Alle Leute haben ihre Fehler. Trotzdem, erinnere 
Dich, dass Dir durch das Teilnehmen an der Gründung von Homa Farmen und dem 
Verbreiten von Agnihotra eine große Gelegenheit gegeben worden ist, Dich von 
vergangenem Karma zu reinigen.                                        . 
               Es gibt später einige besondere Personen, deren einzige Aufgabe YAJNYA (HOMA) 
sein wird. Sie werden die ganze Zeit HOMA ausführen. Dies ist der Weg, wie wir unsere 
Dienste im Großartigen Göttlichen Plan anbieten können, den Planeten von den 
Wirkungen der vielschichtigen Verschmutzung zu reinigen.                                       . 
               Agnihotra sollte von jedem Mitglied der Familie ausgeführt werden. Die Leute 
sollten Agnihotra nie verpassen. Es versorgt die DEVAS mit der Kraft und den Nährstoffen, 
um die Arbeit, den Energiezyklus des Planeten in Harmonie zu halten, fortzuführen. 
               Mehr Gnade ist jetzt am kommen. Jetzt ist die Zeit. Wir haben eine Mission zu 
erfüllen. Alles Licht kommt.                                          .. 
               Der Kalki Avatar, der Sohn des Menschen benutzt unsere Instrumente, um die 
Samen des Wissens unter die Völker der Welt zu pflanzen und sie nach Hause zu bringen. 
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TRANSMISSIONEN von ORION   
(erhalten durch Frau Parvati Bizberg, Polen) 

jenseits dessen gehen, was man sehen kann, 
jenseits dessen, was Mann als seine Atmosphäre 
berücksichtigt. Aber dieses wären hoch-
entwickelte Teste und würden wahrscheinlich 
nicht in quantitativen Begriffen gemessen 
werden können.  

Über Angst und Glauben                . 
... Menschen neigen dazu auf eine Krise zu 
warten, bevor sie vorbeugende Maßnahmen 
anwenden. Im letzten Moment, überwältigt mit 
Gefühlen oder Angst, wenden sie sich an ihre 
geistige Übung für Trost und oft erhalten sie 
auch Erleichterung. Aber, wenn sie ihren 
GLAUBEN durch tägliche, reguläre Übung, 
Lesen von inspirierender Literatur, chanten, 
singen, gutem Karma, Üben von leichten Tapas 
und durch das Suchen des inneren Lichtes durch 
Gebet und Meditation stärken würden, wäre der 
Verstand schon stark. Wenn Chaos oder Krisen 
aufkommen, würde der Verstand sofort in einen 
Zustand der Ruhe und Wachheit eintreten. In 
anderen Worten, der Verstand, Körper und die 
Seele würden direkt in eine Glaubenshaltung 
gehen, die sogar die Idee der Angst zerstreut.  
Kräftige Deine Übungen. Verstärke Dein 
SADHANA. DIENEN ist Deine Antwort. 
HEILUNG ist Dein Weg. OM. 

Über Jugend                               . 
Es gibt ein Zunehmen im Verfall der Jugend in 
der schnell lebigen Gesellschaft von heute. 
Viele junge Leute, desillusioniert von dem, was 
eine tödliche, wenn nicht einfach leere Zukunft 
zu sein scheint, haben sich zu Drogen- und 
Alkohol-Konsum gewandt, um ihre verstärkte 
Sensibilität zu dämpfen und den Schmerz für 
eine größere Bedeutung des Leben abzu-
stumpfen. Wahrlich wird eine starke An-
strengung seitens der Lichtarbeiter gebraucht. 
Es ist leicht, wenn man einmal den Aufruhr der 
eigenen Jugendjahre hinter sich hat, diese 
wegzuwerfen und sich auf die gegenwärtige 
Zeitperiode zu konzentrieren. Wie auch immer, 
es ist lebenswichtig, jetzt Verbindung mit 
jungen Wesen aufzunehmen, die ansonsten 
keine Brücke zur Rückkehr zu ihrem Geist 
finden. Wenn man sich jenseits eines be-
stimmten Punktes entwickelt und viele von 
seinen eigenen Schatten in Leben überwältigt 
hat, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass 
es viele andere gibt, die im Sumpf der Lebens-
fallen festgefahren sind. Ja, ja. Es ist Zeit 
zurückzukommen, um anderen zu helfen, den 
Durchgang zum Licht zu erklettern.  

Über Agnihotra                       . 
Ja, ja, ja. Lasst uns anfangen Daten zu 
registrieren, die die Grundlage wissen-
schaftlicher Analysen bilden, um Agnihotra als 
einen wissenschaftlichen Prozess der 
Reinigung präsentieren zu können. Lasst uns 
diese nicht auf die Reinigung der Atmosphäre 
beschränken. Es hat eine tiefgreifende 
reinigende Wirkung auf die ganze Natur, auf 
Körper und Denken von den Menschen. 
Weiter, könnten wissenschaftliche Studien 
tatsächlich aufzeigen, dass die Wirkungen  

 
www.oriontransmissions.com   

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.  

 




