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Ursprung, Praxis und Anwendungen, Verlag Horst Heigl, Heiligenberg 2011, 257
Seiten, 92 Abb., 17,80 Euro
In alten Schriften Indiens wurde bereits vor Tausenden von Jahren darauf
hingewiesen, dass einmal eine Zeit großer Verschmutzung kommen wird, welche
nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die Gedanken- und Gefühlswelt
betrifft. Gleichzeitig wurde vorhergesagt, dass uns umfassende Hilfe zuteilwerden
wird. In der Bibel wird im Buch Daniel ebenfalls auf eine Zeit großer Bedrängnis
hingewiesen. Hilfe soll durch den Lichtfürsten Michael erfolgen (Daniel 12.1-3),
welcher in der Mystik Feuer symbolisiert, in Verbindung mit Erscheinungen an den
Abenden und an den Morgen (Daniel 8.26).
Diese Voraussagen scheinen sich auf die heutige Zeit zu beziehen. Vor allem die
massiven Umweltprobleme haben unsere Erde an den Rand der Zerstörung gebracht. Die Hilfe in Form von
Feuer, welches abends und morgens entzündet wird, ist inzwischen bekannt – es handelt sich um das
sogenannte „Agnihotra“.
Mit Agnihotra kann nicht nur eine Reinigung der gesamten Erde mit ihrer Atmosphäre erreicht werden,
sondern es ist auch eine Harmonisierung des menschlichen Körpers, der Seele und des Geistes möglich.
In zahlreichen alten Kulturen wurden zu früheren Zeiten Feuertechniken zur Reinigung, Heilung,
Energetisierung oder zu religiösen Zwecken ausgeführt. Agnihotra ist eine Feuertechnik, die bereits in den
Tausende Jahre alten Veden beschrieben wurde. Durch ihre Wiederbelebung ist ein Wiederanknüpfen an die
göttliche Ordnung möglich – mit fast an Wunder grenzenden Resultaten. Agnihotra folgt dem Prinzip der
Resonanz. Das bedeutet: Gib etwas, wenn du etwas erhalten möchtest. Das Feuer ist hierfür Medium, um
auch große Dinge in Bewegung zu bringen.
Der Autor war der erste Deutsche, der
1974 von Agnihotra erfuhr. Seit dieser
Zeit widmet er sich dessen Erforschung,
Anwendung und Verbreitung. Er ist
Initiator des „Homa-Hofs Heiligenberg“,
auf dem seit 21 Jahren hervorragende
Ergebnisse zu sehen sind, welche
Agnihotra beim Pflanzenwachstum
hervorbringt. Auch kann man kann hier
an kostenlosen
Informationsveranstaltungen
teilnehmen.
Inzwischen praktizieren weltweit viele
Hunderttausende, wenn nicht Millionen
Menschen, Agnihotra. Vor allem aus

Die Autoren Horst und Birgitt Heigl

Südamerika werden spektakuläre
Erfolge aus dem landwirtschaftlichen
und medizinischen Bereich gemeldet, die von Ärzten, Wissenschaftlern und Landwirtschaftsministerien
bestätigt werden. Sie berichten, dass oft Hilfe selbst bei „unheilbaren“ Krankheiten möglich ist.
Pflanzenkrankheiten, gegen die es kein Mittel gab, konnten beseitigt werden.
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Über Kirlianfotografie kann die unmittelbare Harmonisierung des Energiekörpers durch Agnihotra gezeigt
werden. Positive Ergebnisse liegen außerdem vor bei der: Harmonisierung des Wetters, Senkung radioaktiver
Strahlungen, Reduzierung pathogener Keime (bis über 90%), Wiederherstellung des ökologischen
Gleichgewichts, Energetisierung allen Lebens u.v.a.
Agnihotra ist sowohl ein wissenschaftlicher als auch ein spiritueller Vorgang. Es ist an keine Religion oder
Konfession gebunden und daher von jedermann ausführbar.
Im Buch ist u. a. zu lesen: der Ursprung von Agnihotra und seine Wiederbelebung - alles, was Sie für das
Agnihotra benötigen, im Detail erklärt - spektakuläre Erkenntnisse über den Agnihotra-Topf
(pyramidenförmig) - die Praxis: wo, wie und wann Agnihotra durchgeführt wird - weitere Feuertechniken
(Homa-Feuer bzw. Yagnas) - die Bedeutung der Mantras - wie Agnihotra wirkt - die Agnihotra-Asche und
ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten - detaillierte Anwendungsvorschläge von Agnihotra (HomaTherapie) bei Pflanzen, Tieren und Menschen - Berichte von Ärzten und Wissenschaftlern Erfahrungsberichte - Agnihotra und der geistige Entwicklungsweg des Menschen.
Die Autoren haben die neuesten Erkenntnisse über Agnihotra und weitere Feuertechniken facettenreich mit
weltweiten Erfahrungen, neuem Wissen und spirituellem Hintergrund praxisnah und leicht verständlich
beschrieben.
Im Zusammenhang mit diesem Buch ist die CD „Agnihotra-Mantras“ entstanden. Nähere Informationen unter

Wissenswertes zum Agnihotra, wie Zutaten, Durchführung und Anwendungen, finden Sie unter

Berichte über Homa-Therapie in Mittel- und Südamerika mit erstaunlichen Erfolgen im medizinischen und
landwirtschaftlichen Bereich gibt es unter
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