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Eine Note vom Redakteur: 

Beobachten wir was rund um uns herum geschieht. Dies ist ein Film den wir sehen aber gleichzeitig 
sind wir auch Schauspieler. Wir können in der Szene A oder B spielen oder in beiden.   
Szene A. Hier sehen wir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein 

an Hunger sterbendes Kind. Eine 
Wirklichkeit in zu vielen Teilen dieser 
Welt. 

Überschwemmungen, Dürren, drastische klimatische 
Veränderungen, Treibhauseffekt, Löcher in der 
Ozonschichte, ökologische Katastrophen, 
Umweltverschmutzung in allen Bereichen, Sauren 
Regen; Radioaktivität: Aussterben verschiedenster 
Spezien; Kontamination durch genetisch modifizierte 
Organismen  (GMO's); Chaos, Krieg, Gewaltätigkeiten 
gegen Frauen, Kinder und Unschuldige;  
Hungersnöte und Leiden; Korruption auf allen Ebenen; 
Anwendung von Mind -Controll Technologien; 

Zunahme von körperlichen und geistigen Krankheiten; Zusammenbrechen der Familieneinheit und 
der Gesellschaft; Verletzung der Rechte (von Menschen, Tieren, Pflanzen); Konsum von Drogen 
(legale und illegale); etc… 

Falls wir unseren Koft im Sand verstecken, weil wir dies alles nicht sehen wollen, verschwindet diese 
Szene jedoch nicht.   
Sehen wir nun die andere Seite. Szene B. Hier sehen wir eine Zunahme an : 

    Frohe und gesunde Kinder auf einem  
Homa Bauernhof 

Ökologischem Bewußtsein, Zusammenleben in 
autonomen Öko-Dörfern; 
Organische Landwirtschaft einschließlich 
Homa Landwirtschaft; 
Suche und Anwendung alternativer Energien;
Wiederverwertung und Erhaltung natürlicher 
Ressourcen; 
Gefühl der Einheit zwischen allen Menschen 
dieser Erde (Bruderschaft, Schwesternschaft);
Verwendung der Kommunikationswerkzeuge 
(Fernseher, Radio,Iinternet, Satelliten, 

Nachrichen, usw.) für Dienst und Hilfe am 
Nächsten; etc. 
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Welche Kräfte denken Sie, sind am Gewinnen? 
DIESE ZEIT ist von den Mayas, Azteken, Kogis, Hopis und vielen anderen Sehern und Heiligen vorausgesehen worden. 
Viele Wissenschaftler sagen HEUTE das Gleiche: Es wird große Zerstörungen geben, viele Küstenbereiche werden 
weggespült werden und viele werden das alles nicht überleben.  
(Für weitere Information in dieser Sache können Sie den "Secret Pentagon Report"lesen. 
http://www.grist.org/pdf/AbruptClimateChange2003.pdf ) 

Die Bibel jedoch weist darauf hin, daß es nach dieser Reinigung den "Himmel auf Erde" gibt. Shree Vasant sagt, daß es 
"FRIEDE, SELIGKEIT und WOHSTAND für JEDEN und JEDERMANN" geben wird. 
Fragen wir uns jetzt: 
Gibt es irgend etwas was wir tun können, das Machtvoll, Praktisch, Einfach, Effektiv und Preisgünstig ist und das 
hilft ein Gleichgewicht in die Ökosysteme (Natur und Mensch) zu bringen und diesen Übergang in die Neue Ära de 
Friedens leichter macht? 
Shree Vasant gibt uns ein kraftvolles "JA" und "DIE MASSIVE AUSÜBUNG 
VON AGNIHOTRA IST DIE SOLUTION".  
 
Dies ist die Zeit für die Homa Therapie bekannt zu werden. Dies ist die Zeit für 
Agnihotra, von Massen von Menschen ausgeübt zu werden. Dies ist die Zeit, Kraft zu 
schöpfen. Dies ist die Zeit des Erwachens, der Selbstrealizierung und Wirklicher 
Freude. Dies ist auch die Zeit das Leben, das Licht und die Liebe zu feiern.  
Erinnern wir uns, daß jedes Schloß seinen Schlüssel hat und jedes Problem seine 
Lösung.  
Zusammen mit der Schöpfung wurden auch die Schlüssel gegeben um hier in Harmonie 
zu leben. Agnihotra ist einer dieser Schlüssel. Wir können diesen Meisterschlüssel, das 
AGNIHOTRA benützen, um die Kraft die in uns ist lebendig werden zu lassen und 
damit auch unsere Fähigkeit bedingungslos zu lieben und zu dienen.  
Agnihotra hilft uns das Gleichgewicht in den Ökosystemen und in den Kreisläufen der 
Mutter Natur wiederherzustellen. Agnihotra bringt Gleichgewicht in unser persönliches 
Leben. Agnihotra heilt die Natur und heilt uns. Laßt uns Agnihotra für das Wohlergehen 
aller ausführen! 

  

 
Wir vereinen unsere Herzen durch das ständige Ausüben von Agnihotra. Laßt uns dieses Feuer der Liebe  innerlich und 
äußerlich entfacht halten! Die Liebe überkommt Haß und Licht überkommt die Dunkelheit. 
"Nach dem dunkelsten Moment der Nacht, beginnt das Licht des Tages." Wir leben in einer dunklen Zeit, aber das Licht is 
am Kommen. Dies ist der Tagesanbruch eines Neuen Zeitalters. Dies ist die Morgendämmerung für den Neuen 
Menschen.  
Wir können die Schwierigkeiten mit einem Lächeln begrüßen, weil wir den Meisterschlüssel haben und somit können wir 
unserer Freien Willen benutzen, um uns selbst von Selbstsüchtigkeit, Wut, Stolz, Haß, Neid, Begierde und vielem mehr zu 
befreien.   
Wie Shree Vasant sagt, nur die Wissenschaft kann uns aus unserer jetztigen Situation befreien. 
Agnihotra ist die Basis dieser WISSENSCHAFT. Dies ist die Zeit, Agnihotra mit allen zu teilen. 

Neben den individuellen Heilungen und "Heilung der Familie" können Sie hier auch über den 
SCHÜTZENDEN EFFEKT lesen, der durch HOMA THERAPIE erzeugt wird und gegen 
Katastrophen, Radioaktivität, Plagen und Krankheiten schützt. Folgen wir den Schritten dieser 
SOLDATEN DES LICHTS. 
Ohne Angst. Dies ist der Moment zu handeln. Wir können! Die Zeit ist jetzt! 
Alle Liebe 
Wir möchten Sie einladen einige der Videoclips in der Webseite mit anderen zu teilen. Diese 
Videoclips zeigen die erstaunlichen Wirkungen von Agnihotra. 
 www.terapiahoma.com/video/index_healthvideo.htm  
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Wie AGNIHOTRA  
das Chikungunya Fieber 

bekämpft 

Etwas schreckliches passierte auf Mauritius. 
Seit letztem Jahr befällt eine schreckliche 
Infektion, bekannt "als Chikungunya Fieber", 
(verurschat durch Moskitostiche) Tausende 
von Leuten auf der Reunion Insel. Die 
Reuninon Insel ist Teil der Mascareignes 
Inseln. Mauritius, als Nachbarinsel blieb von 
dieser Infektion nicht erspart und fünf bis acht 
Tausend Leute wurden von dieser Krankheit 
hier befallen.  
Diese Virusinfektion wird durch einen 
bestimmten Moskito übertragen, welcher nur 
in den frühen Morgenstunden und abends 
aktiv ist. Falls dieser Moskito, Träger dieses 
Virus ist und jemanden sticht, bekommt diese 
Person das "Chikungunya Fieber". Dieser 
Virus verursacht hohe Temperaturen, 
Entzündungen in allen Gelenken und akute 
Schmerzen. Viele sind von diesem Fieber 
befallen worden und andere benutzen Moskito 
abstoßende Mittel um eine Virusinfektion zu 
verhindern.  
Ich machte täglich Agnihotra zu Hause und 
entdeckte seine Tugenden. Ich fand nach 
jedem Agnihotra Feuer viel tote Moskitos auf 
dem Boden und auch vor den Fenstern von 
dem Raum, in dem wir die Feuer machen. Ich 
habe auch die Angewohnheit, die Agnihotra-
Asche in die Blumenstöcke und in die  

Tulsi Pflanzen zu streuen. Mit der Zeit 
erholten sich alle Pflanzen und wurden 
wunderschön.  
Keiner meiner Familienangehörigen litt unter 
dem "Chikungunya Fieber". 
Ich treffe Leute in meinem Arbeitsplatz, 
Freunde und andere Leute aus meinem 
Meditationskreis und rate ihnen, Agnihotra 
auszuüben. Die Vorteile die es mit sich bringt 
sind außerordentlich.   
Ich hoffe, daß das Wissen von Agnihotra sich 
Schritt für Schritt verbreitet und daß die Insel 
frei von Krankheiten wird.  
Ich möchte diese Erfahrung mit allen meinen 
Freunden weltweit teilen. Vielen Dank.  
Mit aller Liebe,  
Sheila Moloo, Mauritius Island  
manesh@yahoo.com  

  www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info
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HOMA FEUER STOPPEN ERDLAWINE 

  

GESCHÜTZT DURCH DIE 
HEILENDEN HOMA FEUER  

Francisco und Cecilia Fernandez 
Elqui Tal, Cochihuaz, Chile 

Wir befanden uns in der Mitte des 
sogenannten "Bolivianischen oder 
Antiplanischen Winters". Während weniger 
Stunden hatte es leicht geregnet, sehr wenig, 
aber wir hörten Donner und sahen Blitze.   
An diesem Tag, es war der 15. Februar, 
machte Francisco eine Stunde lang das 
Tryambakam Homa morgens und mit der Frau 
Doktor, die als Gast anwesend war, machten 
sie eine Meditation. Das Gut "Albaricoque" 
hat mehrere Häuschen für Touristen.  
Es war ungefähr 5:40 pm als der Gärtner 
herumrannte und alle warnte, die Häuser zu 
verlassen, weil eine Erdlawine direkt auf uns 
zukam vom Kankana Berg  Dieser Berg steht 
direct vor uns im Norden. Wir sahen einen 
riesigen Schlammfluß schnell auf uns und die 
Gästehäuschen zulaufen. Die Leute bewegten 
sich straßenaufwärts, weg vom der 
Schlammlawine. 
Francisco und ich taten genau das Gegenteil, 
wir näherten uns der Schlammlawine trotz den 
warnenden Rufen der Leute. Francisco fing an 
einige Mantrams zu singen und wir riefen 
auch "ZURÜCK! ZURÜCK!" und 
wiederholten ständig das Mantra "OM 
SHREE! OM SHREE! OM SHREE!"  
Dann, auf der Seite wo der Schlamm zuerst 
den Parkplatz und dann die Gästehäuser 
erreichen hätte sollen, erhob sich eine drei 
Meter hohe Wand aus Schlamm, welche 
stillstand. Sie berührte nicht  

Die Erdlawine hielt direkt vor Albaricoque an und 
drehte sich dann. Sie hat nicht ein Haar von diesem 

Grundstück, wo dei Homa Feuer seid übber 20 
Jahren gemacht werden, beschädigt. 

einmal das Auto, welches auf dem 
Parkplatz geblieben war. Die Rückseite de 
Autos berührte den Bambu-Zaun, welcher 
gegen das Auto lehnte und bis oben hin von 
der anderes Seite her mit Schlamm gefüllt 
war. Das Auto jedoch erhielt nicht einen 
Sprinkel de Schlammes. 
Die Erdlawine hatte ihre Richtung verändert 
und durch die drei Meter hohe Mauer die dort 
entstanden war, wo wir die Mantrams 
gesungen hatten, lief der Schlamm an der 
Seite des Zaunes neben den Gästehäuschen 
vorbei, ohne auch nur ein Haar von 
"Albaricoque" zu krümen.  
Die Leute die anwesend waren, konnten es 
nicht glauben und machten viele Bilder. Am 
nächsten Tag kam das Fernsehen und wir 
gaben unser Zeugnis ab, daß DANK DER 
HOMA FEUER DIE HIER SEIT 
ZWANZIG JAHREN AUSGEFÜHRT 
WERDEN DIESER PLATZ 
GÖTTLICHEN SCHUTZ ERHIELT.  

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 
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HOMA BRINGT EINHEIT & 
HARMONIE IN DIE FAMILIE 

 Bevor ich mit dem Ausüben von Agnihotra
anfing, war unsere Familie praktisch zerstört.
Jede/jeder in der Familie lebte sein eigenes
Leben und hatte seine eigene Richtung. Einer
schaute nach dem Süden, die andere nach dem 
Norden uns so hatte jeder/jede seine eigene
Sichtweise. Wir, die Eltern, waren am Punkt
einer Trennung angelant. Unsere Familie lebte
in einer Krise: zuerst mein Ehemann, der an
einem Herzanfall litt, der ihn fast umbrachte,
dann wurde unsere älteste Tochter schwanger
und meine zweitälteste Tochter mußte das
Schuljahr wiederholen. All das passiere in
einem Jahr.  

Ich begann mit Agnihotra an dem Tag als mein
Mann mit drei Bypässen aus dem Krankenhaus
zurück kam. Seit diesem Tage praktiziere ich
Agnihotra und das sind jetzt dreieinhalb Jahre.
 Alles hat sich verändert. Wir, Fernando und
ich sind wieder ein Paar mit viel Liebe und
Respekt füreinander. Wir haben wieder ein
Zuhause. Fast jeder kann eine Familia machen
und ein Dach über dem Kopf haben, aber diese 
süße Gefühl und diese Sicherheit die man
spürt, wenn man 'nach Hause' kommt, haben
wir nur Dank der Homa Therapie erreicht.
Wegen der Arbeit meines Mannes wechseln
wir unser Haus sehr often.  Aber wo auch
immer wir hinziehen, unsere Pyramiden sind 
dabei. 

 
Vicky und Fernando mit ihren Töchtern. Sie lehren jetzt 

das Agnihotra in ihrem Homa Zentrum in Quito, 
Ekuador, Südamerika.  

 Und ich kann sagen, daß, wenn wir ankommen, 
wir immer zuerst das Agnihotra machen und 
dann erst fühlen wir, daß wir wieder 'zu Hause' 
sind.  

Die Harmonie in der wir mit unseren Töchtern 
leben können ist unvergleichbar. Meine Tochter 
Carla, die so träge in der Schule war, ist nun die 
Beste in ihrer Klasse. Gut, wir praktizieren alle 
das Agnihotra.
Wir danken Gott, daß wir die Homa Therapie 
kennenlernen konnten. Sie hat unsere Familie 
geheilt und jeden einzelnen von uns.
Mein Zeugnis möchte ich den Familien widmen, 
damit diese wissen daß das Wohlergehen und 
Glücklichsein in der Familie mit der HOMA 
THERAPIE wierdergefunden werden kann. 

Mit viel Liebe, 
Vicky Morales de Zurita 
Quito, Ekuador, Süd Amerika 
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HOMA 
LANDWIRTSCHAFT 

Auf dem HOMA HOF "DEVA'S ERNTE" verbinden 
zwei junge Unternehmerinnen ihre Liebe und 
Sorge für die Natur mit dem Geschäft. Dort 

wachsen organische Gourmet Gemüse, eßbare 
Blumen und Kräuter, mit exquisitem Geschmack 

und reichen natürlichen Nährstoffen. 

"Deva's Ernte" ist der Name eines 
HOMA-Hofes in Jackson, 
Mississippi. Dort wachsen auf 
einem halben Hectar Land viele 
Gemüse und Kräuter in 
Hochbeeten arrangiert in 
harmonischen, energetischen 
Kreisen (Mandalas). Dort werden 
auch Regenwürmer gezüchtet und 
andere natürliche Methoden 
benutzt, um eine reiche, leckere 
und organische Ernte 
heimzubringen.  

Die Geschwister Cristina und Alejandra benutzen die 
landwirtschaftlichen Homa Methoden und haben 

bemerkt, wie schädliche Insekten und Krankheiten durch 
das natürliche biologische Gleichgewicht in der Homa 
Atmosphäre kontrolliert werden. Die Homa lMethoden 

werden auch in den 2 Grünhäusern angewandt. 

  

  

Sie können mehr über "Deva's Ernte" in der Titelgeschichte von "Mississippi Today"  
in den Webseiten hier erwähnt in der Sektion "Homa in den Nachrichten" lesen. 

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

KÜNFTIGE EREIGNISSE 
 

  
Geplant sind eine Serie von Konferenzen und 
Bioenergetischen Heilungssessionen in 
Spanien. Die Vorträge erläutern die Vorteile 
von HOMA Therapie in den Bereichen 
Gesundheit und organischer, ökologischer 
Landwirtschaftwerden. 

 
Diese Konferenzen fangen in der dritten 
Juniwoche an und werden bis zum Beginn 
des Monats Juli in verschiedenen Orten 
gehalten.   
Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich 
bitte an:  
Christa and Ricardo Mena 
Tel. 34-956-560693 / Fax 34-956-560200 
email: christa7homa@hotmail.com   
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HOMA HEILT 
GRUNDWASSER 

Bericht aus dem Hunter Valley, 
New South Wales, Australien 
Homa Therapie Zentrum  
"Om Shree Dham" 
von Lee and Frits Ringma 
omshreedham@optusnet.com.au 

Wasser - das Geschenk des Lebens 
Vielleicht ist die wunderbarste 
Demonstration wie Homa Therapie  mit 
Göttlicher Intelligenz und Liebe die Natur 
heilt und wie die Natur dann auf die wahren 
Bedürfnisse der Menschen antwortet, die ihr 
helfen, die Geschichte unseres 
Grundwasserbrunnens.  
Als wir das Land 1994 kauften war es in 
Dürre und die einzige Wasserquelle war das 
in Zementtänken gesammelte Regenwasser. 
 Mit der andauernden Dürre waren wir 
gezwungen das Wasser wiederzuverwerten. 
Das Badewasser wurde zum Waschen der 
Wäsche verwendet, und dieses Wasser 
wiederum zusammen mit dem Abfallwasser 
der Küche wurde im Garten den Bäumen 
und Pflanzen gegeben, welche  keine 
Nahrung produzieren.  
Eines Tages tauchte ein 
Wasserwünschelrutengänger auf und 
nachdem er das Land gründlich abgesucht 
hatte, sagte er uns, daß unser Land keine 
nennenswerten Wasserströme besitzt. Wir 
entschieden uns jedoch trotzdem einen 
Grundwasser- brunnen zu bohren.  

Gesunde Wasserquellen werden 
angezogen 
Sub-Artesisches Wasser wurde in einer Tiefe 
von 33 Metern gefunden. Es wurde im 
Laboratorium getestet und als SEHR 
SALZHALTIG UND ALKALISCH 
bewertet. So gab es hier also eine 
Gelegenheit zu sehen, was Homa Therapie 
vollbringen kann. Wir machten das 
AGNIHOTRA am Brunnen und gaben 
regelmäßig die AGNIHOTRA ASCHE 
hinein. Das staatliche Wasserministerium 
überprüfte regelmäßig alle  

Feuerhütte von Om Shree Dham, wo täglich zu Sonnenauf- und -
untegang Agnihotra  praktiziert wird.  

Grundwasserbrunnen in der gesamten Umgebung und wir waren 
alle überrascht  zu sehen wie mit jedem Test der Salzgehalt und 
die Alkalinität weniger wurden, bis der Bericht dann bestätigte, 
daß wir TRINKBARES WASSER in unserem Brunnen hatten. 

Die Geschichte ist jedoch hier noch nicht zu Ende. Kürzlich tauchte 
ein anderer Wünschelrutengänger, sehr bekannt durch seine  intuitive 
Kapazität, in Om Shree Dham auf, um die Homa Therapie zu lernen. 
Er war interessiert daran das Land auszutesten. Nachdem er das getan 
hatte, kam er zu uns und sagte, daß das Untergrundwasser sehr 
merkwürdig läuft. Er sagte, es nimmt zuerst eine bestimmte Rute, 
dann macht es eine scharfe 90 grädige Kurve, läuft dann unter der 
Feuerhütte durch und weiter bis zur anderen Seite unseres 
Grundstücks, von dort kommt es wieder zurück und setzt seinen 
ursprünglichen Weg auf dieser Seite des Grundstückes fort . Wir 
fragten ihn, wo der Punkt ist, von dem aus das Wasser wieder 
zurückkommt. Das Wasser machte seinen Weg zum Brunnen den 
wir gebohrt hatten und kam dann wieder auf seinen 
ursprünglichen Weg zurück! Der Wünschelrutengänger wußte nicht, 
daß wir genau dort den Brunnen haben, weil wir über ihn eine Hütte 
konstruirten und so war es für ihn unmöglich gewesen das zu wissen. 
 
DieSchönheit und Effektivität von Homa 
Im Verlauf der Jahre haben wir erfahren, und es wird auch oft von 
anderen Leute bemerkt, daß unser Land viel grüner, üppiger und 
harmonischer ist, im Vergleich zum allgemeinen Rest des Hunter 
Tales, welches sich durch eine harsche, übermäßig landwirtschaftlich 
angebaute Natur wiederspiegelt. In Dürrezeiten haben wir so viele 
Vorfälle erlebt, wo genau rechtzeitig ein nahrhafter Regen über 
unsere frisch gesetzten Pflanzen viel. Es ist vorgekommen, daß der 
Regen NUR über Om Shree Dahm viel, auf wunderbare Weise ein 
Zeugnis der GEGENWART der HOMA BIOSPHÄRE.  
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HOMA SCHÜTZT GEGEN 
RADIOAKTIVITÄT 

Von Karin Heschel 
Austria, Europe 

 
Homa Kühe und ihre Milch wurden nicht von 
der Radioaktivität in Tschernobyl beeinflusst. 

 Zum Zeitpunkt des Atomkraftunfalles in Tschernobyl im 
Jahr 1986 hatten wir in Österreich einen Bauernhof auf 
dem wir Homa Therapie praktizierten. Nachdem die 
Regierung öffentlich den Unfall mitgeteilt hatte, gab es 
auch einige Regelungen für die Bauern. 
Jeder milchproduzierender Bauer mußte eine Probe von 
der Milch und vom Futter zur nächstgelegenen 
Kontrollstelle bringen, damit die Wissenschaftler den 
Grad der Verseuchung mit Radioaktivität feststellen 
konnten.  
Nach wenigen Tagen baten uns die Wissenschaftler 
erneut zur Kontrollstelle zu kommen, weil unsere 
Milchproben verwirrend waren.  Also gingen wir hin. 
Wir wurden gefragt, was wir machen, denn weder 
unsere Milch noch unser Futter zeigten Radioaktiver 
Verseuchung und sie sagten, daß das nach Tschernobyl 
eigentlich nicht möglich ist.  
Zu diesem Zeitpunkt erkannte ich die Großartigkeit 
dieser Aussage nicht, denn ich hatte volles Vertrauen in 
den SCHUTZ den die HOMA THERAPIE bringt und 
dies war nur ein weiteres Beispiel, welches zeigte, daß 
Homa Therapie wirklich funktioniert.  
Wir erzählten den Wissenschaftlern, daß das war wir 
machen AGNIHOTRA ist, welches zum Biorythmus von 
Sonnenauf- und -Untergang gemacht wird, dann 
erwähnten wir die vielen Triambakam Homa Stunden, zu 
Voll- und Neumond sind es 24 Stunden von Mantrams 
und auch daß wir die Agnihotra Asche in der 
Landwirtschaft verwenden. Die Wissenschaftler waren 
jedoch nicht bereit das zu Hören, obwohl sie die 
Resultate in ihren Händen hielten.  

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

  

ECO NEWS 

"Einem Bericht des Bundesamtes zum Schutz der Verbraucher und der Lebensmittelsicherheit (BVL) zugrunde, sind 
speziell Kopfsalate stark mit Pestiziden kontaminiert, aber auch Paprika, Trauben, Beeren und Aprikosen. Jede dritte 
Probe von Rugula ist kontaminiert und jede fünfte Probe von Paprika. In den 10 höchst kontaminierten Produkten 
befinden sich Gurken und Lamb's Kopfsalat.  
In den fast 16,000 getesten Proben, war der Gehalt von mit Pestiziden kontaminierten Früchten und Gemüse 60 %." 
 
VANDANA SHIVA: 40,000 FARMERS' SUICIDES IN INDIA  
"Bauernorganisationen und andere Gruppen organisieren eine Bewegung in ganz Indian um den Selbstmord unter den 
Bauern zu bekämpfen und auch die Entscheidung der Zentrale, Weizen während der Erntezeit zu importieren. Der 
Direktor des Forschungsinstitutes für Wissenschaft, Technologie und Ökologie, Vadana Shiva, sagte, daß der 
Sebstmord von über 40 000 Bauern seit 1997 nur als "Genozid" bezeichnet werden kann. Der Bericht zeigt den Trend 
einer zunehmenden Abhängigkeit der Bauern im Selbstmordgebiet von Hybriden und genetisch modifizierten Samen, 
welche sehr teuer sind und kein Saatgut bringen. Er weist auch auf den zunehmenden Versuch hin, die 
Samenversorgung zu privatizieren und auf das Enstehen von Multinationalen Samenmonopolien." 
beide Berichte sind aus: www.biofach.com 
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MITTEILUNG von SHREE 
VASANT 

Agnihotra und Radioaktivität 
 
Ein Osteuropäischer Wissenschaftler sagte: 
"Normalerweise verstehen Wissenschafter nicht leicht 
wie durch die Ausübung von AGNIHOTRA die 
Radioaktivität neutraliziert werden kann. Sie denken bei 
einer Verbrennung immer nur an einen chemischen 
Prozeß.  Falls es nur ein chemischer Prozeß wäre, 
würden die Nuklei der Atome nicht verändert. Und 
dadurch würde die Radioaktiviät überhaupt nicht 
beeinflußt.  
In den letzten Jahren gab es einige Berichte über die 
sogenannte 'Kalte Fusion' wo unter fast normalen 
Konditionen im Labor Atome verschmolzen wurden. 
Ein Großteil der Wissenschaftler glaubt jedoch nicht, 
daß das möglich sein kann. Wie auch immer, diese 
Berichte waren korrekt. Im Prozeß von Agnihotra gibt 

 

 

es auch so etwas wie eine Kalte Fusion. Das erklärt wie 
die Radioaktivität eliminiert werden kann. Die 
Gehirnwellen einer Person, die nahe am Agnihotra sitzt 
haben eine Wirkung auf die Flamme. Wenn die 
Frequenz der Flamme mit irgendeiner optischen 
Methode gemessen wird, können wir so was wie ein 
EEG bekommen, ohne die Person angefaßt zu haben." 

   
           

 
To read further  

ORION TRANSMISSIONS please check: 
www.oriontransmissions.com  

 

AUS DEN ORION 
TRANSMISSIONEN 

"Neue Krankheiten, die vom Mißbrauch des Menschen 
über seine natürlichen Ressourcen und der genetische 
Veränderung der Lebensmittelquellen entstehen, werden 
jetzt diagnostiziert werden. Diese neuen Krankheiten 
sind ein DIREKTES Ergebnis der genetischen 
Modifikation und dem übertriebenen Gebrauch von 
Pestiziden und Fungiziden in der Massenproduktion von 
Lebensmitteln, die angenehm für den Geschmack, aber 
für den Körper tödlich sind. 
 
Der einzige Ausweg ist, daß jede Gemeinde (Gruppen 
von Leuten, die zusammen leben) mit einer 
ORGANISCHEN SAMENBANK anfängt und daß 
ORGANISCHE HOMA LANDWIRTSCHAFT 
betrieben wird. Wahrlich, es wird soweit kommen, daß 
ohne Anwendung von Agnihotra, seiner heilenden 
Asche und der heilenden Atmosphäre, weniger und 
weniger wächst. Wir sind jetzt am Beginn davon. Wir 
sehen Euere Zukunft und dort gibt es nichts zu essen. 

Nur dijenigen, deren Leben gesegnet wurde. dieses 
Heilende Feuer zu finden, werden fähig sein ein 

erfülltes und gesundes Leben zu leben." 

  
In folgender Webseite können Sie eine Liste von Produkten sehen, die harmvolle genetisch 

veränderten Inhaltsstoffe aufweisen. 
http://www.truefoodnow.org/shoppersguide/guide_printable.html  
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