Homa-Hof Heiligenberg
Agnihotra
Heilung der Atmosphäre

Der Homa-Hof Heiligenberg wurde 1988 auf Initiative
von Horst Heigl gegründet. Man kann hier die positiven
Auswirkungen von Agnihotra sehen, erleben und diese
uralte Feuertechnik in kostenlosen Informationsveranstaltungen erlernen.
Agnihotra - wir und unsere Erde brauchen es!
• Mit Agnihotra ist eine Reinigung der Atmosphäre,
des Bodens und des Wassers möglich.
• Es hilft, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen.
• Es unterstützt die Gesundheit bei Mensch, Tier und
Pflanze.
• Es harmonisiert Körper, Seele und Geist.
• Es fördert das eigene innere geistige Wachstum.
• Die Lebensenergie (Prana bzw. Chi) wird verstärkt
und kann wieder harmonisch fließen.
Wie auf GDV-Aufnahmen erkennbar ist, erhöht sich die feinstoffliche Ausstrahlung nach
dem Agnihotra um bis zu über
100%. Lücken, die auf Schwächungen des Organismus hinweisen, werden weitgehend geschlossen. Dies geschieht beim
Menschen genauso wie bei Tier
und Pflanze.

Was die Erde braucht

Altes Wissen neu angewandt
Agnihotra stammt aus den Veden
Die Veden zählen zu den ältesten Schriften unserer
Erde. Sie enthalten ursprüngliches Wissen, welches Naturgesetze, spirituelle Gesetzmäßigkeiten, Wissenschaften und ethische Grundlagen vereint.
HOMA-Therapie wird in den Veden als ein Verfahren aus
den Wissenschaften der Bioenergie, Medizin, Klimatologie und Landwirtschaft beschrieben und dient darüber
hinaus der spirituellen Entwicklung des Menschen.
Agnihotra ist die grundlegende Feuertechnik
(Homa bzw. Yagna) der HOMA-Therapie.
Agnihotra ist einfach durchzuführen und dauert nur
etwa 10 Minuten. Die Zutaten sind genau festgelegt und
in ihren Eigenschaften vor allem stark reinigend: Getrockneter Kuhdung (enthält einen dem Penicillin ähnlichen Stoff), Ghee (Butterfett) und Reis. Form und Maße
des pyramidenförmigen Agnihotra-Topfs spielen beim
Verbrennvorgang eine entscheidende Rolle ebenso wie
das Material Kupfer, welches energieleitende und bakteriostatische Eigenschaften besitzt.
Agnihotra wird zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang
durchgeführt. Zu diesen
Zeiten strömt eine gewaltige Flut feinstofflicher Energien auf den jeweiligen Ort.
Es werden einige Silben
(Mantras) gesungen, die
exakt auf den Vorgang von Sonnenauf- und Sonnenuntergang abgestimmt sind. So entstehen heilende Energien, die in die Atmosphäre geleitet werden und ebenfalls
in der verbleibenden Asche enthalten sind.
Agnihotra wirkt nach dem System der Resonanz:
„Heile die Atmosphäre
und die geheilte Atmosphäre heilt dich“
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Der Homa-Hof
Ein Garten voller Gesundheit

Der Fünffache Pfad
Frieden und Harmonie für alle

Homa-Hof Heiligenberg e. V.
Unsere Bestrebungen

Auf einer Fläche von mehreren Hektar bauen wir am
Homa-Hof Gemüse, Obst und Kräuter an. Boden, Saatgut und heranreifende Früchte werden zusätzlich zum
biologischen Anbau mit der hochenergetischen und
nährstoffreichen Agnihotra-Asche behandelt.

Die Essenz der Veden wurde in 5 Richtlinien zusammengefasst, die als ewige Gesetzmäßigkeiten für
ein glückliches Miteinander auf Erden angesehen
werden können. Sie sind eine Bereicherung und verbindendes Glied für alle Kulturen, Völker, Religionen,
Konfessionen und soziale Schichten.

Zur Organisation und Finanzierung des Homa-Hofes
wurde ein Verein gegründet, der im Bereich Umweltschutz als gemeinnützig anerkannt ist. Die Mitglieder
bewirtschaften den Hof ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Unser Hauptziel ist, die
Auswirkungen vedischer
Feuertechniken (Homa)
zu erforschen und weiterzugeben.

In der durch Agnihotra gereinigten Atmosphäre kann
die Natur ihr ökologisches Gleichgewicht zurückerhalten, so dass Mensch, Tier und Pflanze in sich und miteinander harmonisch wirken.
Wissenschaftliche Studien zeigen auf, dass durch Agnihotra Umweltgifte deutlich reduziert werden, pathogene Keime sogar bis zu über 90%.
Wir möchten am Homa-Hof
☼ wirksamen und aktiven Umweltschutz leisten
☼ eine Quelle für gute, energiereiche Lebensmittel schaffen
☼ allen die Möglichkeit bieten,
Vor allem am Wurzeldie harmonisierende Wirkung
gemüse ist zu erkennen, welchen Einfluss von Agnihotra auf Körper, Seele
und Geist zu erleben
Agnihotra auf das
Zellwasser hat: Die
☼ wissenschaftliche UntersuStruktur ist ausgechungen mit Agnihotra unterprägt und harmonisch
stützen
und zeigt, dass eine
höhere Ordnung voller ☼ unser Wissen mit allen teilen, die sich, anderen und der
Kraft und Energie
entsteht.
Erde helfen wollen
Das Grundlagenwerk zum Agnihotra
Agnihotra - Ursprung, Praxis und Anwendungen von Horst und Birgitt Heigl
sowie Bücher über weiteres Hintergrundwissen finden sich im Horst Heigl Verlag,
www.homa-hof-shop.de
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Nähere Informationen zu den Veden, zu Homa (Yagna),
Agnihotra und zum Fünffachen Pfad sowie die Zeitschrift
„Agnihotra Aktuell“ finden sich auf unserer Homepage.
Homa-Hof Heiligenberg e. V.
Oberhaslach 6, 88633 Heiligenberg
Info-Telefon: 07552/938760
Shop-Telefon: 07552/938754
E-Mail: info@homa-hof-heiligenberg.de
Internet: www.homa-hof-heiligenberg.de
Facebook: agnihotra.homa.hof.heiligenberg

Es finden regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen direkt am
Homa-Hof sowie online
statt. Aktuelle Termine
sind auf unserer Homepage zu finden.

Agnihotra wird ausführlich
theoretisch und praktisch
erklärt.

Der Homa-Hof ist ein Vorzeigeobjekt, das sich vor
allem durch freiwillige Mithilfe, Unterstützung durch
Fördermitglieder und Spenden trägt. Wir sind dankbar für jede Hilfe, ermöglicht sie doch, Agnihotra
besser zu verbreiten. Wir laden euch herzlich ein, zu
helfen, zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und auszutauschen, aufzutanken … Wir freuen uns auf euch.
Unsere jährlichen Sommertreffen
dienen vor
allem dem
Erfahrungsaustausch.
Spendenkonto:
Homa-Hof Heiligenberg e. V.
Sparkasse Salem-Heiligenberg BLZ 690 517 25
Kontonr. 20 42 356
IBAN: DE39690517250002042356
SWIFT: SOLADES1SAL

