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Die heilende Energie des Agnihotra-Feuers ist in der Asche in der Kupferpyramide verriegelt. Einfache 

Hausmittel wurden von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt verwendet, um erfolgreich zu 

behandeln eine breite Palette von Beschwerden. Es ist die einzige bekannte Substanz, die die 

Auswirkungen der Strahlung im Körper neutralisieren kann. Jeder kann lernen, wie man seine eigene 

Agnihotra Asche zu machen und ihre eigenen effektiven Hausmittel zu schaffen. 

 

WIE IST ASCHMEDIZINEN ZUBEREITEN: 

Um Agnihotra Medikamente vorzubereiten, führen Sie Agnihotra regelmäßig zur genauen Zeit von 

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang durch. Dies wird getan, um die einzigartige Potenz zu 

gewährleisten, die in der Asche des Agnihotra-Feuers liegt. Diese Asche ist die Grundsubstanz, die für 

die Zubereitung aller Agnihotra Medikamente notwendig ist. Diese Medikamente sollten niemals 

verkauft werden. Sie sind Volksheilmittel, die dazu bestimmt sind, zu Hause vorbereitet zu sein und 

frei zugunsten von allen zu teilen. 

 

Für optimale Reinheit von Agnihotra Asche für Medikamente verwendet, ist es am besten zu baden 

und legen Sie saubere Kleidung, bevor Sie Agnihotra. Nach der Durchführung von Agnihotra, stören 

Sie die Asche nicht bis zum nächsten Agnihotra-Zyklus. Mit anderen Worten, nach dem Abend 

Agnihotra, berühre die Asche erst am nächsten Morgen. 

 

Halten Sie die Agnihotra-Asche in einem natürlichen Behälter wie Glas, Keramik oder Kupfer. Lagern 

Sie die Asche nicht in Plastik oder einem anderen Metall neben Kupfer. 

 

 Agnihotra Aschenpulver: 

Bevor Sie irgendwelche Heilmittel vorbereiten, müssen Sie die Asche durch eine feine Masche säen. 

Mit diesem feinen Pulver können alle Arten von Heilmitteln hergestellt werden. 

 

Agnihotra Asche hat gezeigt, dass stark reduzieren pathogene Bakterien, so dass die Asche intern ist 

eine ausgezeichnete Prophylaxe gegen Krankheit. Es wird empfohlen, Agnihotra Asche oral dreimal 

täglich zu nehmen, um der Luftverschmutzung, der Umwelttoxizität entgegenzuwirken und sich vor 

störenden Frequenzen zu schützen, die von Mikrowellen, Handys, Computern usw. bestehen können. 

 

Agnihotra Asche Wasser: 

Agnihotra Asche erhöht die Alkalinität des Wassers stark, so ist ein ausgezeichneter Kämpfer wieder 

alle Arten von Krankheiten, Krankheiten und Krankheiten, die in einem sauren System gedeihen. Die 

Asche ist voll von Prana und alle Mikro-Nährstoffe notwendig, um perfekte Gesundheit zu fördern. 

Für eine tägliche Gesundheit Tonic, nehmen Sie oral zusammen mit Wasser. 

 

Zur Vorbereitung von Agnihotra Asche Wasser, nehmen Sie die Asche Pulver, die Sie bereits gesiebt 

und mischen einen vollen Teelöffel Asche pro Liter Wasser. Rühren und erlauben, sich zu beruhigen. 

Halten Sie das Wasser in Glas oder Keramik, nicht Metall oder Kunststoff. Trinken Sie mindestens 

dreimal täglich. 

 

Sie können auch ein paar Handvoll Asche zu Ihrem Brunnen oder Wasserversorgung Tank hinzufügen. 
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Studien haben gezeigt, dass einfach durch Hinzufügen von Agnihotra Asche zu Wasser, bringt es es 

zum Leben und balanciert die ph zu einem alkalischen Zustand. 

 

 Agnihotra Salbe: 

Kombinieren Sie Ghee (geklärte Butter) mit Agnihotra Asche. Ghee hat spezielle Transportqualitäten, 

um die Medizin an die genaue Lage der Krankheit zu nehmen. Mischen Sie ein Teil Agnihotra Pulver 

mit neun Teilen pro Gewicht Ghee in einem geeigneten Topf für die Zubereitung Salbe. Verwenden 

Sie extern für Verbrennungen, trockene Hautkrankheiten, etc. und intern für Herz-Patienten. 

 

Agnihotra Creme: 

Kombinieren Sie einen Teil Ghee mit drei Teilen reinen Frühling oder Brunnen Wasser nach Volumen 

und kneten zusammen durch Palme in einem Gefäß aus reinem Kupfer. 

Gießen Sie überschüssiges Wasser, das nicht von der Ghee absorbiert wird, und fügen Sie drei Teile 

neues Wasser wieder dem Ghee hinzu. Wiederholen Sie den gleichen Prozess 15 mal. 

 

Als nächstes kombinieren Sie einen Teil Agnihotra-Pulver zu neun Teilen Wasser-Ghee-Mischung in 

einem Topf, der für die Herstellung von Salben zur Herstellung von Agnihotra Creme geeignet ist. Für 

den externen Gebrauch gemacht. 

Agnihotra Einatmen: 

Mischen Sie ein Teelöffel Agnihotra Asche Pulver in einer Tasse kochendem Wasser dann mischen 

alle zusätzlichen Kräuter oder ätherische Öle, die Sie mit der Inhalation verwenden möchten. 

Bedecken Sie Ihren Kopf mit einem dicken Handtuch und halten Sie Ihr Gesicht direkt über der 

Schüssel, inhalieren Sie den Dampf tief. Halten Sie fort, langsam in die Lunge für mindestens 5 

Minuten zu atmen. Nach Beendigung, halten Sie den Körper warm und Kopf bedeckt, bis das Haar 

trocken ist. 

Die Wirkungen sind nicht wissenschaftlich anerkannt. 

Bitte kontaktieren Sie dazu einen Arzt oder Heilpraktiker Ihres Vertrauens! 

 

 

Englische Version aus   https://agnihotra.pl/pl/agnihotra/agnihotra-ash-

medicines/?v=9b7d173b068d  

Agnihotra Ash Medicines 

The healing energy of the Agnihotra fire is locked within the ash left in the copper pyramid.  Simple 

home remedies have been used by thousands of people around the world to successfully treat a 

wide range of ailments. It is the only known substance that can neutralize the effects of radiation in 

the body. Anyone can learn how to make their own Agnihotra ash and create their own effective 

home remedies. 

HOW TO PREPARE ASH MEDICINES: 

To prepare Agnihotra medicines, first perform Agnihotra regularly at the exact time of sunrise/ 

sunset. This is done to ensure the unique potency which lies within the ashes of the Agnihotra fire. 

This ash is the basic substance necessary for preparation of all Agnihotra medicines.These medicines 
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should never be sold. They are folk remedies intended to be prepared at home and shared freely for 

the benefit of all. 

For optimal purity of Agnihotra ash used for medicines, it is best to bathe and put on clean clothes 

before performing Agnihotra. After performing Agnihotra, do not disturb the ash until the next 

Agnihotra cycle. In other words, after evening Agnihotra, do not touch the ash until the next 

morning. 

Keep the Agnihotra ash in a natural container like glass, pottery or copper. Do not store the ash in 

plastic or any other metal besides copper. 

 

Agnihotra Ash Powder: 

Before preparing any remedies, you will need to sift the ash through a fine mesh. With this fine 

powder all types of remedies can be produced. 

Agnihotra ash has been shown to greatly reduce pathogenic bacteria, thus taking the ash internally is 

an excellent prophylactic against illness. It is recommended to take Agnihotra ash orally three times a 

day to counteract atmospheric pollution, environmental toxicity, and to protect oneself from 

disturbing frequencies that may exist from microwaves, cell phones, computers, etc. 

 

Agnihotra Ash Water: 

Agnihotra ash greatly increases the alkalinity of the water, thus is an excellent combatant agains all 

types of disease, illnesses and maladies, which thrive in an acidic system. The ash is full of Prana and 

all micro nutrients necessary to encourage perfect health. For a daily health tonic, take orally 

together with water. 

To prepare Agnihotra ash water, take the ash powder which you already sifted and mix a full 

teaspoon of ash per  liter of water. Stir and allow to settle. Keep the water in glass or ceramic vessel, 

not metal or plastic. Drink at least three times a day. 

You can also add a couple of handfuls of ash to your well or water supply tank. Studies have shown 

that simply by adding Agnihotra ash to water, it brings it to life and balances the ph to an alkaline 

state. 

 

Agnihotra Ointment: 

Combine ghee (clarified butter) with Agnihotra ashes. Ghee has special transport qualities to take the 

medicine to the exact location of the disease. Mix one part Agnihotra powder with nine parts per 

weight ghee in a suitable pot for preparing ointment. Use externally for burns, dry skin diseases, etc. 

and internally for heart patients. 

Agnihotra Cream: 



Combine one part ghee with three parts pure spring or well water by volume and knead together by 

palm in a vessel of pure copper. 

Pour out excess water not absorbed by the ghee and add three parts new water again to the ghee. 

Repeat the same process 15 times. 

Next, combine one part Agnihotra powder to nine parts of water-ghee mixture in a pot suitable for 

making ointments to produce Agnihotra Cream. Made for external use. 

Agnihotra Inhalation: 

Mix one teaspoonful Agnihotra ash powder in a cup of boiling water then mix any additional herbs or 

essential oils you wish to use with the inhalation. Cover your head with a thick towel and keep your 

face directly above the bowl, inhaling the vapor deeply. Continue to breath in slowly deep into the 

lungs for at least 5 minutes. After completion, keep the body warm and head covered until the hair is 

dry. 


