Vortrag am ….
AGNIKULTUR –– Altes Wissen neu belebt Vortrag ca. 1,5 h
Überwältigende Ergebnisse! 30% - 500% höhere Erträge, ganz ohne Dünger und Chemie … und viel mehr!
Durch Nutzung …
- des Erdmagnetismus und der in der Atmosphäre befindlichen Elektroenergie (siehe Gewitter)
- von Energiefeldern die durch Agnihotra, einem Jahrtausende alten Feuerritual, erzeugt werden
- wissenschaftlicher Erkenntnisse von Georges Lakhovsky , Viktor Schauberger, Wilhelm Reich und Nicola Tesla
- ausgewählter Mineralien
- geometrischen Formen (Pyramiden und Platonischer Körper)
werden Sie persönliche und gärtnerische Erfolge feiern können.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es ist alles schon vielfach erprobt!
AgniKultur:
Kombination aus Agnihotra, Perma- bzw. Elektrokultur und der
Anwendung Platonischer Körper sowie weiterer bewährter Techniken.
Es ermöglicht mit minimalem Aufwand maximale Erträge beim Gärtnern.
Der Anbau der eigenen giftfreien Lebensmittel ist der erste Schritt in die
Freiheit.
Als Nebeneffekt wird die Körpergesundhaltung unterstützt, das
Umfeld verbessert und Elektrosmog gemindert oder neutralisiert.
Agnikultur
- hilft bei der Beseitigung von psychischen Spannungen, negativen Denkmustern und destruktiven Verhaltensmustern.
- säubert vergiftete Böden, die Atmosphäre, beseitigt Radioaktivität und beschert Rekordernten.
Agnihotra-Asche ist ein energetisch, informatorischer Stoff zur Reduzierung von Giften und für weitere Produkte.
- ist ein System Pflanzen schnell, groß und gesund wachsen zu lassen, mit mehr als beeindruckenden Resultaten sowie
einer Qualität besser als BIO.
- ist simpel und einfach zu lernen, preiswert und kein Garten ist zu klein. Sie kann im
Blumentopf ebenso genutzt werden wie für die Gestaltung eines grossen Landgutes.
- harmonisiert die gesamte Umwelt, Pflanzen, Tiere und Menschen (Psyche) durch Vergrößerung des Energiefeldes (mit Kirlianfotografie oder ähnlichen Methoden nachweisbar).
- ist ein fortwährender Prozess bei dem Kooperation und Weiterentwicklung im Vordergrund
stehen. Sie kann unser Bewusstsein auf eine höhere Stufe heben, sie verbindet Menschen rund
um die Welt.
- mit deren Hilfe wurden Produkte mit völlig neuen Eigenschaften erschaffen. Jeder kann sie beim Vortrag testen!
Ein wesentliches Produkt ist das AGNIHOTRA WASSEREI!
Durch mehrere Effekte wird Leitungswasser binnen Sekunden belebt. Es übertrifft in Geschmack und Qualität sogar die
meisten Quellwässer. Was kann es noch? Lassen Sie sich überraschen!
Viktor Schauberger entdeckte, dass sich in eiförmigen Behältnissen Wirbel bilden und diese die Wasserqualität stark
verbessern. Warum dann nicht ein Ei aus Ton – kombiniert mit den Energieinformationen?
Pflanzen sind unbestechlich, sie wachsen mit dem Wasser 2-10 Mal so schnell, werden kaum
noch krank und haben in der Regel auch keinen Insektenbefall.
Durch Einsatz Platonischer Körper und ihrer hoch schwingenden und strukturierten
Botschaften ist es möglich Heilung in allen Dingen wieder herzustellen.
Mehr zu diesen Themen erfahren Sie im Vortrag von Heidemarie und Mathias Rammer
www.naturschule-oberlausitz.de
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