
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unbenommen ob es Viren gibt oder ob es 

Zellbruchstücke sind …  
 

https://youtu.be/Z_Su6_NhloI  
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Corona - Wie kann Agnihotra helfen? 
 
 

0) Einführung 
Die Probleme, die durch eine weltweite Infektion von Menschen mit diesem neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV2 verursacht werden, betreffen jeden. Natürlich sollten wir alle die 
Regeln befolgen, um die Ausbreitung dieses Virus zumindest zu verlangsamen, wie soziale 
Distanzierung, häufiges Händewaschen usw. 

 
Was können wir noch tun? Dem traditionellen vedischen Agnihotra wird nachgesagt, dass es 
die Atmosphäre reinigt.  
Da dieses Virus erst vor kurzem aufgetreten ist, haben wir noch nicht viele Beweise und 
keine wissenschaftliche Studie über das Coronavirus.  
 
Dennoch gibt es eine ganze Menge anekdotischer Beweise, die es plausibel machen, daß 
Agnihotra auf verschiedene Weise helfen kann, die Coronavirus-Krise zu überwinden. 

 
Agnihotra könnte auf drei verschiedene Arten helfen: 

1) Verringerung der Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. 
2) Die Reduzierung von Vorerkrankungen führt somit zu einem weniger schweren 

Verlauf von Covid-19. 
3) Unterstützung des Körpers bei der Überwindung der Infektion. 
 

 

1) Verringerung der Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren 
 
Es gibt einen sehr interessanten Bericht, der darauf hinweist, dass Agnihotra helfen kann, die 
Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern. Dies wurde von 
Elisabeth M., einer in Madrid lebenden Dame, geteilt. Madrid ist der Haupt-Hotspot von 
Covid-19 in Spanien (und Spanien ist neben Italien das am meisten betroffene Land in 
Europa). Allein in Madrid gibt es etwa 4000 Todesfälle aufgrund von Covid-19! 
 
Elisabeth M. lebt zusammen mit ihrem Partner in einem Haus, und sie haben ein Zimmer an 
jemanden untervermietet, der in Madrid ein viel besuchtes Restaurant betreibt. Daher hatte 
dieser Mann (vor der Abriegelung) mit vielen Menschen Kontakt. Er wurde positiv auf das 
Coronavirus getestet, so dass Elisabeth M. und ihr Partner besorgt waren und sich ebenfalls 
testen ließen. Beide ihre Testergebnisse waren negativ - obwohl sie die gleiche Küche teilten, 
zusammen aßen, das gleiche Badezimmer teilten und einige Tage zuvor sogar eine 
Geburtstagsfeier feierten.  
 
Die Ärzte, die die Tests durchgeführt haben, waren sehr überrascht, denn das Coronavirus ist 
hoch ansteckend, und wenn man eng mit einer infizierten Person zusammenlebt, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass auch Sie davon betroffen sein werden. Elisabeth M. führte jedoch 
regelmäßig Agnihotra durch und nahm auch täglich Agnihotra-Asche ein. Es scheint, dass 
dies dazu beigetragen hat, eine Ansteckung zu vermeiden! 
 



Wie ist das möglich? Schauen wir uns an, wie sich jemand mit dem Coronavirus infiziert. Es 
scheint drei Hauptrouten zu geben: 
 

a) Sich berührende Oberflächen (wie Türgriffe usw.); das Virus verbleibt auf solchen 
Oberflächen für einige Stunden (auf Metall, zehn Stunden oder mehr, auf Stoff, etwa 
sechs Stunden). 

b) Atmungströpfchen in der Luft, die von infizierten Menschen erzeugt werden, die 
husten oder niesen (diese Tröpfchen bleiben nur wenige Minuten in der Luft - Abstand 
halten hilft normalerweise) 

c) Mini-Tröpfchen, die mehrere Stunden lang in der Luft bleiben  
 

Laut Kazuhiro Tateda, Präsident der Japanischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und 
Professor, Abteilung für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten, Toho-Universität, Tokio, 
Japan, muss ein dritter Übertragungsweg in Betracht gezogen werden.  
 
Sein Team beobachtete Mikrometerpartikel mit Hochgeschwindigkeitskameras und konnte 
zeigen, dass sich diese Partikel selbst dann ausbreiten, wenn sich Menschen unterhalten oder 
einfach nur nahe beieinander sind. So könnte das Coronavirus auch dann übertragen werden, 
wenn niemand hustet oder niest.  
Siehe: https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-
breakthrough-study/ 
 
a) Wir wissen noch nicht, ob die Durchführung von Agnihotra die Anzahl der Viren auf den 
Oberflächen in diesem Raum reduzieren würde. Es werden einige Forschungsarbeiten 
vorgeschlagen.  
 
Über b) und c) - mehrere Experimente, die in verschiedenen Forschungsinstituten und 
Universitäten durchgeführt wurden, zeigen, dass die Anzahl der Bakterien in der Luft stark 
reduziert wird, wenn Agnihotra nur in einem Raum durchgeführt wird. Vielleicht gilt 
dasselbe auch für Viren? Es wäre sehr gut, wenn dies bald getestet werden könnte. Die 
Beweise für die Reduzierung der Bakterienlast in der Luft sind wie folgt: 
 
Kürzlich wurde das folgende Experiment am Fergusson College in Pune durchgeführt. 
Mediumplatten wurden in einem Raum vor und nach Agnihotra geöffnet und 24 Stunden 
inkubiert, um eine Bakterienkolonie wachsen zu lassen. 

 



 
 

 

Vor Agnihotra           Nach Agnihotra 
Abbildung 5: Bakterienbelastung in der Luft 

 
Schlussfolgerung: Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, verringern die Agnihotra-Dämpfe 
die mikrobielle Belastung der Luft. 

 
Weitere Experimente wurden durchgeführt, um die Auswirkungen der Agnihotra-Asche auf 
Bakterien zu sehen. Es konnte gezeigt werden, dass die Virulenz der Bakterien durch die 
Zugabe von Agnihotra-Asche reduziert wird: 

 
Verlust der Kapselbildung bei Klebsiella pneumoniae; 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

180	

200	

Satz	1	 Satz	2	

K
ol

on
ie

za
h

l i
n

 K
B

U
/m

3 /
m

in
 

Wirkung von Agnihotra auf die Keimzahl 
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Verlust der hämolytischen Aktivität bei Staphylococcus aureus und Klebsiella-

Pneumonie; 

 
 

Verminderte Resistenz gegen Phagozytose mit Klebsiella-Pneumonie, Staphylococcus aureus 
und Pseudomonas aeruginosa.  

 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten pathogenen Bakterien eine reduzierte 
Virulenz zeigen, wenn sie mit Agnihotra-Asche in Kontakt kommen. (Für Einzelheiten 
siehe: Pathade/Abhang 2014 und Abhang et al. 2015. 

  
Diese Ergebnisse wurden durch eine weitere Studie an der Palampur Agricultural University, 
Himachal Pradesh, Indien, bestätigt (Kumari/Punam 2015). In dieser Studie wurde ein 
Vergleich zwischen der Wirkung von Agnihotra und einem normalen Feuer (in dem 
dieselben Substanzen verbrannt wurden, ebenfalls in einer Kupferpyramide, aber ohne die 
Agnihotra-Mantras) durchgeführt. Agnihotra reduzierte die Bakterienzahl signifikant im 
Vergleich zum Kontrollfeuer.  
 
Für eine Wiederholung dieses Experiments wird vorgeschlagen, einen gewissen Abstand 
zwischen Agnihotra und dem Kontrollraum einzuhalten. In diesem Experiment lagen die 
beiden Räume nebeneinander - und Agnihotra kann durchaus das Bakterienwachstum auch 
in benachbarten Räumen reduzieren. 



 
Der Modus operandi ist höchstwahrscheinlich, daß der Rauch von Agnihotra Chelatbildner 
Aerosole in der Atmosphäre anzieht und dann auf den Boden sinkt: 
 
"Pat Flanagan (ein amerikanischer Wissenschaftler) schlug eine physikalische Erklärung für 
die reinigende Wirkung des Agnihotra-Rauches vor und wies darauf hin, daß seine 
kolloidalen Moleküle aus Ghee und Kuhdung Schadstoffe in der Luft chelatbildend anziehen 
und einfangen könnten, so wie Wasser durch Ausflockung gereinigt wird. Die aufgefangenen 
Moleküle, fügte er hinzu, würden, wenn sie sich auf dem Boden absetzen, den Boden 
alkalisieren; und wenn sie mit einer Pflanze in Kontakt kämen, würden sie an den Blättern 
haften bleiben und als zeitfreisetzender Blattnährstoff wirken. Physikalisch würde sich der 
Rauch aufgrund des Ghees und des Dungs elektrisch aufladen. "(Zitat aus Tompkins/Vogel 
1989, S. 254) 

Dasselbe wird wahrscheinlich auch mit Viren passieren, da sie sich ebenfalls an Aerosole in 
der Luft anlagern. 
 
Negative Ionen sind als ein Indikator für frische und unverschmutzte Luft bekannt. 
Agnihotra erhöht die Anzahl der negativen Ionen in der Luft. Ziemlich erstaunlich, normale 
Brände verringern alle die Konzentration negativer Ionen. Vielleicht kann dieser erhöhte 
Gehalt an negativen Ionen auch dazu beitragen, Bakterien und Viren zu neutralisieren? Dies 
könnte eine sehr interessante und wichtige Studie sein. 
 
Wir können diese Punkte zusammenfassen, indem wir sagen, dass Agnihotra wahrscheinlich 
einen gewissen Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus bietet, was den zu Beginn 
dieses Absatzes erwähnten Bericht bestätigt. 
 

2) Wie wird Agnihotra Menschen helfen, die infiziert werden? 
Die meisten Menschen, die Covid-19 bekommen, haben nur leichte Symptome, kein großes 
Gesundheitsproblem. Aber die Krankheit ist bei bestimmten Risikogruppen ernster, wie z.B. 
bei Menschen mit den folgenden Vorerkrankungen: 

Herzkrankheiten und Bluthochdruck 
Chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma 
Diabetes 
Krebs 
Geschwächtes Immunsystem 
Das fortgeschrittene Alter wird oft als einer der Risikofaktoren genannt. Es scheint 
jedoch hauptsächlich das Alter eine Rolle zu spielen, denn normalerweise wird das 
Immunsystem mit zunehmendem Alter schwächer. 
 

Die meisten Menschen, die an Covid-19 starben, litten an einer oder mehreren dieser 
Vorerkrankungen. Agnihotra kann helfen, diese Vorerkrankungen zu reduzieren. 

 
Herzerkrankungen und Bluthochdruck  
Agnihotra hilft, den Blutdruck wieder auf einen normalen Wert zu bringen. Es wurde ein 
einfaches Experiment durchgeführt, bei dem der Blutdruck vor und nach dem Agnihotra 
überprüft wurde. Das Ergebnis war, dass der Blutdruck durch das Erleben von Agnihotra 
auf ein normales Niveau zurückkehrte: 



 

Person  Blutdruck  Blutdruck  

 vor Agnihotra  30 Minuten nach Agnihotra  

P 1  180/100  150/90  
P 2  160/90  140/85  
P 3  153/88  134/80  
P 4  140/90  130/80  
P 5  138/86  122/79  
P 6  100/62  130/80  
P 7  98/60  125/75  
P 8  105/58  115/77  
P 9  95/55  110/70  
P 10  107/57  135/82  

 
Ein Bericht über die Heilung von Herzkrankheiten durch Agnihotra von Magda Lopez A. 
(Lima, Peru):  
''Meine Mutter war sehr krank, und ihr Elektrokardiogramm vor 10 Jahren zeigte, dass sie 
einen Prä-Schlaganfall hatte, was bedeutet, dass ein Teil des Herzens tot ist und sich nicht 
erholen kann. In den letzten 4 Jahren habe ich Agnihotra unregelmäßig gemacht. Aber in 
den letzten Monaten haben wir es konsequent täglich gemacht. 
 
Vor zwei Wochen wurde ein weiteres Elektrokardiogramm durchgeführt, und der Arzt sagte 
auf die Frage nach dem Vorstadium des Schlaganfalls: "Ihr Herz ist vollkommen in 
Ordnung, und es gibt keine Anzeichen für ein Vorstadium eines Schlaganfalls".  
Wir waren erstaunt, denn das einzige, was wir tun, ist Agnihotra zu praktizieren und ihr 3-4 
mal täglich Agnihotra-Asche zu geben. ” 
 
Asthma  
Asthma ist besonders wichtig, da Covid-19 hauptsächlich unsere Lungen betrifft. Agnihotra 
hilft, unsere Lungen zu stärken und macht so den Körper widerstandsfähiger gegen 
Atemwegserkrankungen. 
 
Es werden viele Fälle gemeldet (siehe: www.homahealth.com). Zwei Beispiele: 
Donna S. (Santa Clarita, Kalifornien, USA) schreibt: 
"Ich war sehr krank. Ich ging zum besten Lungenspezialisten an der Universität von 
Virginia. Er zeigte mir ein Röntgenbild meiner Lunge, die bis auf einen kleinen Fleck von 
etwa 4 cm Durchmesser, der deutlich zu erkennen war, völlig schwarz war. Ich begann mit 
Agnihora. Innerhalb der ersten Woche hörte ich auf, alle meine Asthmamedikamente und 
später meine Steroide einzunehmen. 
 
Drei Monate später ging ich zum Arzt; er machte ein Röntgenbild meiner Lungen. Er sagte: 
"Ich weiss nicht, was Sie getan haben, aber Ihre Lungen sind völlig klar. Sie brauchen keine 
der Medikamente mehr. ” 
 
Fran B. (Wysoka, Polen) schreibt: 



"Ich litt ab meinem 11. Lebensjahr an chronischem Asthma. Mit Anfang zwanzig 
verschlechterte sich der Zustand. Asthmaanfälle kamen oft spät in der Nacht, und ich musste 
in örtlichen Krankenhäusern Atembehandlungen und Epineprin-Spritzen erhalten. Ich hatte 
den Eindruck, dass das Asthma mit der Umweltverschmutzung zusammenhing.  
 
Als ich 25 Jahre alt war, begann ich täglich Agnihotra zu machen, bei Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang. Nach 2 Wochen war mein Asthma geheilt. Es ist nicht zurückgekehrt, und 
bis zum heutigen Tag, etwa 40 Jahre später, bin ich immer noch asthmafrei. ” 
 
Diabetes  
Viele Menschen wurden mit Agnihotra und Agnihotra-Asche von Diabetes geheilt - siehe 
die Berichte auf http://homahealth.com/?s=diabetes 
 
Krebs  
Diego Lastro R. (Esmeraldas, Ecuador, Südamerika) schreibt: 
"Anfang 2019 stiegen meine Prostatatumormarker an, und alle drei Monate wurde ich 
getestet, und jede Untersuchung zeigte, dass sie mit enormer Geschwindigkeit angestiegen 
waren. Der Arzt empfahl eine Operation. Das war, als ich lernte und anfing, Homa-Therapie 
zu praktizieren, und die Tumormarker gingen zurück. 
 
Ein weiterer Bericht stammt von Lucia Gertrudis P. (Vinces, Ecuador, Südamerika): 
"Ich bin 74 Jahre alt und habe einen Lungentumor. Früher hatte ich Tag und Nacht einen 
trockenen Husten. Ich konnte nicht schlafen. All das verschwand mit der Praxis der Homa-
Therapie. ” 
 
Ihr Arzt erklärt: "Sie hatte etwas Ähnliches wie eine zystische Lungenfibrose. Sie hustete sehr 
viel. Sie konnte nicht schlafen und litt unter starken Schmerzen im Rücken und in den 
Knochen.  
Ihre Schmerzen waren so stark, dass sie Morphiumpflaster bekam, die sie nicht mehr 
braucht. ” 

 
 
 
Geschwächtes Immunsystem  
Wir haben so viele Berichte von Menschen gesehen, die durch Agnihotra und Agnihotra-
Asche von allen möglichen verschiedenen Krankheiten geheilt wurden (siehe z.B. 
www.homahealth.com). 
 

1) Dies deutet stark darauf hin, dass das Immunsystem der Menschen mit Hilfe von 
Agnihotra und Agnihotra-Asche stärker wird - am wichtigsten im Falle einer 
Virusinfektion. Dasselbe wurde auch bei HIV-positiven Kindern in Mysore gesehen. 
Siehe unten: 3) Wirkungen von Agnihotra und Agnihotra-Asche auf das Virus selbst). 
 

Abbau von Stress und Angstzuständen 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wirkung von Agnihotra auf unseren Geist. Es ist 
allgemein bekannt, dass psychische Zustände wie Stress, Angst usw. erschwerende Faktoren 
für alle Arten von Krankheiten sind.  



Modalitäten, die in der Lage sind, die Angst, den Stress und die Beunruhigung zu verringern, 
von denen viele inmitten der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, werden jetzt dringend 
benötigt. 
 
Gedanken, Gefühle und Wille (Absicht) sind Funktionen des Geistes. Agnihotra, gemäß der 
vedischen Lehre, zieht PRANA an, gleicht aus und harmonisiert es. 
 
Da Prana und Geist als zwei Seiten derselben Medaille betrachtet werden können, bewirken 
vorteilhafte Veränderungen bei Prana auch vorteilhafte Veränderungen des Geistes. 
 
So kann durch die Hunderte von Erfahrungsberichten und einige Studien, die sich mit 
Veränderungen in der Denkweise und den Denkweisen durch die regelmäßige Ausführung 
von Agnihotra befassen, vorbehaltlos gesagt werden, dass Stress, Angst und Besorgnis stark 
reduziert werden. 
 
Die daraus resultierende Verbesserung der Stärke des Immunsystems ist verwandt und 
bemerkenswert. 
 
Ergebnisse einer in Moskau, Russland, durchgeführten Studie: 
Eine Gruppe von Menschen kam zwei Wochen lang regelmäßig für Agnihotra. 
Angstzustände und Depressionen wurden vor und nach dieser Zeit gemessen. Es ist eine 
deutliche Verringerung beider Parameter zu erkennen. 
 

 
 
Ergebnisse der an einer medizinischen Universität in Santiago de Chile durchgeführten 
Studie: 
Es wurden zwei Gruppen von Studenten mit sehr hohem Stressniveau gebildet. Das 
Stressniveau wurde sowohl mittels Fragebogen als auch durch Testen des Kortisolspiegels 
im Speichel gemessen. Beide Gruppen wurden zu einer Tai-Chi-Stunde eingeladen. Was die 
Teilnehmer nicht wussten, ist, dass für eine der Gruppen Agnihotra während dieser Tai-Chi-
Stunde im Nebenraum durchgeführt wurde. Alle Teilnehmer bekamen etwas Erleichterung 
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von ihrem Stress, aber die Gruppe, in der Agnihotra nebenan durchgeführt wurde, zeigte eine 
wesentlich größere Reduktion. 
 

u Vor der Intervention  
u Fragebogen DASS-21 

u 100% Extrem oder stark belastet  
 

 
 

� Stress - gemessen anhand des Kortisolspiegels im Speichel  
� 100% > 14,7 ng/ml 

� Vor der Intervention B: 28,9 ng/m    l  A: 30,6 ng/ml 
� Nach der Intervention B: 17 ng/ml   A: 22,4 ng/ml 

 
 
 

 
p< 0,05 
Potencia 68% 
Da Agnihotra und die Anwendung von Agnihotra-Asche mächtige Werkzeuge sind, um alle 
Vorerkrankungen von Covid-19 zu entfernen oder zumindest zu lindern, kann daraus 
geschlossen werden, daß Agnihotra helfen wird  
zur Bekämpfung einer Coronavirusinfektion. 
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3) Auswirkungen von Agnihotra und Agnihotra-Asche auf das 
Virus selbst 

 
Wie eingangs erwähnt, liegen uns keine Studien zum Coronavirus selbst vor. Aber es gibt 
eine sehr interessante Pilotstudie zu HIV, das ebenfalls von einem Virus verursacht wird, 
wenn auch von einer anderen Art. HIV-positive Kinder begannen, Agnihotra durchzuführen. 
Jedes Kind führte sein eigenes Agnihotra durch. Nach einiger Zeit:  

a) die Viruslast nahm signifikant ab  
b) der CD-4-Protein-Spiegel stieg an  
c) verbesserte sich der allgemeine Gesundheitszustand aller Kinder erheblich, was zeigt, 

dass sich ihr Immunsystem deutlich verbessert hat.  
 
Hier ist der gesamte Bericht: 
http://vedicresearchinstitute.com/2017/11/06/agnihotra-as-an-inexpensive-method-to-
treat-hivaids/ 
 
Pilotstudie: Wirkung von Agnihotra auf HIV-positive Kinder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde ein Labortest durchgeführt, bei dem die Auswirkungen der Agnihotra-Asche auf 
verschiedene Virustypen (jedoch nicht auf das Coronavirus) überprüft wurden. Agnihotra-
Asche Wasser wurde den Zelllinien, in denen die Viren produziert wurden, zugesetzt. 
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Die Reduktion der Virusproduktion betrug 50%. Dies mag nicht sehr viel erscheinen, aber es 
könnte dennoch den Unterschied zwischen einem milden und einem schweren Verlauf der 
Krankheit ausmachen (oder zwischen gar keiner Krankheit und einem milden Verlauf). 
 
Es ist zu erwarten, dass wir bei anderen Virustypen, wie dem aktuellen Coronavirus, 
ähnliche Ergebnisse wie beim HIV-Virus oder den anderen getesteten Viren sehen könnten.  
 

4) Schlussfolgerung 
 

Wir haben noch keine direkten Beweise, aber basierend auf den oben genannten Berichten 
und Beratungen wird vorgeschlagen, Agnihotra - am besten in jedem Haushalt - 
durchzuführen, um in dieser besonderen Zeit der Korona-Krise einen gewissen Schutz zu 
bieten.  
 
Es wird auch vorgeschlagen, einige wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen:  

a) Bei Covid-19 Patienten (z.B. Agnihotra für diese Patienten durchführen oder sie 
Agnihotra durchführen lassen, wenn sie dazu in der Lage sind) und die Ergebnisse 
sehen. 

b) Messung der Coronavirus-Konzentration in der Luft eines Krankenhauses mit Covid-
19-Patienten vor und nach Agnihotra; auch Überprüfung der Viruskonzentration auf 
Oberflächen in einem solchen Krankenhaus vor und nach Agnihotra. 

c) Prüfung der Wirkungen von Agnihotra und Agnihotra-Asche auf das Coronavirus in 
Zelllinien. 

d) Da der Schutz von Krankenschwestern und Ärzten heute ein so wichtiges Thema ist, 
könnten wir Studien vorschlagen, die sich speziell an diese Gruppe von medizinischen 
Fachkräften richten. 
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6)  Anhang 
 

WAS IST AGNIHOTRA? 
Agnihotra, das grundlegende heilende Feuer der HOMA-Therapie, ist ein kleines Feuer, das 
jeden Tag genau bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in einer Kupferpyramide 
vorbereitet wird. Agnihotra kann die Auswirkungen der Verschmutzung auf Pflanzen, Tiere 
und Menschen neutralisieren und gleichzeitig Nahrung geben.  

FÜR AGNIHOTRA BENÖTIGTE 
MATERIALIEN 

PYRAMIDE: Für Agnihotra benötigen Sie eine 
Kupferpyramide von bestimmter Größe. Kupfer 
ist auch ein Leiter für feinstoffliche Energien. 
RICE: Brauner Reis. Hochpolierter Reis verliert 
an Nährwert und somit an niedrigpoliertem Reis. 
Nur ungebrochene Reisstücke sollten für 
Agnihotra verwendet werden. Wenn Reis 
zerbrochen ist, wird die subtile Energiestruktur 
um das Material herum gestört und ist daher nicht 
geeignet für Agnihotra heilendes Feuer. 
Getrockneter Kuhdung: Nehmen Sie Kot von 
männlichen oder weiblichen Nachkommen einer 
Kuh. Machen Sie pfannkuchenähnliche Fladen 
und trocknen Sie sie in der Sonne. Aus diesem 
getrockneten Kuhdung soll Agnihotra-Feuer 
zubereitet werden. 
Kuhdung wird in allen alten Kulturen als Medizin 
behandelt, ob es sich nun um Indianer in Nord- 
oder Südamerika, Skandinavier, Ost- oder 
Westeuropäer, Afrikaner oder Asiaten handelt. 

 

 
 

 

GHEE (Butterschmalz): Nehmen Sie etwas Butter aus Kuhmilch, die keine Zusatzstoffe 
enthält und rein ist. Erhitzen Sie sie bei schwacher Hitze. Nachdem das Wasser verdampft ist 
und die weißen Feststoffe nach oben gestiegen sind, wird die Flüssigkeit durch ein feines 
Sieb geleitet. Was durchläuft, ist geklärte Butter (Ghee). Dieses kann ohne Kühlung lange 
Zeit ohne Kühlung auskommen. Ghee ist eine ganz besondere medizinische Substanz. Wenn 
es im Agnihotra-Feuer verwendet wird, wirkt es als Trägerstoff für feinstoffliche Energien. 
Starke Energie ist in diesem Material eingeschlossen. 

ZEITPUNKTE: Agnihotra wird jeden Tag genau bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
praktiziert. Computergenerierte Stundenpläne sind für jeden Ort mit in Deutschland 
entwickelter Software verfügbar. 

AGNIHOTRA-VERFAHREN 
Einige Minuten vor der tatsächlichen Zeit des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs sollten Sie 
mit der Vorbereitung des Agnihotra-Feuers wie folgt beginnen: 
Legen Sie ein flaches Stück getrockneten Kuhdung an die Unterseite der Kupferpyramide. 
Ordnen Sie die getrockneten Kuhdungstücke so in der Pyramide an, dass die Luft 
durchströmen kann. Geben Sie ein wenig Ghee auf ein kleines Stück Kuhdung und zünden 



Sie es an. Legen Sie dieses angezündete Stück Kuhdung in die Mitte der Pyramide. Bald 
wird der gesamte Mist in der Pyramide Feuer fangen. Sie können einen Handfächer benutzen, 
um die Luft zu blasen und die Flamme zu unterstützen. Blasen Sie jedoch nicht auf das Feuer, 
um zu vermeiden, dass Bakterien aus dem Mund auf das Feuer einwirken. 
Verwenden Sie kein Mineralöl oder ähnliches Material, um das Feuer zu entfachen. Bei 
Sonnenauf- und Sonnenuntergang sollte das Feuer in der Pyramide brennen. 
Man nimmt ein paar Reiskörner in einer Schale oder in der linken Handfläche und trägt ein 
paar Tropfen Ghee darauf auf. 
Sprechen Sie genau bei Sonnenaufgang das erste Mantra aus und geben Sie nach dem Wort 
SWAHA einige Reiskörner (so wenig, wie Sie mit einer Prise in den Fingern halten können, 
genügt) ins Feuer. Sprechen Sie das zweite Mantra aus und geben Sie nach dem Wort 
SWAHA einige Reiskörner in das Feuer. Dies vervollständigt das Morgen-Agnihotra. 
Tun Sie bei Sonnenuntergang dasselbe, indem Sie abendliche Mantras verwenden. Dies 
vervollständigt das Abend-Agnihotra. 
Wenn Sie den Zeitpunkt verpassen, ist es nicht Agnihotra und Sie werden die heilende 
Wirkung auf die Atmosphäre oder in der Asche nicht bekommen. 
Versuchen Sie nach jedem Agnihotra so viele Minuten wie möglich für die Meditation zu 
erübrigen. Sie können mindestens so lange sitzen, bis das Feuer von selbst erlischt. 
Agnihotra schafft eine medizinische und heilende Atmosphäre. 
Kurz vor dem nächsten Agnihotra sammelt die Asche und bewahrt sie in einem Glas- oder 
Tonbehälter auf. Sie kann für Pflanzen oder zur Herstellung von Volksmedizin verwendet 
werden. 

 
 
 

MANTRAS FÜR DIE HOMA-THERAPIE 



Es gibt Schwingungen, die überall existieren. Es sind nur Schwingungen, wenn man in sie 
hineingeht. Wo es Schwingungen gibt, gibt es auch Schall. Wenn wir diese Mantras 
ausführen, aktivieren die Klänge, die wir aussprechen, diese besonderen Schwingungen, die 
eine bestimmte Atmosphäre von Effekten erzeugen. Dann werden die gewünschten 
Ergebnisse erzielt. Diese Schwingungen existieren für alles, so dass alles durch Mantras 
aktiviert, kontrolliert oder verändert werden kann. 

AGNIHOTRA-MANTRAS 
BEI SONNENAUSGANG 
sooryáya swáhá sooryáya idam na 
mama 
Fügen Sie die erste Portion Reis nach 
Swáhá hinzu. 
Prajápataye swáhá prajápataye idam na 
mama 
Fügen Sie die zweite Portion Reis nach 
Swáhá hinzu. 
BEI SONNTAG 
Agnaye swáhá agnaye idam na mama 
Fügen Sie die erste Portion Reis nach 
Swáhá hinzu. 
prajápataye swáhá prajápataye idam na 
mama 
Fügen Sie die zweite Portion Reis nach 
Swáhá hinzu. 

 

Agnihotra sollte jeden Tag bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang durchgeführt werden. 
Wenn Sie die Zeit verpassen, ist es kein Agnihotra und Sie werden die Wirkungen nicht 
bekommen. 

Genaue Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten (Sekundengenauigkeit) erhalten Sie 
online durch Eingabe Ihrer Adresse unter: 
https://www.homatherapie.de/en/Agnihotra_Zeitenprogramm.html. 

Außerdem gibt es eine App sowohl für Android-Telefone als auch für iPhones mit dem 
Namen Agnihotra Buddy.  
Sie finden den Link auf der gleichen Webseite. 



 WIE FUNKTIONIERT AGNIHOTRA? 
 

 

Die Sonne bringt oder nimmt die Energie, was alle Bedingungen für eine umweltverträgliche 
Veränderung schafft. Sie beruhigt die Welt. Die Pyramide ist der Generator, das Feuer, die 
Turbine.  
Gerade am Morgen Agnihotra werden alle Elektrizität, Energien, Äther von der Pyramide in 
ihrer Form angezogen. Bei Sonnenuntergang werden diese Energien in der gleichen Form 
ausgestoßen. Diese Flut von Energien bei Sonnenaufgang erzeugt starke reinigende 
Wirkungen auf allen Ebenen, wo immer sie die Erde berührt. 
Agnihotra verstärkt diese reinigenden Wirkungen auf folgende Weise: 
Diese Flut subtiler Energien trägt die Musik mit sich. Das morgendliche Agnihotra Mantra 
ist der wesentliche Klang dieser Flut.  
Wenn Sie dann das Feuer in der vorgeschriebenen Kupferpyramide vorbereiten, diese 
Mantras aussprechen und den mit Ghee vermischten Reis dem Feuer darbringen, dann wird 
ein Kanal durch die ganze Atmosphäre geschaffen und PRANA - die Lebensenergie - wird 
gereinigt. 
Um die Agnihotra-Kupferpyramide herum werden gerade zur Agnihotra-Zeit riesige Mengen 
an Energie gesammelt. Die Pyramide ist der Generator, das Feuer, die Turbine. Ein 
magnetisches Feld wird erzeugt, eines, das negative Energien neutralisiert und positive 
Energien verstärkt. 
Wenn das Agnihotra-Feuer verbrannt wird, gibt es nicht nur Energie aus dem Feuer. Die 
Rhythmen und Mantras erzeugen subtile Energien, die vom Feuer in die Atmosphäre 
gestoßen werden. Beachten Sie auch die Qualität der verbrannten Materialien, worin die 
volle Wirkung dieses heilenden HOMA liegt. 
Viel heilende Energie geht von der Agnihotra-Pyramide aus. 



Ein Aura-Energiefeld wird während des Agnihotra um Pflanzen herum erzeugt. Dadurch 
werden die Pflanzen stärker und krankheitsresistent. 
Wenn die Flamme erlischt, ist die Energie in der entstandenen Asche eingeschlossen. Diese 
Asche wird zur Herstellung verschiedener Volksmedizin verwendet. 
Daher erzeugen Sie durch regelmäßiges Ausführen von morgens und abends Agnihotra ein 
positives Energiemuster auf allen Ebenen. 


