Workshop Agnikultur
… unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse von Georges Lakhovsky,
Viktor Schauberger, Wilhelm Reich und Nicola Tesla
Ziel des Workshops ist das Vermitteln der verschiedenen überlieferten
Techniken in Theorie und Praxis und deren Anwendung
Teilnehmerzahl 10 bis 12, Energieausgleich, Dauer 2 Tage

Agnihotra und Homatherapie
Behandelt wird das vedische Feuerritual Agnihotra, wie es ausgeführt wird und wozu es
gut ist. Die frei werdende Energie wirkt:
- atmosphärisch reinigend im physikalisch messbaren u. im feinstofflichen Bereich
- regenerierend auf vergiftete Böden und ein gesünderes Pflanzenwachstum
- durch das entstehende Feld stärkend auf alles Leben und beeinflusst
unsere Gehirnwellen positiv
Die Asche enthält nahezu alle Elemente des Periodensystems:
- sie dient der Reinigung und Energetisierung von Wasser
und innerlich und äußerlich als unterstützendes Heilmittel
- sie ist äußerst basisch, wirkt der Übersäuerung entgegen und wird
als Ausgangsstoff für weitere Produkte verwendet (u.a. Agnikeramik)

Elektrokultur
Die überall in der Natur vorhandenen Energien und Kräfte können durch alte
überlieferte Methoden für alles Leben nutzbar gemacht werden.
Das ist durch die Anwendung verschiedener Techniken: Erdmagnetantennen,
Lakhovskyspulen, „Kupferbonbons“, Erdbatterien, Energietürme usw. möglich.

Platonische Körper, wie Pyramiden & mehr
Die gesamte Schöpfung ist nach geometrischen Gesetzen – der heiligen Geometrie –
aufgebaut. Platonische Körper sind Grundmuster aller biologischen Lebensformen.
Sie treten in Resonanz mit ihrer Umgebung.
Vermittelt werden Einfluss und Wirkung geometrischer Formen auf uns und wie dies
im täglichen Leben nutzbar ist, z.B. Minderung der Wirkung von Elektrosmog,
Verbesserung der Nahrungsmittel ….
Erkenntnisse u. Erfahrungen in Kombination aller genannten Techniken
sind Bestandteil des Workshops.

Praktischer Teil - Gemeinsam erlernen die Workshopteilnehmer:
- die Durchführung des Agnihotra-Rituals sowie die Nutzung der Asche
- die Herstellung und Anwendung verschiedener Hilfsmittel im Bereich der Elektrokultur
- den Bau Platonischer Körper aus verschiedenen Materialien sowie deren Nutzung
Alle für die Herstellung und den Bau benötigten Materialien sind Bestandteil
des Seminars (ausgenommen Agnihotra-Pyramide). Jeder Teilnehmer kann
seine gefertigten Dinge mit nach Hause nehmen und sofort damit arbeiten.
Während des gesamten Seminars kann energetisiertes Wasser aus dem
Wasserei getrunken werden. Agnikeramikprodukte können getestet werden.
Die Workshops werden von Heidemarie und Mathias Rammer durchgeführt.
Kontakt: info@naturschule-oberlausitz.de / www.naturschule-oberlausitz.de

