AGNI HOMA – HEILIGE FEUER ZEREMONIE
Mittwoch 2222 ezezbzr ezDinn 13:113:hh
- Einschwingen der neuen Frequenz in unsere Zellen &
Verkörpern der Transformaton dieses machtvollen Portals URSPRUNG & BEDEUTUNG VON AGNI HOMA
Das Agni Homa Ritual hat seine Wurzeln in den Veden (uralte indische heilige Texte) und
insbesondere in der Traditon des Tantra. Die Schwingungen der während der Zeremonie ziterten
Mantren, verbunden mit der reinigenden Kraf des Feuers, können dich dabei unterstützen:
• deine Psyche tef zu klären und das loszulassen, was dich davon abhält, klar zu sehen und zu
handeln
• ausgewogener und zentrierter zu sein, in Harmonie zu kommen
• neue Nervenbahnen zu bilden
• deine Chakren auszubalancieren
• deine Aura zu klären
• die Flamme deiner Ahnenkräfe zu ennachen
• einen starken energetschen Schutz zu schafen
• das Licht deines wahren Seins leuchten zu lassen
• das heilige Feuer (den götlichen Funken) in dir zu entzünden und dein Potenzial zu
erwecken
• die götliche Liebe in dir zu aktvieren und in heilige Handlung zu lenken
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Shri Param Eswaran (traditoneller Tantra Meister, der mich – Ulrike – in AGNI HOMA initiert hat)
bekräfigt nach mehr als 5 aahren Erfahrung mit Agni Homa, dass Agni Homa Rituale mit die
krafvollste Möglichkeit sind, den weiblichen SchoU zu ermächtgen, da wir dadurch lernen, die
Elemente der Schöpfung in uns zu balancieren.
ABLAUF DER ZEREMONIE
WichtDzr Hinwzis1 Aus gegebenem Anlass kannst du an dieser Zeremonie nur livz teilnehmen.
Wir dürfen dir kzinz AufezichnunD zur Verfügung stellen. Wenn du diese besondere, sehr
heilsame, tef transformierende Zeremonie erleben möchtest, sei bite live dabei oder schwinge
dich energetsch zu einem Zeitpunkt deiner Wahl ein, indem du dich mit uns verbindest!
Du hast erstmalig die Gelegenheit, per Livestream von Anfang bis Ende an einer AGNI HOMA
Zeremonie teilzunehmen. Wir beginnen um 13:13h via ZOOM. Du kannst auch später erst dazu
kommen. Den Zoom Link fndest du auf der Downloadseite.
eiz EnzrDizn dzs 2222 1322 22h2213 untzrstütezn uns krafvoll zib NzuzDinn1
Denn dieser Tag ist Ganesha gewidmet. GANESHA - was bedeutet dieser Name?
Gana sind die Engelswesen, die guten Wesen und guten Geister. Isha heiUt Herr. Ganesha
symbolisiert die Kraf, die alle Hindernisse beseitgt und für einen guten Anfang und
glückverheissenden Neubeginn steht.
Du musst nicht warten, bis alles perfekt ist, sondern fängst einfach an. Wenn du anfängst, dann
werden die guten Kräfe dir helfen. Ganesha, der Herr aller guten Kräfe, ist an deiner Seite, wenn
du etwas mit Freude und Enthusiasmus beginnst.
Verbinde dich mit einem Vorhaben, das du schon lange gebären willst. Aktvizrz Ganzsha in dir die Kraf, die dir hilf, alle Hindernisse zu beseitgen und voll Freude und Zuversicht zu starten.
Wir tönen gemeinsam Mantren und ehren verschiedene Aspekte des Götlichen in uns und in
allem. Gleichzeitg geben wir Gaben in das heilige Feuer, das die Brücke zwischen der irdischen und
der geistgen Welt ist. Es transportert unsere Gebete (Mantren) und Gaben in den Himmel und
erweckt gleichzeitg die eweiligen Qualitäten des Götlichen in uns.
Es lässt sich meist schwer vorhersagen, wie lange eine Agni Homa Zeremonie genau dauern wird.
Plane ca. Stunden dafür ein. Dann hast du genug Zeit, alles zu integrieren.
Du kannst wahlweise entweder die ganze Zeit dabei sein oder aber einfach nur für eine gewisse
Zeitspanne, die sich für dich gut anfühlt.
•
•

Du kannst die Zeremonie einfach meditatv auf dich wirken lassen.
Wesentlich krafvoller ist es edoch, wenn du aktv teilnimmst, also mitönst.
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•
•

Es ist am krafvollsten, wenn du von Anfang an dabei bist. Wenn du aber erst später Zeit
hast, komm einfach dazu.
Solltest du zeitlich verhindert sein, kannst du dich auch über deine Absicht ederzeit vorher
oder nachher mit der Zeremonie energetsch verbinden, und du wirst die Energie spüren.

DEINE VORBEREITUNG FÜR DIE ZEREMONIE
Wir empfehlen dir, zuhause vor deinem Altar bzw. einem Krafplatz zu sitzen, eine Öllampe oder
Kerze zu entzünden oder auch vor einem kleinen Feuer im Garten oder mit einer Kerze inmiten
der Natur zu sein. Schau, dass du wenigstens eine brennende Kerze (oder ein Teelicht) vor dir
stehen hast.
Stelle sicher, dass du Ruhe hast und ungestört bist. Gerne kannst du Räucherwerk entzünden und
auch ein Schälchen Wasser auf deinen Altar stellen.
Wenn du magst, kannst du dich auf deine eigene Weise mit Ganesha verbinden und dem, wofür er
steht: Die Kraf, Hindernisse zu beseitgen und einen glücklichen Neubeginn einzuleiten. Vielleicht
magst du ein Symbol für diese Kraf auf deinen Altar stellen.
Folge bewusst deiner Atmung in den Körper hinein. Lass dich ganz in dir ankommen. Verbinde dich
dann mit dem SchoU von Muter Erde und der Quelle allen Seins. Lass dich Kanal sein für die
götlichen Kräfe. Rufe die 5 Himmelsrichtungen ( Elemente) auf deine ganz eigene Weise. Rufe
auch deine Ahnen, wenn du das möchtest.
Ub 13:113:h zDinnt dzr Livzstrzab
~ Zusabbzn rufzn wir dann allz Kräfz eu uns, zvor wir das hziliDz Fzuzr znteündzn
~ eann zntachzn wir das Fzuzr, in dzb wir ADni ezvaya, dzn Gott dzs Fzuzrs rufzn
~ Nun sprzchzn wir diz Mantrzn dzr vzrschizdznzn Döttlichzn Aspzktz und Dzzn DlzichezitD
Gazn für siz ins Fzuzr eas ist dzr Haupttzil dzr Zzrzboniz
~ Ab Endz zntlasszn wir allz Kräfz wizdzr
Wenn du die Mantren mitönen magst, ist es gut, wenn du sie dir vorher anschaust, damit sie dir
schon etwas vertrauter sind.
Wenn du dann die Mantren mit uns zusammen tönst, lege bei edem Mantra deine rechte Hand
auf dein Herz und am Ende des Mantras machst du eine Geste des Übergebens deiner Dankbarkeit
in Richtung Feuer. Stell dir vor, dass du mit uns zusammen die Gaben ins Feuer gibst.
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Nimm urteilsfrei wahr, welche Gedanken, Gefühle, Körperempfndungen während und nachdem
Ritual aufkommen. Einfach nur wahrnehmen. Auch wie es dir nach dem Ritual geht.
Das Feuer kann egliche Negatvität transformieren. Gefühle können hochkommen. Langeweile und
Urteile können hochkommen. Ebenso kann es sein, dass du in einem tefen Frieden bist, Liebe
fühlst, Einssein erlebst. Nimm an, was sich dir zeigt und erlaube den Energien, sich durch dich
durch zu bewegen. Das heilige Feuer wird alles transformieren, was du bereit bist, loszulassen!
Und es wird die neue Frequenz in deine Zellen einschwingen und dort verankern.
eiz ezntralz Zutat zi zinzr ADni Hoba Zzrzboniz ist HINGAeE1
Hingabe an das GröUere, an das Götliche (auch in uns) macht Gnade erst erfahrbar!
Wir freuen uns, wenn du später mit uns teilst, was du erlebt hast. Gerne per Mail oder auch in
unserer Facebookgruppe.
WICHTIGE MANTREN FÜR DIESE AGNI ZEREMONIE
Hier ist eine Liste mit den wichtgsten Mantren für diese Feuerzeremonie, damit du vorher üben
kannst, falls du aktv mitönen möchtest. Du kannst aber auch einfach in Stlle dabei sein.
Ganzsha Mantra: (Hindernisse beseitgen, glücklicher Neubeginn)
Om Shrim Hrim Klim Glaum Gang Ganapataye Svaha
Kartkzya Mantra: (für Vitalität, Mut, Wille, Durchsetzungsvermögen, Enthusiasmus)
Om Hrim Kartkeaye Shakthastaye Svaha
eaksina Murt Mantra1 (Shiva in seiner Form als Guru (Lehrer), der den richtgen Weg weist)
Om Hamsa Hamsaya Vidmahe
Parama Hamsaya Di-mahi
Tanno Daksina Murt Prachodayat
Svaha
Jupitzr Mantra1 (innerer Guru = innere Führung)
Om Brim Brahaspataye Svaha
Kali Mantra1 (Kali ist die GroUe Muter)
Om Krim Krim Krim Hrim Hrim Hum Hum Daksine Kalike
Krim Krim Krim Hrim Hrim Hum Hum Svaha
eurDa Mantra1
Om Hrim Shrim Dum Durgaye Durgaye Daksine Svaha
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Shiva Mantra1
Om Hrim Namah Shivaye Shivaye Svaha
Vasudzvaya Mantra1 (Befreiungsmantra)
Om Shrim Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha
Mzrkur Mantra1 (Intellekt, Ausdruck, Sprache, Kreatvität)
Om Aim Shrim Hrim Klim Buddhan Svaha
So schön, dass du dazi ist!
Nutezn wir dizsz kosbischz UntzrstüteunD, ub diz nzuz Ära krafvoll und vollzr Frzudz
zineulzitzn, in unszrzb Körpzr eu vzrankzrn und in diz Wzlt eu traDzn!
Wir wünschen allen eine krafvolle Zeremonie.
In Liebe und Dankbarkeit für Shri Param Eswaran, der mich in die Agni Mysterien initiert hat.
In Szrvicz,
Ulrikz, Alzxandra & Christan
von eas Rotz Zzlt
P.S. Lass uns gerne wissen, wie du die Zeremonie erlebt hast. Was sich dir gezeigt hat. Und vor
allem, was du danach erlebt hast.

Copyright 2020-2021 – Ulrike Remlein, Sacred Space for Your Soul, www.ulrikeremlein.de

