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Liebe Newsletter- Freunde 
zum Jahresbeginn gleich noch einige Informationen zu dem Agnihotra-Newsletter 

den ich bisher vorrangig nur an die Adressen geschickt habe, die per Post ein 
Starterpaket bekommen haben. 

 
Da es jedoch immer dringlicher wird, die Schwingungsfrequenz der Erde anzuheben, 

sind wir aufgefordert Netzwerke zu bilden um mit vereinten Kräften unsere 
Schöpferkräfte zu bündeln und somit Mithelfer zu werden. 

Unterschätzen wir nicht das heilige Agnihotraritual. Es ist ein kraftvolles Ritual um 
Energien zu wandeln. Sicher gibt es mehrere Wege die ähnliches bewirken.  Doch 
wachen wir auf und werden tätig im Dienste des Lichts und der Liebe für unseren 

Planeten und somit auch für uns selbst. 
Wer keinen Feuertopf hat, zünde eine Kerze an und verbinde sich mit uns. 

 
Gemeinsames Erdheilungsritual 

mit internationaler Unterstützung all der Agnihotra Freunde 
die sich europaweit mit uns verbinden 

 
am Sonntagmorgen den 5.01.2020 um 08:05 europäische Zeit 

sind wir vor Ort in Rumänien an einem Berg der um Hilfe gebeten hat, 
um mit Euch gemeinsam die heilende Zeremonie  ausführen. 

Wenn Ihr das Mantra gesungen habt, betet das Gebet mehrere Male aus tiefstem 
Herzen ohne etwas zu wollen, nur aus der Liebe heraus sooft es Euch möglich ist. 

Mehr braucht es nicht und laßt wenn möglich noch solange das Feuer brennen. Den 
Beginn und den Schluß der Zeremonie kennt Ihr ja. Bittet  die Meister und die Engel 

um Schutz und Hilfe. Dann kann das Werk gut gelingen. 
 

Ich bat die geistige Welt um Infos was es dort braucht: 
 

Es müssen viele Feuer brennen, in ihrer Verbindung,  überall! 
Die dunklen Fäden ziehen sich über die ganze Welt, durch alle Zeit. 

Reine Herzensliebe soll fließen. Von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit. 
Es ist die Liebe die heilt und das Feuer das transformiert. 

Nur aus reinem Herzen ist Heilung möglich. 
Es ist an der Zeit, das Alte zu vergeben und in die Liebe zu wandeln. 

Viele Feuer erleuchten die Erde bis ins allumfassende Universum. 
Alles ist in Liebe erschaffen und alles wird nur durch die Liebe geheilt. 
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Der Hüter des Ortes wartet auf Erlösung von der Dunkelheit! 
Viel Schlimmes ist dort geschehen und wartet auf Erlösung. 

Die vielen Feuer in der Verbindung sind wichtig für die Heilung, 
da viele Verbindungen von dort in die Welt gelegt sind. 

Sie werden wieder zum Leuchten kommen und die Liebe in die Welt fließen lassen. 
 

Gebet für die lichtvollen Wesen und Hüter des Ortes 
 

Ihr lichtvollen Wesen und Hüter des Ortes, 
unsere Liebe soll zu euch strömen, 

euch stärken und führen aus der Dunkelheit  ins Licht. 
Lasst eure Liebe wieder leuchten zur Erlösung der Welt. 

zur Liebe aller Wesen und Mutter Natur. 
Alle Liebe soll strömen durch Zeit und Raum. 

Heilung geschehe! 
So sei es 

 


