
 
  

Agnihotra-Newsletter 

Sommersonnenwende im Neumond 
Sonntag, 21.06.2020  5:15 Uhr 

Eigentlich wollte ich zum Agnihotra-Frühstück einladen, doch der frühe Zeitpunkt hielt mich 

dann doch davon ab. Doch jeder Einzelne kann zu Hause dieses Ritual zelebrieren, auch wenn 

die Zeit etwas später ist. 

  

Liebe Agnihotra-Freunde 

Am Sonntag feiern wir wieder das Fest des längsten Tages und der kürzesten Nacht 
in derJahresmitte. In alten Kulturen hatte dieser Tag eine hohe Bedeutung, als man 

noch eng mit der Natur verbunden war. Die Literatur gibt uns viel Information 
darüber. 

   
Wenn bestimme Planetenkonstellationen erscheinen, haben sie Auswirkungen auf 
die Erde und auch auf das menschliche Sein. Es gibt uns die Möglichkeit leichter in 

eine Neuausrichtung  zu gehen, so dass sich jeder fragen darf, was will ich wirklich, 
was sind meine wirklichen Gefühle, wo lenke ich sie hin, wo bin ich glücklich, womit 
bin ich glücklich, wodurch bin ich glücklich? Wie ist das Miteinander mit der Familie? 
mit den Freunden und mit den Gruppen?  Dies wird immer wichtiger in der nächsten 
Zeit. Verbinden wir uns und unterstützten, nähren und stärken wir uns gegenseitig. 

 

Nun, wo zur Sommersonnenwende noch der Neumond seine Kräfte in den 
Neuanfang bringt, können wir vieles leichter erkennen und uns mit klarer Ausrichtung 
der Gedanken - was macht mich glücklich, wie darf ich mich lieben und wie bringe ich 

diese Liebe nach draußen?-  Sich auch bewusst zu werden, wohin es führt, wenn 
 unsere Gedanken sich sofort manifestieren. 

* 

 Der Himmel ist uns in der jetzigen  Konstellation sehr nah, ähnlich wie an den 
Weihnachtsfeiertagen, wo nicht nur die Planeten und Sterne uns näher sind, sondern 
der ganze Kosmos uns einen Raum erschafft in dem wir kreieren können und unsere 

Neuausrichtung in die Welt tragen dürfen. 
 

****************************** 

wir zünden das heilende wandelnde Feuer an 

wer keinenFeuertopf har, nehme eine Kerze 
 

"Du, der Du Dich durch die Sonne offenbarst, die alles Leben ermöglicht, 
wirke durch uns, dass Dein Werk geschehen kann." 

* 

Wir verbinden uns mit der Gruppe und eröffnen einen Raum in dem Botschaften, 
Bilder und alle Möglichkeiten empfangen werden können. 



Wir bitten um das heilende Licht das jetzt in alle  Ebenen der einzelnen Schatten 
unseres Bewusstseins  fließt und transformiert wird. 

Auch bitten wir um die Erlösung der Schattenwelten der Seelen die dieses auch 
möchten und sich uns anschließen wollen. 

* 

wir singen sanft aus unserem Herzen den heiligen Ton OM 3x 

* 

 Es entsteht ein großes Heilfeld zur Erlösung aller Schattenwelten und wir atmen. 
* 

Begrüssen wir voller Freude  den ersten Sonnenstrahl des Neuanfangs  mit dem 
heiligen Feuer und dem Mantra "Surjeje swaha" 3X 

CD 1-03. Surjaja swaha - 2:36 Min. 

und beschließen es mit dem 3 x igen OM 

* 

So haben wir für jeden einzelnen und auch für das Kollektiv die Möglichkeit der 
Heilung erschaffen  

und segnen alles aus der reinen Herzensliebe und wissen, dass alles zum höchsten 
Wohle geschieht. 

* 

Wir danken allen lichten Wesen die uns bei diesem Ritual unterstützt haben.  
  

Mögen alle Wesen und alle Welten glücklich sein 

 
 

In Freude und  Dankbarkeit  grüßen wir 
Daniela und Gudrun 

 
 

 

Anrufung.pdf 

weitere Informationen finden Ihr unter 
www.haus-der-pyramiden.de 

www.lichtheilarbeit.ch 
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