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Agnihotra – kleines Feuer mit großer Wirkung 

Agnihotra ist eine Feuertechnik, die 
bereits in den Tausende Jahre alten Veden 
beschrieben wurde. Durch ihre 
Wiederbelebung wurde uns für zahlreiche 
Probleme der heutigen Zeit eine Hilfe 
gegeben. 
 

Bereits vor über 2000 Jahren wurde in den 
vedischen Versen, die zum Weltkulturerbe 
der Menschheit zählen, auf eine Zeit der 
globalen Umweltverschmutzung, wie wir 

sie heute erleben, hingewiesen und Hilfe gegeben, um wieder in Einklang mit der Natur 
zu gelangen. Darin wird ein Verfahren beschrieben, das für die heutige Zeit 
wiederbelebt und angepasst wurde, sodass es für jeden leicht zu erlernen ist. 
 

Dieses Verfahren und seine Anwendung wird HOMA-Therapie genannt. Grundlage ist 
dabei Agnihotra, ein kleines Feuer, das täglich zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang 
entfacht wird und wohltuend harmonisierende und stark reinigende Kräfte entfaltet. 
Nach dem Prinzip der Resonanz wird die Wirkung in den alten Schriften wie folgt 
beschrieben: 

„Heile die Atmosphäre und die geheilte Atmosphäre heilt dich.“ 
 

In der gereinigten „geheilten“ Atmosphäre kann die Natur ihr Gleichgewicht 
zurückerhalten, sodass Mensch, Tier und Pflanze in sich und miteinander harmonisch 
wirken. 
 

Mit dem HOMA-Verfahren wird eine Reinigung der Atmosphäre, des Bodens und des 
Wassers unterstützt. Zahlreiche Erfahrungsberichte zu den positiven Wirkungen auf 
Mensch und Natur liegen mittlerweile vor und immer mehr Menschen entschließen sich, 
selbst etwas zum Ausgleich und zum Wohle aller zu unternehmen. In dem Buch 
„Agnihotra – Ursprung, Praxis und Anwendungen“ (heigl-verlag.de) findet sich alles 
Wissenswerte rund um die Feuertechnik. 
 

Erleben und erlernen kann man Agnihotra im für die heutige Zeit gegebenen Original 
am Homa-Hof Heiligenberg, nahe dem Bodensee in Süddeutschland. Seit seiner 
Gründung 1988 werden am Homa-Hof regelmäßig Agnihotra und weitere Homa-
Feuertechniken praktiziert und Erfahrungen gesammelt. Auch Vorträge außerhalb des  

Vora
bz

ug
 19

.07
.20

16



 

  Sunnseitn   11 

Sunnseitn  Artikel Agnihotra- kleines Feuer mit großer Wirkung

 

Hofs, so z. B. in der Schweiz und Österreich, werden angeboten bzw. können auf 
Anfrage organisiert werden. 
 

Der Homa-Hof Heiligenberg mit Gemüseanbau in über 700 m Höhenlage wurde von 
Horst Heigl ins Leben gerufen und wird auf Basis eines gemeinnützigen Vereins mit 
rund 50 ehrenamtlichen Mitgliedern aus der nahen und weiteren Umgebung geführt, die 
in ihrer freien Zeit am Homa-Hof tätig sind. 
 

Zusammen mit dem Agnihotra wurden aus den Veden 4 weitere Grundprinzipien für ein 
friedliches und glückliches Miteinander auf Erden wiederbelebt (handle 
verantwortungsvoll, teile mit anderen, versuche deine Schwächen zu beherrschen und 
erkenne dein wahres Selbst). Am Homa-Hof versuchen wir diese Richtlinien 
umzusetzen. Dass damit auch eine intensive geistige Weiterentwicklung möglich ist, 
darüber haben der Initiator des Hofes, Horst Heigl, und seine Frau Birgitt in Büchern 
geschrieben, zuletzt in dem Werk „Der Schauspieler in Seinem Dienst“. Darin ist die 
Geschichte des Hofes vor allem in Bezug auf die Entwicklung des Menschen 
beschrieben. 
  

Bist auch du interessiert mitzuhelfen, wirksamen und aktiven Umweltschutz zu leisten, 
eine Quelle für gute energiereiche Lebensmittel zu schaffen, ein friedliches 
Zusammenleben der Menschen zu fördern und damit der Erde Gutes zu tun? 
 

Auf unserer Homepage finden sich die aktuellen Termine der kostenlosen Info-Seminare 
und Aktivitäten am Homa-Hof. Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme (gerne per 
E-Mail). Du bist herzlich eingeladen. 
 

Verein für Homa-Therapie e. V., Oberhaslach 6, D-88633 Heiligenberg 
Telefon: +49 (0) 7552/93 87 60, Telefax: +49 (0) 7552/93 87 56 
E-Mail: info@homa-hof-heiligenberg.de  Internet: www.homa-hof-heiligenberg.de 
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