
 
 
 
 

Homa Therapie – Schutz vor Verstrahlung!  
 
Fakten kurz zusammengafasst:  
 
1.Über 1.000, zum Teil instabile Tanks für 1000de von Tonnen radioakiven Kühlwassers – viele bereits leck ‐ 
würden einem zuküntigen Erdbeben nicht standhalten.  
 
2. Radioakiv verseuchte Fische, die an die Bevölkerung verkauft werden.  
 
3.Unterspülte und daher instabile Fundamente der Lagerbecken für Brennelemente.  
 
4. Potentiell könnten 85 x höhere Casium- Mengen freigesetzt werden als bei dem Unglück Tschernobyl.  
 
5. Abgebrannte Brennelemente, deren Schutzlegierung vielfach defekt ist, stellen eine hohe Explosionsgefahr 
dar.  
 
6.Eine daraus folgende neue Kernschmelze in der Einheit 4, würde einen Jahrhunderte andauernden tödlichen 
Strom von Radioakivität über die ganze Erde ausgießen.  
Quellenangaben: http://netzfrauen.org und http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de  
 
Wie hilft Homa Therapie und was ist das?  
 
Heile die Atmosphäre und die geheilte Atmosphäre heilt Dich. Die Wissenschaft der Homa ist so alt wie die 
Schőpfung selber. Dieses Wissen kommt aus den Veden, dem ältesten Schatzhaus des Wissens der 
Menschengeschichte. Veda heißt Wissen und wird auch Shruti genannt (gehőrt wurde). Homa heisst Feuer. 
Agnihotra ist das einfachste dieser Homas und sehr leicht erlernen. Im Athavaveda heißt es: „Das Agnihotra 
die Lősung zu radioaktiver Belastung ist.“  
Dr. Masaro Emoto, ein weltweit bekannter Wasserforscher glaubt an die Heilkraft des Agnihotra, und gab 
dieser Botschaft am 25. Juli 2011 in Fukushima zum “World healing Ceremony folgenden Worten ausdruck: “I 
believe that Agnihotra can heal the water in the soil and same time in the atmosphere and that the Agnihotra 
smoke can purify cattle and fodder nuclear radiation.”  
Dr. M. Haber, ein Atomphysiker berichtete nach seinen Versuchen und Studien, die er und wissenschaftliches 
Team nach dem Chernobyl Unfall in Osteuropa unternahmen, „radioaktive Substanzen waren nach dem 
Agnihotra Feuer nicht mehr Radioaktiv. Er ergänzte, dass heutigen Standpunkt wissenschaftlichen Wissens 
nicht möglich ist Verstrahlung, Isotope dekontaminieren. Aber genau das passierte mit Agnihotra.  
 
Wie kann ich Agnihotra, Homa Therapie erlernen? 
Wir unterrichten Sie gratis. Es geht um Erde, um unser űberleben. Tel: 0681 8 1751312, 
homa.organic.farming@gmail.com  
 


