
Mutter Erde ruft 

 

Wie wäre es, unterwegs zu bleiben und jedes Ankommen nur als Errei-

chen eines Teilziels zu erkennen ? 

Jeder Tag wäre Herausforderung und Geheimnis zugleich.  

Ulrich Schaffer 

 

Hast du es auch schon erlebt, dass du von verschiedener Seite immer wieder An-

stösse erhältst, etwas Bestimmtes in deinem Leben anzupacken? 

Ich erlebe gerade im Moment wieder 

eine solche intensive Phase, in der ich 

merke, dass immer wieder der Impuls 

von aussen oder von Innen kommt, 

mehr mit Mutter Erde zu kommunizie-

ren und diese Botschaften auch nach 

aussen zu bringen. Ich frage mich, wie 

geht denn das? Was soll ich tun? Zeigt 

mir doch bitte, wie ich Mutters Erde 

Botschaften deutlich(er) empfangen 

kann? 

Kommuniziert sie mit mir und ich höre sie einfach nicht? Oder erhalte ich schon 

ihre Botschaften und realisiere nicht, dass sie von Mutter Erde sind? 

Solche und andere Fragen stelle ich mir immer wieder, seit dieses Thema für 

mich so auffällig an mich herangetreten ist und immer noch an mich herantritt. 

 

Was ich sehr deutlich spüre, ist, dass sich diese Kommunikation nicht erzwingen 

lässt. Ich habe laut formuliert, dass ich dazu bereit bin und mir aber gezeigt 

werden soll, wie ich das am besten angehe. Seither tröpfeln Hinweise zu diesem 

Thema bis zu mir durch… 

Im Rückblick auf das vergangene halbe Jahr stelle ich jedoch mit Staunen fest, 

dass ich auf diese Kommunikation mit der Erde vorbereitet werde. 

 

So wurde mir anfangs März ein schon seit längerem bestehender Wunsch erfüllt, 

das Erdheilungsritual Agnihotra kennen zu lernen. Dieses Ritual hat mich noch 

näher zu Mutter Erde geführt. Vielleicht ja auch dich? 

 

Das Agnihotra lässt sich bis auf Schriften der Veden zurückführen. Das Wissen 

gelangte jedoch erst ca. 1959 an die breitere Öffentlichkeit. Heute erfolgt die 

Verbreitung des Wissens im deutschsprachigen Raum durch die Menschen vom 

Homa Hof Heiligenberg in der Nähe von Überlingen. 



Das Ritual wird bei Sonnenauf- und 

Sonnenuntergang durchgeführt. Es han-

delt sich um ein Feuerritual, dass in ca. 

15 Minuten durchgeführt werden kann. 

Es wirkt weitreichend sehr klärend auf 

die Atmosphäre von Mutter Erde, ge-

mäss "Heile die Atmosphäre und die 

Atmosphäre heilt dich.“ Es ist in seiner 

Wirkung so gewaltig, dass es als die Lö-

sung für die Probleme betreffend der 

mentalen Verschmutzung und Umweltverschmutzung der heutigen und der kom-

menden Zeit angesehen werden kann.  

 

Die Agnihotra-Asche kann vermischt mit Ghee (eingelassene Butter) als Salbe 

eingesetzt werden. Direkt eingenommen unterstützt die Asche die Entgiftung. 

Als Dünger verwendet, ersetzt es den Kunstdünger. Statt ca. 160 kg oder mehr 

Dünger auf eine Hektare pro Jahr braucht es nur etwa 1-3 kg Agnihotra-Asche. 

Dieses Ritual ist für Gärtner prädestiniert, aber ich kann es jedem Menschen, ob 

Gärtner im üblichen Sinn, Seelengärtner oder einfach bewusster Mensch auf 

dem spirituellen Weg mit Bezug zur Natur wärmstens empfehlen.  

 

Ich bin sehr dankbar, dass dieses Wissen (wieder) zu mir gefunden hat. Wann 

immer ich kann, führe ich das Ritual zu den Sonnenauf- und untergangszeiten 

durch. Meine Beziehung zu Mutter Erde, zur Sonne, ja zum Universum und zum 

Leben überhaupt hat nochmals an Tiefe gewonnen, meine Dankbarkeit sich ver-

stärkt und es lässt mich noch achtsamer mit mir und der Umwelt umgehen. 

Diese Intensivierung der Beziehung zur und Achtsamkeit betreffend Mutter 

Erde scheinen mich auf die Kommunikation mit ihr vorzubereiten  – mindestens 

spüre ich das so. Es zeigt mir einmal mehr, dass das Leben seinen eigenen per-

fekten Zeitplan kennt und ich ihm das getrost überlassen kann. LOSLASSEN 

und VERTRAUEN heisst da die Devise! 

 

Viele Infos über das Agnihotra-Ritual kann auf der Webseite www.homa-hof-hei-

ligenberg.de heruntergeladen werden. 

Gerne gebe ich mein Wissen betreffend des Rituals auch an Interessierte wei-

ter. Interessierte dürfen sich gerne für das Dabeisein bei einem Agnihotra-

Feuer bei mir melden. 

 

http://www.homa-hof-heiligenberg.de/
http://www.homa-hof-heiligenberg.de/

