AGNIHOTRA hilft Kindern, die an HIV/AIDS erkrankt sind
Wir freuen uns sehr über diese Neuigkeit! In
einem Testversuch konnte festgestellt werden,
dass Agnihotra Kindern mit AIDS hilft.

Agnihotra wirkt sich nicht nur auf die Atmosphäre und unsere Umwelt positiv aus, sondern auch
auf die menschliche Gesundheit. Dr. Ulrich Berk
führte Agnihotra am Amma Mane Center in Ananata Bharatha ein. Dies ist eine gemeinnützige
Organisation in Mysore (Süd-Indien), die HIVpositiven Kindern hilft, von denen ein Großteil
Waisen sind.
In einem Testversuch wurden 18 infizierte Kinder beider Geschlechter über ein Jahr hinweg
beobachtet. Sie wohnten alle zusammen, bekamen gesundes vegetarisches Essen und wurden
respektvoll behandelt.
Die Kinder praktizierten zweimal
täglich Agnihotra oder saßen dabei.
In diesem Versuch wurden objektive Parameter
für die Analyse verwendet. Die Kinder standen
unter ständiger Beobachtung eines Expertenteams bestehend aus medizinischem Fachpersonal, Psychologen und Sozialarbeitern. Die Daten wurden im Juni 2015 (noch vor dem ersten
Agnihotra) und dann wieder im April 2016 erhoben. Über diese Zeitspanne hinweg waren die
Kinder regelmäßig beim Agnihotra dabei. Die
Messwerte waren: Viruslast, CD3, CD4 (sagt etwas über den Zustand des Immunsystems aus),
RBC (Erythrozyten, rote Blutkörperchen) und die
Anzahl der Lymphozyten (weiße Blutkörperchen).

Die Studie zeigte deutlich, dass der Therapieplan, der im Testversuch angewandt wurde, sehr effektiv ist, was das
Reduzieren der Viruslast anbelangt sowie die Erhöhung von CD3, CD4 und das Verhältnis zwischen beiden Werten.
Selbst bei RBC und Lymphozyten erfolgt ein Anstieg nach der Einführung von Agnihotra.
Der allgemeine Gesundheitszustand der Kinder hat sich ebenfalls
deutlich verbessert. Bevor mit Agnihotra angefangen wurde, mussten
oft selbst nachts aufgrund schwerer Symptome Ärzte kommen. Dies
konnte auf ein bis zwei Routinebesuche im Monat reduziert werden.
Die Kinder waren außerdem anfangs sehr lethargisch und konnten
nicht einmal ein paar Hundert Meter zur Schule laufen – inzwischen
sind sie sehr aktiv, rennen herum,
spielen und genießen ihr Leben.
Da dieser Testversuch so positive Ergebnisse lieferte, wurde beschlossen, eine weitere kontrollierte Studie durchzuführen.
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