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Durch diese Homa werden große Segnungen für dich und dein Leben verfügbar gemacht. 
 
Bedeutung der Navagraha Homa 
 
Ein Graha (Planet) hat einen kosmischen Einfluss auf den Menschen. 
Die Navagrahas (neun Planeten) sind neun wesentliche Einflüsse. Grundsätzlich werden diese 
Navagrahas als Manifestation einer Vereinbarung betrachtet, die wir mit unserem Göttlichen 
getroffen haben. Indem Ereignisse und Situationen in unserem Leben erschaffen werden, erfüllen sich 
diese Vereinbarungen. 
Die Navagraha Havan wird zur Besänftigung dieser neun kosmischen Einflussfaktoren durchgeführt, 
um es der Gnade zu erleichtern, in unserem Leben unsere Wünsche zu erfüllen und Wohlstand, 
Gesundheit und Erfolg hervorzubringen. 
 
Wenn du als Familie an dieser Navagraha Homa teilnimmst, indem du deinen Namen und den 
Namen deiner Familienmitglieder registrierst, erhält die ganze Familie die positiven Energien von 
diesen Navagrahas, was wiederum zu Wohlstand, guter Gesundheit, guten Beziehungen und Freude 
in deiner Familie führt. Die Kraft dieser Homa kann Meere überqueren und die Personen erreichen, 
die an dieser Homa teilnehmen. 
 
 
Bedeutung der einzelnen Planeten (Grahas) 
 
Surya (Sonne)-Homa: Um eine höhere Position in irgendeinem Bereich zu erhalten. Außerdem wird 
es dazu beitragen, dass du zum Zentrum der Anziehung wirst bei allem, was du tust. 
  
Chandra (Mond)-Homa: Um von psychischen Zwangsvorstellungen befreit zu werden und 
Seelenfrieden zu finden und die Heilung des Körpers zu erhalten.  
  
Angaraha (Mars)-Homa: Um einen Durchbruch bei der Gestaltung all unserer Besitztümer zu 
erhalten; um Land zu kaufen oder zu verkaufen und von allen mit unserem Grundbesitz 
verbundenen Spannungen frei zu werden. 
  
Budha (Merkur)-Homa: Um hervorragend in unserem Beruf zu sein; um die Schärfung der 
intellektuellen Fähigkeiten und Weisheit im akademischen Bereich zu erreichen. 
  
Guru (Jupiter)-Homa: Um in jeglichen Gerichtsverfahren erfolgreich zu sein; um für eine Arbeit oder 
Studium ins Ausland zu gehen und mit Kindern gesegnet zu werden. 
  
Shukra (Venus)-Homa: Um Fülle im Wohlstand zu erlangen; um eine erfolgreiche Ehe zu führen und 
eine wunderbare eheliche Beziehung zu haben. 
  
Shani (Saturn)-Homa: Um die Wirkung des sieben Jahre anhaltenden Shani Dosha (Störungen des 
Saturns) zu minimieren, Segnungen für ein langes Leben zu erhalten und eine gute Arbeit zu 
bekommen. 
  
Rahu (aufsteigender Mondknoten)-Homa: Um ein Leben von Rajayogam (ein Traumleben) zu 
bekommen und  das Leben zu genießen; um den gewünschten Segen zu erhalten und böse Kräfte 
loszuwerden. 
 
Ketu (absteigender Mondknoten)-Homa: Erleuchtung für uns selbst und unsere Vorfahren. 
 
Du bist eingeladen, an diesem kraftvollen Ritual teilzunehmen, damit dein Leben gesegnet ist. 
Durch Sri AmmaBhagavans Gnade wird nicht nur dein persönliches Leben verändert, 
sondern auch das deiner Familienmitglieder. Wenn dein Bewusstsein sich erhöht, werden sich 
auch die Menschen um dich herum verändern, weil ihr Bewusstsein von deinem beeinflusst 
wird. 


