Sai Vibrionics…immer in Vorzüglichkeit in erschwinglicher Medizinversorgung – Patientenbehandlung

kostenlos

Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Jedesmal wenn du eine kranke, eine niedergeschlagene Person siehst, ist dort dein Feld
für Seva. „…Sri Sathya Sai Baba

Vol. 1 Ausgabe 2

November 2010

 Vom Schreibtisch von Dr. Jit K. Aggarwal 
Lieber Sai Vibronics Heiler,
seit wir unseren ersten Newsletter versendet haben, werden wir überflutet mit Feedback von
praktizierenden Heilern, von überall auf der Welt her. Es ist wunderschön zu hören, wie viel Freude
unsere neue Initiative euch macht und viele Heiler finden dies sehr hilfreich. Eine praktizierende
Heilerin aus den USA schrieb uns, dass sie Heilmittel aus einer Fallstudie der letzten Monate nahm
um einen Patienten mit ähnlichen Problemen zu behandeln, ihr Erfolg war großartig. Wir freuen uns
darauf, mehr E-Mails mit erfolgreichen Erfahrungen zu erhalten und hoffen, andere anregende
Fallstudien zu erhalten, um in der Zukunft diese zu veröffentlichen. Sorgen und das Teilen sind ein
Zweck dieses Rundschreibens.
Du wirst auch glücklich sein zu wissen, dass am 17. September 2010 unser geliebter Swami
physisch die erste Ausgabe des Vibrionics Rundschreibens segnete (siehe Foto). Er hielt es in
Seinen Händen und schaute alle vier Seiten durch und nahm es dann mit zu seinem Wohnsitz. Das
ist noch eine andere Bestätigung seines Gottessegens für die Arbeit, die unsere Praktiker um den
Erdball tun.
Heiler die vor 2007 ausgebildet wurden, sollen den Sai Ram Healing Vibration Potentiser
verwenden. Aufgrund euren Feedbacks haben wir begriffen, dass einige der früheren Praktiker
nichts von den 108 Allgemeinen Combos (verwiesen auch als CCs in den Fallstudien) wissen. Die
108 Allgemeinen Combos sind eine Reihe von bereits fertig gestellten Heilmischungen, um mehr als
900 Erkrankungen behandeln zu können, so wie es im Index des Buches von 108 CCs (2008) zu
sehen ist. Es ist ein viel einfacheres System. Alle neuen Vibrionics Praktiker werden jetzt im
Gebrauch dieser CCs geschult.
Im März 2008 segnete Swami physisch den Master-Kasten von 108 CCs und Praktiker haben dann
wunderbare Ergebnisse bekommen. Wenn du mit Vibrionics aktiv bist und gern den Kasten haben
möchtest, bitte beginn dann die monatlichen 2 Zeiler Berichte uns zu senden, die Zahl von Seva
Stunden und die Zahl von Patienten sollten beinhaltet sein, um sich für den Kasten auf deinem
folgenden Besuch in Prashanti Nilayam zu qualifizieren.
Wie immer, sind wir für Vorschläge offen, um das Rundschreiben und die Ideen zu verbessern, was
in zukünftige Ausgaben eingebracht werden kann. Bitte nimm dir ein paar Minuten Zeit und sende
uns deine Anmerkungen oder Fragen – egal ob es was Großes oder Kleines ist, alles ist erwünscht.
Dein Feedback wird außerordentlich geschätzt.
Wir freuen uns auf deine fortlaufende Liebe und Unterstützung. Erhalte
aufrecht!

die großartige Arbeit

Im Lieben Dienst zu Sai

Jit Aggarwal
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 Gesetzgebung, über die wir uns Sorgen müssen 
Es gibt eine vorgeschlagene Gesetzgebung im Vereinigten Königreich und Europa (um Gesetz am
1. April 2011 zu werden), und die USA, um Gesundheit und diätetische Ergänzungen wie Vitamine
und Minerale, sowie natürliches (Heilkräuter) Kraut, Ayurvedische und andere alternative
Arzneimittel, ungesetzlich zu machen. Es ist bereits Gesetz in Australien geworden.
Wenn auch die Vibrionics Heilmittel keine physische Substanz enthalten, finden wir, dass unsere
Heiler ihr Entsetzen und Missbilligung an den drakonischen Maßnahmen der vorgeschlagenen
Gesetzgebung ausdrücken können, die die Freiheit von Menschen beschränkt. Viele natürliche
Gesundheitskliniken, Gesundheitsgeschäfte und Geschäfte werden geschlossen. Das würde auch
die Möglichkeit verhindern, dass Menschen gesund bleiben. Solche Produkte würde es betreffen,
die ihre Wirkung und Nicht-giftigkeit im Laufe der Jahre im Vergleich mit den unerwünschten
Nebenwirkungen von den meisten allopathischen Rauschgiften bewiesen haben.
Weil sich diese Gesetzgebung überall auf der Welt ausbreiten könnte, finden wir, dass unsere
Praktiker ein Recht haben, darüber zu erfahren was geschieht, so können sie sich
dementsprechend anpassen und was verändern.
Zum Beispiel konnten Praktiker im Vereinigten Königreich diese Bitte unterzeichnen, bevor es
Gesetz wird:
http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition
Es gibt hoch glaubwürdige Videos " Joining Hands in Health ", die den Hintergrund dieser neuen
vorgeschlagenen Gesetzgebung gibt:
http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp .
Das Video wird von Dame Judi Dench erzählt und zeigt bedeutende Zahlen wie
Kongressabgeordnete und Leitende Angestellte innerhalb der Bundesbehörde zur Überwachung
von Nahrungs- und Arzneimittel der USA. Es bezieht sich auf globale Organisationen wie die
Weltgesundheitsorganisation und die Welthandelsorganisation - nicht gewählte Menschen mit der
globalen Macht. Seit informiert und lasst Eure Stimmen hören.
********************************************************************

 Genetisch veränderte Nahrungsmittel 
Ein zweites äußerst ernstes Problem ist das von genetisch veränderten Nahrungsmitteln, genannt
GM oder GMO. Um die Gesundheit unserer Familie und Patienten zu schützen, braucht dieses
Problem unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Gottheit, wie sie in der Mutter Natur ausgedrückt wird, zeigt Ihre Sorge und Liebe zur Menschheit,
uns mit vielen Kräutern und Pflanzen versorgend, die in ihrer Erde angebaut sind und in der Heilung
verwendet werden. Viele haben unsere Verbindung zur Erde und mit der Umgebung, das 'Web des
Lebens' genannt. Jetzt machen Wissenschaft und diejenigen die Wissenschaft im Geschäft für
große Gewinne verwenden, dass Geld nicht nur damit, indem sie toxische Rauschgifte schaffen um
die Krankheiten von Leuten zu behandeln, und indem sie versuchen Leute davon abzuhalten
diätetische Ergänzungen und Kräuter zu verwenden, haben sie auch das genetische Make-Up von
Pflanzensamen von Hunderten von Körnern, Früchten und Gemüsepflanzen modifiziert, die Leute
und Tiere essen.
Das konsumieren von genetisch veränderten Lebensmitteln wird einen weiträumigen negativen
Einfluss auf unsere Gesundheit und auf der Gesundheit von Generationen haben. Heiler werden
stark dazu ermuntert, die Gefahren von genetisch veränderten Nahrungsmitteln zu erforschen und
zu untersuchen und dann laut zu sprechen. Wir alle weltweit, können helfen unsere Freunde und
Nachbarn über die Gesundheitsgefahren zu informieren. Bewusstsein ist Macht, während
Unerfahrenheit potenziell gefährlich ist. Immerhin was konnte wichtiger sein als unsere Gesundheit
und Wohlbehagen und diese unserer Familien und Geschwister der Welt ? Für weitere
Informationen über GM Nahrungsmittel, Google: Genetisch veränderte Nahrungsmittel.
***********************************************************************************************************************
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 Vorgeschichten beim Benutzen von Common Combos 
1. Perforierter Appendix2733…India
Ein Junge, im Alter von 16, beklagte sich über den unveränderlichen Abdomen-Schmerz rechts und
auch über die Gasbildung seit den letzten drei Monaten. Ein Ultraschall-Bericht offenbarte einen
akut gereizten Appendix mit der Perforation und einem Knoten auf der richtigen Seite seines
niedrigeren Abdomens. Der Chirurg empfahl eine unmittelbare Operation, aber wegen der Armut
lehnten seine Eltern die Operation ab. Sie setzten sich mit einem Vibrionics Heiler in Verbindung,
der die folgenden Mittel gab:
CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC3.1 Heart Tonic...6TD

Nach sechs Wochen verschwand der Unterleibsknoten, und der Schmerz war um 75 % besser,
aber er hatte noch gelegentliche Blähungen. Die Combo wurde geändert:
CC4.3 Blinddarmentzündung + CC21.11 Abszess + CC4.10 Verdauungsstörung
Nach einem weiteren Monat war der Schmerz um 90 % besser, aber die gelegentlichen Blähungen
ging noch weiter. Für die Lebenskraft wurde CC12.2 Kinderstärkungsmittel zur obengenannten
Combo hinzugefügt. Einen Monat später hatte der Patient keinen Schmerz, aber hatte noch
weiterhin Blähungen, so fügte der Heiler CC4.2 Leber- und Gallenblase-Stärkungsmittel zum
obengenannten hinzu.
Zwei Monate später waren die Blähungen weg, und der Junge war glücklich und mit Energie voll.
Die Combos wurden eine Zeit lang für den Patienten fortgesetzt, um die Gesundheit
aufrechtzuerhalten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Wiederholte Fehlgeburten2763…India
Dieser Heiler hatte eine Patientin, die vier Fehlgeburten ertragen hatte. Ihr wurde CC8.1
Weibliches Stärkungsmittel + CC8.2 Schwangerschaft vom Anfang bis zu ihrer nächsten
Vorstellung gegeben. Sie nahm die Combo in der gesamten Schwangerschaft und gebar
erfolgreich ein gesundes Baby.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Bipolar Störung2640…India
Ein Psychiater verwies einen seiner Patienten (ein allopathischer Arzt) zu diesem Heiler. Der
Patient, ein 45-jähriger alter Mann, war ein Leidender der lange Zeit an der Bipolar Störung litt. Er
war unter der Fürsorge des Psychiaters seit 25 Jahren gewesen, während dieser Zeit wurden dem
Patienten zwölf verschiedene allopathische Medikamente gegeben. Der Heiler gab den geduldigen
CC15.2 Psychiatrische Disturbances…TDS und die CC15.6-Schlaf-Störungen, die um 19 Uhr und
um 21 Uhr einzunehmen waren.
Nach 3 Monaten reduzierte der Psychiater zwei der allopathischen Medikamente des Patienten und
ein paar Monate später unterbrach er die Einnahme der restlichen allopathischen Medikamente,
außer einem. Dem Patienten ist empfohlen worden, diese allopathische Medizin einzunehmen wenn
es seine Situation erfordert. Der Heiler sagt, dass der Patient jetzt (nach einem Jahr) in einer sehr
guten Gesundheit ist und eine neue positive Ansicht zum Leben hat.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Gehirn Tumor - Glaioblastoma Multiforms Grade 42749…New Zealand
Ein erwachsener männlicher Patient hatte einen Gehirntumor, der chirurgisch operiert werden müsste.
Nach der Chirurgie informierten die Fachärzte des Krankenhauses die Familie des Patienten, dass er
nur noch 14 Monate zu leben hatte. Er und seine Familie weigerten sich die Hoffnung aufzugeben und
baten um die Hilfe dieses Heilers. Sie gab folgende CC
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1 Brain & Memory Tonic...TDS
und als Vorsorge gegen eine Infektion, CC9.2 Acute fever...OD oder TDS wenn eine Infektion auftritt.

Sie empfahl ihm auch, eine strenge vegetarische Diät mit vielen frischen Gemüse, Früchten, Säften,
Weizen-Gras, Gerste-Gras, Mineralien, Vitaminen und Leinsamen-Öl mit Cottage Käse anzufangen.
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Während desselben Zeitabschnitts wurde dem Patienten auch eine Strahlenbehandlung gegeben. Er
hatte keine Nebenwirkungen während und nach der Behandlung, außer dass er viel Gewicht verlor.
Der Heiler fügte CC4.1 Digestion Tonic… TDS hinzu und das Gewicht erhöhte sich wieder nach ein
paar Wochen. In drei Monaten fühlte sich der Patient viel besser, jedoch seine Blutwerte wurde
gefährlich niedrig wegen einer geerbten Blutkrankheit, die thalassaemia (Th. Anämie). Seine Ärzte
empfahlen eine Bluttransfusion, aber es wurde mit gerade 2 Dosen des CC3.1 Herzstärkungsmittels
vermieden!
Zehn Monate nach der Vibrionics Behandlung unterzog sich der Patient Blutproben und einem MRITest im Krankenhaus. Die Ergebnisse setzten die Ärzte in Erstaunen, die konnten es kaum glauben,
dass solch eine Endbedingung völlig geheilt werden konnte. Der Heiler betonte, dass der Patient
täglich mit der Liebe und Hingabe zu unserem Geliebten Sai Baba betete als auch zu seiner Familie
und dem Heiler und die Familie des Heilers. Sie sagt in ihrem Bericht, "Wir wissen, dass Mann
behandelt, aber Gott heilt".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Opium Abhängigkeit und Andere2638…Iran
Es wird bedauert, dass dieser Heiler nicht mehr Details zu diesem Fall gab:
Einer seiner Patienten war Opium abhängig, seit er sieben Jahre alt war, aber nach der Einnahme der
Combo für Abhängigkeit CC15.3, hat er seine Abhängigkeit nach einer kurzen Zeit überwunden.
Ein anderer Patient litt an einem Schulter- und Hals-Schmerz seit acht Monaten, aber mit der
allgemeinen Combo für Muskeln behandelt CC20.2, hatte Sie keinen Schmerz mehr.
Zwei Patienten waren Leidende des Migräne-Kopfwehs für viele Jahre lang. Nach der regelmäßigen
Einnahme von CC11.6 Migräne waren beide frei vom qualvollen Migräne-Schmerz.

***********************************************************************************************************************

Beachte: Wenn Heiler Fälle haben, die von besonderem Verdienst sind und sie wollen, dass
jene Fälle für die Veröffentlichung im Rundschreiben als Inspiration für andere zu Verfügung
gestellt werden, ist es wichtig, dass jeder Fall komplett berichtet wird; Alter des Patienten,
Länge der Krankheit, Combos die verwendet wurden, Zeitdauer der Behandlung die für die
Heilung und jede andere relevante Information die von Wichtigkeit ist.

 Die Antwort Ecke 
Frage: Kann ein vibrionics Heilmittel gegeben werden, während der Patient homöopathische
Heilmittel nimmt? Antwort: Homöopathie ist mit Vibronics vereinbar! Jedoch, können einige
homöopathischen Mittel durch bestimmte Vibronics Mittel neutralisiert werden. Um auf der sicheren
Seite zu sein, geben Sie Vibronics Mittel nicht, wenn der Patient homöopathische Mittel nimmt die
helfen. Wenn Sie nicht helfen, dann kann der Patient aufhören die Mittel zu nehmen und mit den
Vibronics Mittel anfangen.
Frage: Können einem Patienten Vibronics gegeben warden der allopathische Medikamente
einnimmt ? Antwort: Ja, Vibronics ist vereinbar mit allopathischen Medikamenten (sogar bei
Chemotherapie), tritt eine Verbesserung ein können die allopathischen Medikamente vorsichtig
reduziert werden. Der Patient sollte dies mit seinem allopathischen Doktor absprechen wie man die
allopathischen Medikamente reduzieren könnte.
Frage: Und wenn ich einen Fehler mache und die falschen Vibrationen gebe, und wie ist meine
gesetzliche Position. Antwort: Weil alle unsere Vibrationen heilende Vibrationen sind, sind sie völlig
harmlos und ohne irgendwelche Nebenwirkungen; folglich können sie mit Vertrauen gegeben
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werden. Wenn Sie mit der Liebe dienen, schützt Gott Sie. Sie tun nichts Ungesetzliches, indem Sie
Ihren Patienten mit der Liebe dienen. Sie handeln nicht in der Kapazität eines Arztes, aber
balancieren einfach die Energien im Körper des Patienten aus. Zuckerpillen können als prasadam
von Baba behandelt werden. In zweifelhaften Fällen sollten Sie Flasche mit den Wörtern "NUR
Zuckerpillen" etikettieren.
Frage: Können diese Vibrationen einem Patienten verschrieben werden, der zurzeit Vitamine und
Wasseralgen nimmt ? Antwort: Ja, Vibro-Behandlung ist zu anderen natürlichen
Gesundheitsprodukten und diätetischen Ergänzungen allgemein gut verträglich.
Frage: Wie lange bleibt die Schwingung in den Zuckerpillen? Antwort: Vibrationen können bis zu
3 Monaten in den Zuckerpillen enthalten sein, vorausgesetzt dass die Pillen sorgfältig gelagert
werden und nicht ins direkte Sonnenlicht oder einem starken magnetischen Feld wie Strahlung von
Mobiltelefonen, Computern, Fernsehen usw. ausgesetzt werden.
Frage: Wie wichtig ist die psychische und körperliche Verfassung zur Zeit des Verschreibens? Ist es
in Ordnung, wenn wir gestresst/niedergedrückt/traurig sind und trotzdem Vibronics verschreiben?
Können wir auch Vibronics verschreiben, wenn wir selbst Fieber/Erkältung oder Migräne haben?
Antwort: Es ist gut für einen Heiler wenn er psychisch und körperlich fit ist. Wenn man mit Heilung
beschäftigt ist, wird der Heiler automatisch mit seiner eigenen Depression/Schwermut usw. zu tun
haben und diese kurzfristig überwinden, indem er einem Patienten mit seinem Problem helfen wird.
Ja, es ist in Ordnung zu verschreiben, wenn Sie sich nicht so gut fühlen, vorausgesetzt: a) Sie sind
im Stande klar zu denken, b) vor dem Starten einer heilsamen Sitzung sollten Sie im Stande, zu
Swami mit einem klaren Verstand zu beten, Seine Führung und Hilfe zu suchen.
Frage: Ist die Wirksamkeit eines Heilmittels vermindert, wenn wir die Details vom Fall-Aufschrieb
des Patienten nicht aufschreiben? Manchmal verschreiben wir für ein Familienmitglied, sagen wir
z.B. CC9.2 seit den verdächtigten Anfängen einer Erkältung (nicht zu ernst, um es sofort zu
aufzuschreiben), ODER manchmal hat der Patient keine Zeit für eine formelle Sitzung, ODER der
Heiler hat es eilig. Obwohl wir in die Details später eingehen können, ist es von Bedeutung, ob wir
uns Zeit nehmen um die weitere Behandlung vorzunehmen und die aufzuschreiben ? Ist der Fall
Aufschrieb nur aus Sicherheitsgründen / gesetzlichen Gründen zu machen ? Antwort: Nein, die
Wirksamkeit des Heilmittels wird NICHT betroffen. Aufzeichnungen werden nicht nur behalten, um
Zwecke zu verfolgen, sie dienen auch als eine Gedächtnishilfe dessen, was in einem vorherigen Fall
dafür gegeben wurde, um sich auf in einem ähnlichen Fall zu einem späteren Zeitpunkt zu beziehen.
Sie werden sich nicht genau immer erinnern, was vorher gegeben wurde, so ist es am besten,
Aufzeichnungen zu machen. Außerdem ist es wichtig sich zu erinnern, wenn sich der Fall von
besonderem Interesse zu sein erweist und uns dann zum Veröffentlichen berichtet werden kann. Dazu
sind komplette Details erforderlich.
Habe ich Fragen an Dr. Aggarwal ? Sende diese zu ihm unter news@vibrionics.org
************************************************************

 Gotteswörter vom Heiler der Heiler 
"Der Gottesname (süßest zu Dir) ist das Wundermittel für alle Krankheiten in der Welt. Es gibt nichts
Süßeres als der Name. Den Namen zu singen, ist der leichteste Pfad, um den Herrn zu erreichen.
Der heilige Name hat die Macht, die Gott und seinen Anhänger im Einklang tanzen lässt."
…Sathya Sai Baba

“Seva (Dienst am Nächsten) öffnet die Augen des Mannes zur umfassenden Einheit der
Entwicklung. Der leichteste und fruchtbarste Ausdruck von Dharma (Rechtschaffenheit) besteht
heute im Tun des Dienstes als Anbetung des Göttlichen um dich herum. Widme alle Deine
Sachkenntnisse, Talente, Reichtümer und Gelehrsamkeiten zu der lebenden Verkörperung der
Gottheit um Dich herum. Das ist der Dharmashakthi (Macht der richtigen Tätigkeit), die Gnade
auf Dich ziehen kann.
…Sathya Sai Baba
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 Gesundheitstipps 
Könnte heißer Kakao das folgende "Wunder-Mittel" für den hohen Blutdruck sein?
Forscher von Harvard loben einfache Entdeckungen!
Gemäß neuen Schätzungen hat fast 1 von 3 amerikanischen Erwachsenen hohen Blutdruck. Aber
für die Kuna Inder, die auf einer Gruppe von Inseln entfernt von der karibischen Küste Panamas
leben, besteht Hypertonie nicht. Tatsächlich haben die älter als 60 jährigen Kuna Inder einen sehr
guten Blutdruck mit 110/70.
Ist es, weil sie weniger Salz essen? Nein. Kuna Inder essen so viel Salz, wenn nicht sogar mehr
Salz als Leute in den Vereinigten Staaten. Ist es wegen ihrer Gene? Nein. Kuna Inder, die von den
Inseln abrücken, werden ebenso wahrscheinlich unter dem hohen Blutdruck leiden wie
irgendjemand anderer! So was macht diese Leute "Immun" gegen Hypertonie - und lässt sie, in den
Genuß kommen eine viel niedrigere Mortalität von Herzanfällen, Schlägen, Zuckerkrankheit, und
Krebs zu haben?
Forscher von Harvard waren erstaunt, als Sie entdeckten, dass Sie ungefähr 5 Tassen Kakao jeden
Tag trinken. Ganz recht, Kakao! Studien zeigen, dass die flavonoide im Kakao die Produktion des
Körpers mit Stickstoff Oxyd den Blutfluss zum Herzen, Gehirn, und anderen Organen stimulieren
und erhöhen. Tatsächlich fand eine Studie Kakao verdünnt Ihr Blut genauso gut, wie Aspirin in einer
niedrigen Dosis!?
Aber das ist nicht alles. Ein Professor der Medizinischen Fakultät von Harvard behauptet, dass man
mit Kakao auch blockierte Arterien, congestive Herzversagen, Schlaganfälle, Demenz, sogar
Impotenz behandeln kann! Quelle: Tägliche Gesundheitsnachrichten.
***********************************************************************

 Anküdigungen 
Bevorstehende Workshops in Indien
Kerala: 21st Workshop für Assistenz Vibro Praktiker vom 17 bis 19 Dezember 2010.
Maharashtra: 22nd Workshop für Assistenz Vibro Praktiker und 11th Workshop für Junior Vibro
Praktiker vom 7 bis 9 Januar 2011.
ACHTUNG: Wenn sich deine E mail Adresse in der Zukunft ändert, informiere uns bitte so
schnell wie möglich. Bitte gib diese Information an andere Heiler weiter, die dieser
Newsletter nicht erreicht. Danke für deine Unterstützung.
Besuch unsere Internetseite www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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