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From the Desk of Dr Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker, 

Sai Ram von Prashanti Nilayam! Das Neue Jahr hat wunderschön begonnen und wieder einmal haben wir 
wundervolle Vibro-Neuigkeiten, die wir Euch berichten können. 

Wie Ihr vielleicht wisst, legen wir in jedem Jahr unseren Jahresbericht vor, der Angaben enthält zur Anzahl 
der ausgebildeten Praktiker, der behandelten Patienten und  zu den abgeleisteten Seva-Dienst Stunden 
mit Vibrionics im Dienst an Swami. 

Am 19. Januar d. Js. nahm Swami den Jahresbericht in Seine Hände, las die Seiten langsam durch und 
sagte mit einem lieben Lächeln im Gesicht: „Bin sehr glücklich mit der Arbeit“. Ist das nicht das perfekte 
Neujahrs-Geschenk, eine Bestätigung unserer Arbeit direkt von unserem Lord. Wir alle erhalten dadurch 
einen großen Ansporn, mit erneuter Kraft und Inbrunst Swamis Arbeit fortzuführen.  Er segnet nicht nur 
diesen Seva-Dienst, er ist glücklich darüber. 

Auf persönlicher Ebene haben wir von wundervollen Geschehnissen gehört. Ein Praktiker 2792  hier in 
Puttaparthi brachte uns sein 108CC Kästchen. Wie Ihr den Bildern auf der letzten Seite entnehmen könnt, 
fand sich materialisiertes Vibhuti um jedes Fläschchen in seinem Heilmittel-Kästchen, kurz nachdem er es 
bekommen hat. Ein anderer Praktiker in London 0298 berichtete, dass Vibhuti auf jedem einzelnen 
Heilmittel, das er herstellt, erscheint oder er findet es auf den Berichtbögen der Patienten. 

Es ist erstaunlich, wie Swami arbeitet und wie Er uns Seine Unterstützung und Allwissenheit auf so 
vielfältige Weise zeigt. 

Eine andere interessante Entwicklung ist, dass nur einen Monat nach dem ersten Workshop für Assistenz-
Vibro-Praktiker im Staate Kerala in Indien die neuen Praktiker ihren eigenen Newsletter herausgebracht 
haben. Wir gratulieren ihnen zu dieser ausgezeichneten Initiative und hoffen, dass dies eine Anregung ist 
für andere Personen, um möglicherweise eigene Ideen zu entwickeln, um einen kollektiven Vibrionics-
Seva-Dienst auch in ihrem entsprechenden Staat oder Land zu etablieren. 

Bitte beachtet, dass unsere alte Website-Adresse  www.sairam.freeuk.com nicht länger besteht, unsere 
neue URL ist www.vibrionics.org. Wir sind zur Zeit dabei, unsere Website auf den neuesten Stand zu 
bringen und ihr ein neues Aussehen zu geben. Sobald dies erledigt ist, was – wie wir hoffen – in den 
nächsten 2 Monaten der Fall sein wird, geben wir dies bekannt.Nicht zu vergessen – zur Erinnerung! Bitte 
denkt daran: wir sind auf keinen Fall Ärzte oder Heiler. Wir sind Vibrionics Praktiker, Werkzeuge in der 
Hand von Swami. Er ist der einzig wahre Doktor, er ist derjenige, der heilt.  

Bewahrt die eingehenden Emails auf und werthaltet die gute Arbeit > es macht Euren Lord sehr glücklich! 

Im liebevollen Dienst an Sai 
Jit Aggarwal 
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Fallgeschichten und Die Verwendung Von Kombos 

1. Plantar Fasciitis1205...India 

Eine 52jährige Frau litt 8 Monate an einer entzündeten Ferse. Ihr Arzt behandelte 

sie mit Medikamenten, die weder den Schmerz reduzierten noch die Krankheit heilten. Ihr wurde geraten, 
sich einer Serie von Injektionen in den Knochen der beiden Fersen zu unterziehen, welche, obwohl 
schmerzhaft, eventuell eine Heilung bewirken. Sie lehnte diese Behandlung ab und suchte stattdessen 
einen Vibrionics Praktiker auf. Sie erzählte dem Praktiker noch, dass sie vor einem Jahr an Ischias litt. In 
Anbetracht ihres Alters behandelte der Praktiker sie auch auf Osteoporosis. Das folgende Combo wurde 
der Patientin verabreicht:  
CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & supportive tissues + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis...QDS 

Innerhalb eines Monats erholte sich die Patientin völlig und konnte ohne Schmerzen gehen. Der Praktiker 
gab ihr die Anweisung, die Medizin für einen weiteren Monat zu nehmen. Danach tauchte das Problem 
nicht mehr auf. 

Auch wenn das ein erfolgreiches Resultat war, wäre es besser gewesen, erst das Combo für die Fersen-
Entzündung zu verabreichen und dann die Osteoporose und den Ischias im Falle einer Rückkehr zu 
behandeln. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Scharlach2680....Japan 

Ein 18monatiger Baby-Junge hatte sehr hohes Fieber für eine Woche, wollte nichts essen oder trinken, 
nicht einmal Wasser, und erbrach alles mit Ausnahme der Muttermilch. Er schrie dauernd und konnte 
nicht schlafen. Er hatte am ganzen Körper einen Hautausschlag und sogar in seinem Mund. Er hatte auch 
Durchfall. Die Diagnose war Scharlach und weil dieser Zustand sehr ernst war, wollte die Mutter ihm keine 
allopathische Medizin geben. Die folgenden Vibrionics Heilmittel wurden gegeben:  
#1. NM2 Blood + NM 18 General Fever + NM Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 
Immunity + SM 41 Uplift + SR316 Streptococcus...jede 10 Minuten für 3 Stunden, dann 6TD und 
TDS bei Fortschritt 

Nach der ersten Dosis konnte der Junge schon Wasser trinken ohne zu erbrechen. Nach einem Tag war 
weitere Verbesserung zu sehen und nach 3 Tagen war seine Temperatur normal. Aber nach 8 Tagen 
schwollen sein Gesicht, die Hände und Füsse sehr an, so wurden die folgenden Heilmittel in das obere 
Combo eingefügt:  
#2. NM21 KBS + OM15 Kidneys 

Nach 5 Tagen begann das Baby wieder zu laufen (er war seit 10 Tagen nicht mehr gelaufen) und aβ 
normal. Nach 3 Wochen waren alle Symptome verschwunden und obwohl er etwas Gewicht verlor, ist 
seine Gesundheit nun ausgezeichnet und seine  

Haut ist besser als vor der Krankheit. 

Für diese erfolgreiche Heilung wurde ein Healing Potentiser benutzt, um die oberen Combos herzustellen. 
Wäre die 108 Common Combos Box zur Verfügung gestanden, hätte CC9.4 Scarlet Fever + CC13.1 
Kidney den gleichen Erfolg gehabt. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Kongenitale Herzkrankheit 2640...India 

Ein 6monate altes Baby-Mädchen wurde zu einem Vibropraktiker gebracht. Die Untersuchung durch den 
Praktiker -  ein allopathischer Arzt von Beruf - bestätigte, daβ das Baby Herzrauschen hatte. Das Baby 
hätte ins Krankenhaus eingeliefert gehört, aber weil die Eltern die hohen Kosten nicht bezahlen konnten, 
gab der Vibrionics Praktiker dem Mädchen:  
CC3.1 Heart Tonic + CC3.4 Heart Emergencies + CC12.2 Children Tonic. 

Das wurde in Wasser hergestellt und dem Baby 4 x am Tag für die ersten paar Wochen verabreicht. 
Danach erhielt die Mutter die Combos in Pillen und es wurde ihr erklärt, 2 Pillen in Wasser aufzulösen und 
dann dem Baby zu verabreichenTDS. Diese Behandlung wurde anderthalb Jahre fortgesetzt. 
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Der Kinder-Kardiologe, der das zweijährige Mädchen untersuchte, war erstaunt zu sehen, daβ das 2D-
Echo und andere Berichte  absolut keine Zeichen einer kongenitalen Herzkrankheit aufwiesen. Durch 
Swamis Gnade ist das Kleinkind nun völlig gesund, ohne sich einer Operation unterziehen zu müssen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Verletzte Katze 2494....Italien 

Eine vierjährige weibliche Katze wurde schwer geschlagen und man fand eine leichte Fraktur in ihrer 
rechten Rippe. Sie war traumatisiert, hatte sehr grosse Angst und schrecklichen Schmerz von dieser 
widerlichen Verletzung. Nachdem der Besitzer ihr keine allopathische Medizin geben wollte, wurde sie 
sofort auf das folgende Vibrionics Combo gesetzt:  
NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue 

Das Combo wurde in Wasser verabreicht, eine Dosis jede 10 min für eine Stunde, danach alle 6TD für 3 
Tage und TDS danach. 

Der Schmerz ging nach nur einem Tag um 50 % zurückging, und die Katze erschien auch viel ruhiger. Der 
Praktiker berichtete, daβ nach 3 Tagen eine 100%ige Genesung erreicht war, weil die Katze wie vor ihrem 
Unfall rannte und sprang. 

Für diese erfolgreiche Heilung eines Tieres wurde für die obigen Combos ein Vibrionics Healing Potentiser 
eingesetzt. Wäre die 108 Common Combos Box  zur                                                                                                                                         

Verfügung gestanden, wäre CC10.1 Emergencies gleich erfolgreich gewesen, um die Verletzungen und 
den Schock zu behandeln. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. PCOD (polyzystische Eierstockskrankheit India....00728A 

Eine 42jährige Frau litt unter schwerer Blutung und groβen Schmerzen während ihrer Menses, irregulären 
Perioden und multiplen Zysten an beiden Eierstöcken. Sie erhielt als erstes folgende Vibrionics Combo: 
#1. CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis...TDS 

Einen Monat später war ihre Periode normal und schmerzlos. Jedoch zeigte sich im Ultraschall ein 
vergröβerter rechter Eierstock mit hämorrhagischen Zysten. Der Arzt empfahl eine Operation. Aber statt 
sich einer Operation zu unterziehen, suchte sie den Vibrionics Praktiker zur weiteren Behandlung auf. 
Man gab ihr:  
#2. CC8.4 Ovaries + CC20.6 Osteoporosis ...TDS 

Nach zehn Tagen zeigte sich im Ultraschall, daβ beide Eierstöcke normal waren und ohne Zysten. Die 
Patientin ist Swami sehr dankbar, weil er ihre Bitten durch das Medium Vibrionics erhört hat. 

Notiz: Wenn Praktiker auβergewöhnliche Geschichten haben und möchten diese in dem Newsletter 
veröffentlicht sehen, um andere zu animieren, ist es wichtig, das jeder Fall vollständig berichtet wird, mit 
Alter und Geschlecht des Patienten, Länge der Krankheit oder des Zustandes, welche Combos verwendet 
wurden, wieviel Zeit die Heilung brauchte und jede andere relevante Information, die von Interesist 

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

Die Antworten Ecke

1. Frage: Wie kann ich Chemikalien oder Sprays von den Früchten oder Gemüse, die ich esse, 
entfernen? 

    Antwort: Versuche immer frische organische Früchte und Gemüse zu essen, wenn möglich aus dem 
eigenen Garten. Wenn nicht und Du denkst, das diese gespritzt sind, dann benutze die folgende 
Anwendung. Nimm einen Esslöffel Salz und zwei Esslöffel Essig und löse sie in einer halbgefüllten 
Schüssel mit Wasser auf. Weiche das Gemüse und Obst darin für 20 min ein, dadurch werden die 
Pestizide und Insektizide ausgelaugt. Dann wasche sie im frischen Wasser gründlich ab, das alle Reste 
entfernt werden.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Kann ich mich Arzt für Vibrations-Medizin nennen oder Vibrionics? 

   Antwort: Nein, Du darfst Dich nicht als Arzt oder Heiler bezeichnen. Du bist ein Praktiker oder Anbieter 
von Vibrionics, ein Instrument in den Händen von Swami. Er ist der einzige echte Heiler und Doktor. Ein 
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Mediziner braucht Training, um mit kontrollierten und manchmal giftigen Substanzen zu arbeiten.Es ist 
nicht notwendig medizinisches Wissen zu haben, um Vibrionics-Heilmittel zu verabreichen. Du verlangst 
kein Geld oder fragst nach einem Gefallen für irgend ein Heilmittel. Die Vibrationen werden als Dienst 
angeboten, mit Gebeten und Liebe. Du gibst keine aktuellen Substanzen in ein Heilmittel. Das Heilmittel 
ist Vibrations-Energie in Zuckerpillen oder Wasser. Wenn Du möchtest, das diese Pillen nicht als 
allopathische medizinische Verschreibungen angesehen werden, kannst Du „nur Zucker-Pillen“ auf das 
Etikett der Flasche schreiben. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Frage: Mein Patient reagiert sehr gut auf das Vibro und möchte gerne die allopathische Medizin 
beenden. Wie kann ich helfen? 

    Antwort: Sage der Patientin, daβ sie auf keinen Fall die allopathische Medizin aufgeben soll. Sage ihr 
nur, da sie sich besser fühlt, soll sie mit ihrem Arzt sprechen. Es ist die Verantwortung des Patienten oder 
seines/ihres Arztes, die allopathische Medizin zu reduzieren. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Frage: Der erwachsene Sohn einer Patientin ist abhängig vom Alkohol und Tabak und die Patientin 
möchte, daβ ich ihr Vibro für ihren Sohn gebe. Aus Deiner Erfahrung heraus, kann das funktionieren? 

     Antwort: Nein. Patienten mit Tabak-, Alkohol- oder Drogen-Abhängigkeit sollten Dich direkt aufsuchen 
und um Behandlung bitten. Stelle sicher, daβ der Patient auch definitiv gewillt ist, seine Gewohnheiten 
aufzugeben. Nur dann gib das Heilmittel dem Patienten. Denke daran, das in solchen Fällen eine positive 
und starke Einstellung des Patienten äusserst wichtig ist, um Heilung zu erzielen. 

Hast Du eine Frage für Dr. Aggarwal? Sende sie ihm: news@vibrionics.org  

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

Gesundheitstipps

Zimt unterstützt Gewichtskontrolle und Blutzuckerkontrolle 

Studien haben gezeigt, das Zimt, ein gewöhnliches Küchengewürz - das man auf Frühstückshaferflocken 
streut und als Gewürz im süβen Kartoffel-Kuchen benutzt –Blutzuckerspiegel reduzieren kann. Zusätzlich 
haben Tests sowie der Volksmund gezeigt, daβ Zimt auch ein Fettverbrenner sein kann, der 
Gewichtsverlust unterstützt. Der Gebrauch von Zimt geht zurück ins Altertum und wird in allen Kulturen 
sehr geschätzt.  

Eine Studie, die 2003 in der Zeitschrift „Diabetes Care“ veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, daβ der 
Blutzuckerspiegel bei Typ 2 Diabetiker, die täglich geringe Mengen Zimt gegessen haben, nämlich 1 bis 6 
Gramm (oder ungefähr 1 bis 2 Teelöffel), gesenkt wurde. Man ist sich noch nicht sicher, inwiefern der Zimt 
dieses Ergebnis beeinflusst, aber die Studie zeigte, daβ die Ergebnisse bei den Personen bis zu 20 Tagen 
nach Einstellung des Zimtkonsums anhielt. 2009 zeigte eine skandinawische Studie, daβ täglich 3 g Zimt 
den Blutzuckerspiegel bei gesunden Personen nach einer Mahlzeit senkte. 

berühmt war Höhere Insulinspiegel führen zu weniger Gebrauch von extremem Blutzucker (und Zucker 
wird im Körper als Fett eingelagert); eine Senkung von Insulin nach einer Mahlzeit ist deshalb signifikant. 
Wenn Zimt den Blutzuckerspiegel kontrollieren kann und nebenbei auch den Fettspiegel, dann bestätigt 
das, was einige Leute über das Potential der Gewichtskontrolle gesagt haben. 

Wertvoller als Gold im Mittelalter wurde Zimt so hoch gehandelt, daβ der Dänisch/Portugiesische Krieg im 
17. Jahrhundert teilweise ausgetragen wurde, um das Land Ceylon, heute das Land von Sri Lanka, das 
für seine süβe Vielfalt an Zimtarten, zu beherrschen. Ceylon Zimt oder „echter Zimt“ trägt heute noch 
seinen alten Namen. Cassia Zimt ist eine andere Hauptsorte. Es ist nicht so teuer, wird aber mehr benützt 
und ist einfacher zu besorgen als der „echte Zimt“, der teurer ist. Beides, Ceylon und Cassia, sind uralt. 
Cassia wird in der Bibel erwähnt, wo Moses erfährt, welche Inhaltsstoffe er für das Salböl benutzen 
muss.Die Ägypter benutzten Zimt zur Einbalsamierung  und als aromatischen Geschmacksstoff. 

 Zimt wächst in groβer Vielfalt in verschiedenen Geschmacksrichtungen von Süβe und Schärfe. Er wurde 
genutzt seiner antiseptischen Eigenschaften wegen, um die Füβe der Athleten zu heilen, er wurde 
eingeatmet (inhaliert), um das Gedächtnis zu verbessern und wurde als Tee getrunken, um Magenleiden 
und Verdauungsstörungen zu lindern. Es ist zu beachten, dass Zimt, wenn er mit der Nahrung 
aufgenommen wird, einen Űberschuss an Hitze erzeugen kann. Der Körper begegnet dem, indem er 
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eigene Hitze produziert, um die Homöostase auszugleichen, genannt Thermogenics. Während dieses 
Prozesses wird Fett verbrannt. 

Zimt, als eines der angenehmsten Gewürze, kann den Geschmack zahlreicher Nahrungsmittel 
verbessern, wie Teesorten, Pies, Kuchen, Eiscreme, Suppen, Knödel, Curry-Gerichte. Wichtig ist zu 
beachten, man kann den ausgewählten Zimt inhalieren, um ihn zu testen. Ein scharfes und süβes Aroma 
zeigt seine Frische an. Wenn der Zimt jedoch nicht irgendwie bitter schmeckt oder zu mild auf der Zunge, 
sollte man ihn nicht benutzen, da er zu schwach ist, um die gewünschte gewichtsregulierende Wirkung zu 
erzielen. Zimt mit anderen Nahrungsmitteln zu vermischen bedeutet, das Aroma zu entfalten; seine 
Frische ist wichtig, um das Gewürz nicht durch andere Zutaten zu überlagern. 

Ein übermäβiger Gebrauch an Zimt hat bisher keine nachhaltig schädliche Wirkung gezeigt. Jedoch ist der 
Rat des Arztes einzuholen hinsichtlich einer möglichen Gegenanzeige für diejenigen, die bereits auf eine 
Diabetes- oder Cholesterin-Medikation protokolliert eingestellt sind.   Quelle: NaturalNews.com und 
http://care.diabetesjournals.org 

 ٭++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Acht Zeichen und Symptome der Rheumatoiden Arthritis 

Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine schwere Autoimmunkrankheit, die die Gelenke und andere Körperteile 
angreift. Aber sie ist schwer zu diagnostizieren. Die Symptome können andere Krankheiten vortäuschen, 
sie können aufflammen und dann verschwinden, nur um irgend woanders wieder aufzuflammen. 
Labortests sind nicht genau – Du kannst negativ für RA Faktor testen und ihn trotzdem haben. 
Röntgenaufnahmen zeigen keine Zeichen, erst später. 

Hier sind acht knifflige Symptome der Rheumatoiden Arthritis und deuten auf die RA und nicht auf andere 
Zustände. 

Schwer zu heilende Verletzungen:  Es ist möglich, das Du denkst Du hast eine Verletzung, etwa einen 
verstauchten Fuβknöchel der nicht heilen möchte, während die Symptome auf RA hindeuten. Das ist mehr 
bei jüngeren Personen üblich, sagt Lisa A. Mandl,MD, MPH, Rheumatologin am Hospital für Spezielle 
Chirurgie in New York City. Eines Tages spielt eine Patientin Fuβball, am nächsten Tag ist ihr Knie 
geschwollen, sagt sie. „Ich habe Leute gesehen, die zwei arthroskopische Operationen hatten und 
intensive physikalische Therapie in ihren Knien und sie haben Rheumatoide Arthritis.“ 

Taubheit oder Kribbeln in den Händen:  Ein Symptom der Rheumatoiden Arthritis ist das Karpal-
Tunnel-Syndrom, welches sich durch Kribbeln imHandgelenk und Händen bemerkbar macht. Dr. Mandl 
sagt, es ist wie als wenn man seinen Musikantenknochen gestossen hat. Es passiert, wenn die 
Schwellung im Arm die  

Nerven, die in die Hände gehen, zusammendrückt. Die Empfindung ist schlechter in der Nacht. Wenn Du 
zu einem Arzt mit diesen Symptomen gehst und Du hast keine (oder sage ihm über) andere RA-
Symptome, wirst Du eventuell nur mit Karpal-Tunnel-Syndrom diagnostiziert. 

Fuβ-Beschwerden:  Eine Gegend, in der Leute oft einen RA-induzierten Schmerz oder Entzündung 
haben, ist  der Vorderfuβ. Frauen tragen keine Absätze mehr und suchen einen Podiatristen auf wegen 
der Schmerzen.Einige Patienten mit RA entwickeln Schmerz im Fersen wegen der Plantar fasciitis, eine 
häufige Fuβerkrankung, die durch Schwellung des Gewebes unter dem Fuβ, in der Nähe der Fersen, 
auftritt. 

Augenprobleme:  Lt. Dr. Mandl besteht  bei Menschen mit RA das Risiko, am Sjögren-Syndrom zu 
erkranken. Dies ist eine Autoimmun-Störung, die aufgrund einer Entzündung  eine Trockenheit der Augen, 
des Mundes, der Nase, des Rachens oder der Haut hervorrufen kann und die Drüsen davon abhält, 
Feuchtigkeit abzusondern.  Diese kann sogar im frühen Stadium von RA auftreten, aber es ist 
unwahrscheinlich, dass dies dann das einzige Symptom ist. Die meisten Menschen mit  trockenen Augen 
gehen zum Augenarzt, um die Ursache  dafür herauszufinden. Dr. Mandl empfiehlt jedoch, den eigenen 
Arzt  – Augenarzt oder einen anderen Spezialisten -  über mögliche andere Symptome, die in irgendeinem 
anderen Körperteil auftreten, aufzuklären.  

Paarweise auftretende schmerzende Gelenke: Eine der vorherrschenden Symptome bei der Arthritis ist 
der Gelenkschmerz. Die Menschen denken oft, dass sie Schmerzen haben aufgrund einer 
Überanstrengung oder Osteoarthritis, die Art von Arthritis, die im Alter normalerweise auftritt. Dieser 
Schmerz kann zu einer Fehldiagnose führen und als Fibromyalgie oder chronisches Müdigkeitssyndrom 
(Müdigkeit ist ein weiteres Symptom von RA) interpretiert werden. RA-Gelenkschmerz ist  kein flüchtiger 

http://care.diabetesjournals.org/
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Schmerz; normalerweise hält er länger als eine Woche an. Er kann auch symmetrisch sein, d.h. beide 
Hände, Füße, Knie und Fußknöchel sind zur gleichen Zeit betroffen. 

Morgensteife:  Eine andere Charakteristik der rheumatoiden Arthritis ist Steifheit in den Gelenken am 
Morgen. Noch einmal, dies ist auch ein übliches Problem bei der Osteoarthritis, die Schmerz verursachen 
kann nach langen inaktiven Perioden, wie einer Schlafphase. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass 
der Osteoarthritis-Schmerz sich normalerweise nach einer halben Stunde legt. Die Gelenksteife durch 
rheumatoide Arthritis hält viel länger an, möglicherweise für den Hauptteil des Tages. Die richtige Art der 
Übungen kann helfen, die Gelenksteife von Menschen mit RA- und Osteoarthritis-Schmerzen zu lindern. 

‚Gesperrte‘ Gelenke:  Menschen mit RA leiden manchmal an ‚gesperrten‘ Gelenken, besonders in den 
Knien und Ellbogen. Dies geschieht dann, wenn die Sehnen so  

stark um das Gelenk herum  geschwollen sind, dass sich das Gelenk nicht mehr beugen kann. Das kann 
zu Cysten hinter dem Knie führen, die sich aufblähen und jede Bewegung  hemmen. Dieses Symptom 
kann irrtümlich für einen Meniskus-Riss gehalten werden, eine Kniegelenkverletzung,  gewöhnlich 
hervorgerufen durch sportliche Aktivitäten, die ebenfalls zu einer Cystenbildung führen kann. 

Knötchen:  Dies sind feste Klumpen, die unter der Haut in der Nähe der betroffenen Gelenke wachsen. 
Sie erscheinen oft hinter dem Ellbogen, manchmal treten sie auch im Auge auf.  Dr. Mandl sagt, dass sie 
bei Menschen mit fortgeschrittener rheumatoider  Arthritis häufiger anzutreffen sind, aber gelegentlich 
zeigen sie sich auch früher. Die Knötchen können auch zeitweise eine Scheingicht vorgeben, eine andere 
Form von Arthritis. Quelle: Health.com 

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

Göttliche Worte Vom Heiler Der Heiler

„Seid Diener, Diener Gottes, dann wird Euch alle Kraft und Freude gegeben. Tretet Ihr jedoch 

gebieterisch auf, so werdet Ihr Neid, Hass, Ärger und Gier in Eurem Umfeld erzeugen. Empfindet, 
dass Ihr Werkzeuge seid in Seiner Hand. Lasset zu, dass er Euch formt und sich Eurer bedient, da 
Er weiß, was das Beste ist.“                                                                                        …Sathya Sai Baba 

„Betrachtet den Seva-Dienst als das beste Sadhana (spirituelle Disziplin). Damit öffnen sich große 
Chancen für Euch. Eure Arbeit inmitten dieser großen Begegnungen ist viel nützlicher für Eure 
spirituelle Entwicklung als die Tage des Japam oder Dhyanam. Aber glaubt nicht, dass Ihr mit Hilfe 
des Seva-Dienstes die Welt umformen oder neu gestalten könnt. Ihr könnt es oder auch nicht. Es 
spielt keine Rolle. Der wahre Wert des Seva-Dienstes, seine offensichtliche Errungenschaft zeigt 
sich darin, dass Seva Euch selbst verbessert und neu gestaltet. Führt Seva als Sadhana aus, das 
macht Euch demütig und glücklich. Zeigt kein großspuriges Verhalten, dass Ihr andere bessern 
wollt, bessert Euch selbst.“                                                                                         …Sathya Sai Baba 

„Menschen verstehen Gottes Wege nicht. Wie können sie wissen, warum ein besonderes Ereignis 
zu einer bestimmten Zeit in einer besonderen Weise stattfindet. Nur Er allein kann es wissen. Aber 
Menschen wollen darüber richten und reden schlecht, wenn z.B.  jemand hier an einer Krankheit 
stirbt. (Prashanti Nilayam). Wie kann jemand dem Tod entrinnen? Sogar Atavars entledigen sich 
ihrer physischen Hülle, wenn die Aufgabe, derentwegen sie gekommen sind, erledigt ist. Es ist 
eine ungemein große Torheit, den Glauben an Gott zu verlieren, wenn ein umsorgter Mensch von 
der Welt Abschied nehmen muss.“                                                                             …Sathya Sai Baba                                                                                                                            

************************************************************************************************** 
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Ankündigungen

Bevorstehende Workshops 

 India:  8 to 10 April 2011, Gujarat, the 23rd workshop for Assistant Vibro Practitioners AVPs and 12th 
workshop for Junior Vibro Practitioners JVPs. 

o 24-26 June 2011 in Delhi,  first workshop  for AVPs.  Contact your local Samiti Convenor. 
 Italy:  8-10 April 2011 in Oriago near Venice, first workshop in Italy.  Contact Fabio Previati at 041-563 

0288 or by email at previati.fabio@gmail.com.  
 

 Poland:  14-15 May in Opole - Workshop for Assistant Vibro Practitioners and JVPs.   
 12-13 November in Wroclaw - Refresher workshop for all JVPs and full Vibro Practitioners and will 

cover a review of interesting cases.  

Contact Dariusz Hebisz at 071-349 5010 or by email at d_hebisz@hdp.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note the materialized vibhuti in the bottom of the box and around the base of each bottle 

Besuchen Sie unsere website unter www.vibrionics.org  

Jai Sai Ram! 

!!Sai Vibrionics…auf höchstem Rang bezüglich Gesundheitsversorgung – Patientenbehandlung kostenlos 
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