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Vom Scheibtisch Des Dr Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker! 

Diese Spezialausgabe des Sai Vibronics Newsletter ist dem Katastrophenschutz, im Falle von 
Bestrahlung, Erdbeben sowie auch Schutzmaßnahmen für eure Nahrungsmittel gewidmet. 

Unsere Herzen und Gebete gehen in dieser Zeit des Leidens zu allen unseren Brüdern und Schwestern in  
Japan. Es freute uns zu hören, dass die Kombos, welche wir den japanischen Praktikern für ihre Leute 
empfohlen haben, sich als nützlich herausgestellt haben. Nun möchten wir weltweit alle Praktiker 
kontaktieren, um Vorschläge, für ihr eigenes als auch für das Wohlergehen aller Menschen die sie kennen 
für diese herausfordernde Zeit, zu machen. 

Das ist keine Zeit der Panik, sondern eine Zeit der Vorsichtsmaßnahmen. Der radioaktive Niederschlag 
von den beschädigten Reaktoren in Japan, der durch die weltweiten Luftströmungen in alle Länder 
getragen wurde war zwar bereits verdünnt,  aber für unsere Körpersysteme trotzdem noch giftig. Eine der 
möglichen Schutzmaßnahmen ist unser Vibro-Heil-System. Unten sind 2 Kombos angeführt die Ihr euren 
Patienten, Familie, Freunden, Tiere und anderen geben könnt. 

Die gute Nachricht ist, dass wir erfreut sind, dass Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, unser geliebter Swami 
wieder am Weg zur vollständigen Genesung ist. Wir erwarten, dass Swami bald wieder im Yajur Mandir 
zurückkehrt und sich dann für eine Weile ausruht. Die Implantation eines permanenten Herzschritt-
machers war für Swamis Körper notwendig, während der Göttliche Schrittmacher unablässig den 
Rhythmus des Universums aufrechterhält. 

Obwohl Swami keinen „Herzschlag versäumt“ hat, leiden viele von  uns noch an den „versäumten 
Herzschlägen“ und an Angst über Sein Wohlergehen, oder leiden über die Situation auf dieser Welt. 
Beides entsteht durch einen Mangel an Glauben und vollkommener Hingabe. „Beuge deinen Körper; 

Heile deine Sinne; Beende deinen Geist“, sagt Baba. Jeder von uns ist ein völliger Ausdruck von Brahman 
(Gott).  Lassen wir uns nicht mehr länger von unserem Geist beunruhigen, und mühen wir uns, unser  Ego 
abzulegen und unser Sinner  zu reinigen, indem wir jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat  Bhagwan 
Sri Sathya Sai Baba, dem Herrn des Universums widmen. Wir leben in der Illusion (maya)  mit 
gesellschaftlichen Konditionierungen, die unsere Gedanken und unsere limitierten weltlichen Erfahrungen 
formen, und uns davon abhalten uns jenseits unseres individuellen Egos zu sehen. Wenn wir uns jeden 
Tag einigen Minuten Zeit für das Studieren der Sai Lehren, der Wiederholung von Gottes Namen und für 
das Singen oder Summen von Lieder der Hingabe an Gott nehmen, so kann uns das dabei helfen Gott zu 
finden. 
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Es ist am Besten nicht für eine „Sache“ im Speziellen zu beten. Bhagwan Baba ist der in menschlicher 
Form inkarnierte Höchste Allmächtige Gott. Er spielt ein weiteres leela (göttliches Spiel), um uns 
aufzuwecken und uns am aufsteigenden Weg mit Ihm in Einklang zu bringen. Wir beten zu Bhagawan, 
dass wir für die richtigen Gedanken, Worte und Taten unser Bestes geben um Seine selbstlosen und 
liebenden Instrumente zu werden, und uns von jeglichen Spuren von eigennützigen und egoistischen 
Spuren zu befreien.  Wir beten um wahre Hingabe und um es wert zu sein, Seine Devotees genannt zu 
werden. Wir können nicht um mehr bitten, wenn wir vollkommen gewahr sind, dass Er alleine der 
Handelnde ist, der Drahtzieher des gesamten kosmischen Dramas und wir nur Puppen in Seinen 
göttlichen Händen sind. Wir beten, dass unsere dargebotenen Herzen und unsere Taten Ihn freuen und 
zur schnellen Genesung beitragen. 

Im liebevollen Dienst an Sai 
Jit Aggarwal 

*************************************************************************************************
Heilmittel bei Strahlenbelastung 

Mit einem Sai Ram Healing Vibration Potentiser:  
NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation (30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM 
& 10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM18 Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) + 
SR279 Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) + 
SR320 Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 Plumbum Met (1M) + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow + SR530 Stomach...OD für mindestens 2 Monate. 

Mit der 108 Common Combos Box:  
CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1...OD für mindestens 2 Monate. 

Für die obigen Fällen: Wenn ein Patient Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Schwindel oder Brechen 
zeigt, dann erhöhen Sie die Dosis auf TDS. 

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

Gesundheitstipps

Hier sind weitere Vorsichtsmaßnahmen die Sie berücksichtigen sollten: 

1. Falls Sie einer Bestrahlung ausgesetzt wurden, vermeiden Sie flouridhaltige Zahnpasta, da diese Jod 
aus dem Körper zieht und dadurch die Schilddrüse beansprucht. 

2. Nehmen Sie keine KI Tabletten (Kaliumiodid-Tabletten) sofern Sie nicht wissen, ob Sie einer 
Bestrahlung ausgesetzt wurden, da diese einer gesunde Schilddrüse schaden. 

3. Obwohl gesundheiltlich-alternativ orientierte Menschen gewöhnlich Kristallsalz oder Meersalz aufgrund 
ihres zugefügten Mineralgehalts empfehlen, ist es nun an der Zeit das angebotene Salz im Supermarkt zu 
kaufen, da es üblicherweise 0.01% Kaliumjodat und nicht Kaliumjodid enthält, welches vor Bestrahlung 
schützt. In Europa und Amerika erhält man in Reformhäusern und Naturkostläden flüssige 
Schwarznusskapseln und Seetang, welche sehr jodhaltig sind.  

4.  Algin - Natriumalginat von braunem Seegtang zieht die Strahlung aus dem Körper. 

5.  Die Miso Brühe ist das klassische Essen zur Vorbeugung von Strahlenschädigungen. Sie hat die 
doppelte Schutzwirkung, wenn ein ¼ ounce oder 5 Gamm von getrocknetem Seetang der Suppe 
beigemengt wird. Aber achten Sie in Zukunft darauf, woher der Seetang kommt. Bei wissenschaftlichen 
Forschungen konnte Seetang radioaktive Isotope im menschlichen Körper neutralisieren. Forschungen an 
der  McGill University besagen, dass radioaktives Strontium sich mich mit Algin in braunem Seetang 
verbindet um Natriumalginate zu bilden, eine Verbindung die leicht und unschädlich ausgeschieden wird. 
Verbreiteter Schwarzer Tee zeigte in einigen japanischen Studien die gleichen Strahlungs-
minderungseffekte. 

6. Hohe Dosen an Vitamin C, sowie Zitronen, Orangen und Äpfel  sind  sehr gut  gegen Strahlenbe-
lastung. Der Verzehr von vielen Orangen und dunkelgrünen Nahrungsmittel (wie zB. Süßkartoffeln,  
Riesenkürbis, rote Bete, Karotten, Mangold und Spinat) können vor  strahlenbedingten Krebser-
krankungen schützen. Alle Kohlpflanzen, wie Rucola, Rüben, Rettich, Blumenkohl, Senfkörner, Chinakohl, 
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Rosenkohl, Grünkohl, Khol schützen die Zellen von strahlungsbedingten Schäden. Man sagt,  dass auch 
Rosmarin schützt. 

Hier sind noch links mit Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei Strahlenbelastung: 
http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX 
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj 

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

Ein weiterer erwähnenswerter Punkt  

Jetzt, und auch in absehbarer Zukunft ist es wichtig, dass die Menschen überprüfen wo ihre 
Nahrungsmittel angebaut werden und woher sie kommen. Das ist notwendig, da die Strahlung in der 
Atmosphäre zuerst von Luftströmungen in den Osten von Russland,  dann weiter an die Westküste von 
Kanada und Amerika und dann in die nördliche Hemisphäre von Europa gelangte. Die Strahlung ist an 
jenen Orten höher wo sie zuerst hingelangte. Wir haben bereits gehört, dass das Testen der Milch auf 
Strahlenbelastung in Kalifornien gestoppt wurde, und können daher annehmen, dass die  
Strahlenbelastung der Milch dort höher als erlaubt ist. Wenn das wahr ist, so würde man den Menschen 
raten, für diese Zeit kein Joghurt oder keine Milch aus diesem Teil der USA zu kaufen. 

Menschen die Fisch und Meeresprodukte essen sollten genau überprüfen woher die Produkte kommen, 
da sich die  Meeresströmungen gleich wie die Luftströmungen ausbreiteten, und somit  die Strahlen-
belastung an der Westküste von Amerika und Kanada höher ist.  

Hier sind links über den aktuell vorherrschenden globalen Strahlenstrom für die nördliche und 
südliche Hemisphäre. 

Der Weg des radioaktiven  Niederschlags von dem japanischen Atomkraftwerk deckt sich mit dem 
vorherrschenden Strahlenstrom rund um die Welt. Folglich basieren die Vorhersagen der Meteorologen  
über radioaktiven Niederschlag auf diesen Strahlenstrom. 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0 

laufender  globaler Strahlenstrom.  

Diese Vorhersagen waren ziemlich genau. Die tatsächliche Strahlung ist um ein wenig höher oder 
niedriger als bei andere Prognosen. Ein Diagramm mit vergleichenden aktuellen Strahlungsmessungen an 
spezifischen Orten kann unter diesem link gefunden werden: 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683 

Modelle mit aktuellen Messungen. 

Detailliertere Prognosen/Karten über spezifische Strahlung mit Zeitraffer-Funktion für einige Tage kann 
unter diesen links gefunden werden – Prognosen werden täglich aktualisiert. Die Daten sind oberhalb der 
Karte. 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0 
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000 
http://www.woeurope.eu/cgibin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs
&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO  

laufender globaler Strahlenstrom mit Wiederholungsfunktion.  

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

Wo Hält Man Sich Während Eines Erdbebens Auf

Bitte Teilen Sie Diese Information Mit Allen      

Erinnern Sie sich an die Warnungen, bei denen  man sich während eines Erdbebens unter dem Tisch 
verstecken soll oder im Türeingang stehen soll? Gut, vergessen Sie das! Dies hier ist ein richtiger 
„Augenöffner“. Diese Information könnte eines Tages Ihr Leben retten.  

AUSZUG AUS DEM ARTIKEL VON DOUG COPP´S ÜBER DAS „DREIECK DES LEBENS“ 

http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000
http://www.woeurope.eu/cgibin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
http://www.woeurope.eu/cgibin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
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Mein Name ist Doug Copp. Ich bin der Rettungschef und der Katastrophenmanager des  internationalen 
amerikanischen Rettungsteam (ARTI), der welterfahrensten Rettungsmannschaft. Die Information in 
diesem Artikel wird Leben während eines Erdbebens retten. 

Ich bin in 875 zusammengebrochenen Gebäuden gekrochen, arbeitete mit Rettungsteam aus 60 Ländern, 
gründete Rettungsteams in verschiedenen Ländern und ich bin in vielen Ländern ein Mitglied des 
Rettungsteams. 2 Jahre war ich bei den Vereinten Nationen der Experte für Katastrophenvorsorge, und 
ich arbeite seit 1985 bei jeder großen Katastrophe, außer bei zeitgleichen Katastrophen, auf der ganzen 
Welt mit. 

Das erste Gebäude in dem ich hineingekrochen bin, war eine Schule in Mexiko City während des 
Erdbebens 1985. Jedes Kind war unter seinem Tisch. Jedes Kind war bis auf die Knochen zerquetscht. 
Sie hätten überleben können, wenn sie sich neben ihren Tisch auf den Gang gelegt hätten. Es war absolut 
nicht notwendig, dass sie sterben mussten. 

Einfach gesagt, wenn Gebäude einstürzen fällt das Gewicht der Decke auf die Objekte und Möbel und 
zerquetschen diese Gegenstände, neben diesen Objekten bleibt jedoch Platz oder ein Leerraum – jedoch 
NICHT unter ihnen. Diesen Platz nenne ich das „Dreieck des Lebens“. Je größer und stärker das Objekt, 
desto weniger wird es sich verdichten. Je weniger sich Objekte verdichten, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Person die diesen Leerraum nützt nicht verletzt wird. Wenn Sie das nächste 
Mal im Fernsehen eingestürzte Gebäude sehen, so zählen Sie die die „Dreiecke“, die sich geformt haben. 
Sie sind überall. Sie werden sehen, dass dies die häufigste sichtbare Form bei eingestürzten Gebäuden 
ist. 

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

Sichereitstipps Während Eines Erdbebens 

1. Jeder  der beim Zusammenbruch eines Gebäudes einfach nur versucht sich zu „ducken und zu 
schützen“ wird zu Tode zerquetscht. Menschen die sich unter Objekte wie Schreibtische oder Autos 
verstecken werden zerquetscht. 

2. Katzen, Hunde und Babys rollen sich oft ganz natürlich in die Embryo-Haltung. Das sollten auch Sie im 
Falle eines Erdbebens tun. Es ist ein natürlicher sicherer Überlebensinstinkt. Sie können in einer kleinen 
Lücke überleben. Begeben Sie sich neben einem Objekt; neben einem Sofa, neben einem Bett, neben 
einem großem sperrigen Objekt, das ein wenig nachgibt, aber eine Lücke neben sich lässt. 

3. Holzbauten sind während eines Erdbebens die sicherste Konstruktionsart. Holz ist flexibel und bewegt 
sich mit der Kraft des Erdbebens. Beim Zusammenbruch von Holzbauten bilden sich große Hohlräume in 
denen man überleben kann. Die Holzbauten haben auch ein weniger erdrückendes Gewicht. 
Backsteinbauten zerfallen in ihre Einzelteile. Backsteine verursachen viele Verletzungen, dafür aber 
weniger zerquetschte Körper als Betonplatten 

4. Wenn während der Nacht ein Erdbeben passiert so rollen Sie einfach aus dem Bett. Es wird neben dem 
Bett einen Leerraum geben. Hotels können eine weitaus höhere Überlebensrate erreichen, wenn sie 
einfach auf der Rückseite jeder Tür in jedem Zimmer ein Schild mit der Information anbringen, das den 
Gästen sagt, dass sie sich im Falle eines Erdbebens neben das Bettende legen sollen. 

5. Wenn ein Erdbeben ist und es schwer ist durch eine Tür oder einem Fenster zu entkommen, so legen 
Sie sich in der Embryo-Stellung neben einem Sofa oder neben einen großen Sessel. 

6. Jeder, der bei einem Erdbeben in einer Tür steht wird beim Zusammenbruch eines Gebäudes getötet. 
Wie? Wenn Sie in einer Türe stehen und der Türrahmen nach vorne oder rückwärts fällt, werden Sie von 
der darüber liegenden Decke zerquetscht. Wenn die Türpfosten seitwärts fallen, werden Sie von der Tür in 
zwei Hälften geschnitten. In beiden Fällen werden Sie getötet. 

7. Gehen Sie nie zu den Stiegen. Die Stiegen haben einen anderen „Schwingungsmoment“  (sie 
schwingen getrennt vom Hauptteil des Gebäudes). Die Stiegen und der Rest des Gebäudes stoßen 
ständig ineinander bis ein Strukturversagen der Stiege eintritt. Menschen werden, bevor die Stiege bricht 
von einzelnen Treppenelementen zerstückelt  -  und entsetzlich verstümmelt. Auch wenn das Gebäude 
nicht zusammenbricht, so bleiben Sie trotzdem den Stiegen fern. Die Stiegen sind ein Teil des Gebäudes, 
der sehr wahrscheinlich zerstört wird. Wenn die Stiegen durch das Erdbeben nicht zerstört wurden, so 
können diese später durch das Gewicht der fliehenden Menschen zusammenbrechen. Die Stiegen sollten 
immer nach ihrer Sicherheit geprüft werden, auch wenn der Rest des Gebäudes nicht beschädigt ist. 
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8. Begeben Sie sich in die Nähe der Außenwände oder außerhalb von Gebäuden. Es ist viel besser 
außerhalb als innerhalb des Gebäudes zu sein. Je weiter Sie sich innerhalb des Gebäudes befinden, 
desto größer ist die Möglichkeit, dass Ihr Fluchtweg blockiert sein wird.  

9. Menschen werden in ihrem Auto zerquetscht, wenn die Straße über ihnen während eines Erbebens 
einstürzt und auf ihre Autos fällt, das ist genau was mit den Platten zwischen den Decks des Nimitz 
Freeway passierte. Die Opfer des San Francisco Erbebens blieben alle in ihren Autos. Sie wurden alle 
getötet. Sie hätten leicht überleben können, wenn sie ausgestiegen wären und sich neben ihr Auto gelegt 
hätten. Jeder von den Getöteten hätte überleben können, wenn sie es aus ihrem Auto geschafft hätten 
und sich neben diesen gesetzt oder gelegt hätten. Alle zerquetschten Autos hatten 3 feet hohe Leerräume 
neben ihnen, außer jenen Autos, auf die direkt die Pfeiler gefallen sind. 

10.  Während ich in eingestürzten Zeitungsredaktionen und anderen Büros mit viel Papier 
herumgekrochen bin, entdeckte ich, dass Papier sich nicht zusammendrückt. Es wurden große Lücken 
neben Papierstapel gefunden. 

Im Jahr 1996 machten wir einen Film welcher meine Überlebensmethodik bestätigte.  The Turkish Federal 
Government, City of Istanbul, University of Istanbul Case Productions and ARTI kooperierte diesen 
sinnvollen und wissenschaftlichen Test zu machen. Wir brachten eine Schule und ein Haus mit 20 
Mannequins drinnen zum Einsturz. 10 Mannequins führten die „dücken und schützen“ Methode durch, und 
10 Mannequins führten meine „Dreieck des Lebens“ Überlebensmethode aus. Nach dem simulierten 
Erdbeben krochen wir durch den Schutt und gelangten in das Gebäude um die Ergebnisse zu filmen und 
zu dokumentieren. Der Film, der meine Überlebenstechniken unter direkt beobachtbaren, 
wissenschaftlichen Bedingungen, relevant für den Zusammenbruch von Gebäuden, zeigte dass es bei der 
„ducken und schützen“ Methode 0% Überlebende gegeben hätte.  

Es hätte wahrscheinlich eine 100%ige Überlebensrate  für jene  Menschen gegeben, welche die „Dreieck 
des Lebens“ Methode anwandten. Dieser Film wurde von vielen Millionen Menschen in der Türkei und in 
Europa, und auch in den USA, Kanada und Lateinamerika im TV Programm Real TV gesehen. 

'Wir sind Engel mit nur einem Flügel, es braucht zwei Flügel um zu fliegen, daher verbreitet diese 
Tipps und rettet damit Leben. Die ganze Welt erfährt Naturkatastrophen, seid  euch dessen 
bewusst und seid vorbereitet!    Auszug aus dem Artikel von Doug Copp über das „Dreieck des Lebens“ 

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

Wenn Sie in einem Auto sitzen, so steigen Sie aus und sitzen oder legen Sie sich neben das Auto. Falls 
etwas auf das Auto fällt so wird es entlang des Autos einen leeren Platz lassen. Siehe unten: 

 

 
      

 

 

 

 

 



 

 

6 

Rette dein Leben mit dem ”Dreieck des Lebens“ 

 

 

Es wird einen sicherer Leerraum (Dreieck) rund um das Bett, eines Sofas oder anderen großen 
Möbeln geben. Rollen Sie sich in die Embryo-Haltung und machen Sie sich klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Visualisierungen 

Das erste und letzte Instrument das wir haben, wenn uns Krankheiten und Katastrophen bedrohen sind,  
natürlich unsere Gedanken – was logisch ist, wenn wir bedenken, daß jeder Handlung ein Gedanke 
vorausgeht. Die Visualisierung von Gedanken ist sehr kraftvoll. Menschen mit ernsthaften Erkrankungen 
haben sich selbst durch Visualisierung geheilt. Warum schützen wir uns nicht auch durch die Vorstellung, 
dass wir uns mit einem Umhang schützen, oder daß wir innerhalb eines durchsichtigen mehrfärbigen 
Gummiballs sind, der alle toxischen Gifte der Strahlungen von uns fernhält? 

Denken oder visualisieren Sie sich innerhalb eines großen schützenden Balls, oder stellen Sie sich vor, 
dass Sie von einem großem schützenden Mantel bedeckt sind, der  von goldenem Licht um-geben ist. 
Alles Schädliche wird von Ihrem schützenden Ball oder schützenden Mantel abprallen und zu seinem 
Ursprung zurückkehren. Nicht schädliches wir durch Sie gehen. Lassen Sie alle angsterfüllten  Gedanken 
los und übergeben sie diese an Gott. Innerhalb Ihres schützenden Balls oder schützenden Mantels sind 
Sie geschützt, sicher und geliebt. Entspannen Sie sich mit dem Wissen, dass Sie sicher und geschützt 
sind. Atmen Sie tief und sehen Sie sich von Ihrem Schutz innerhalb des goldenen Lichts umgeben. 

Diese Visualisierungsarten sind immer dann zweckmäßig, wenn Sie oder Ihr Heim, Auto, Familie in einer 
Situation sind die eines Schutzes bedürfen. Wenn die Visualisierungen regelmäßig und mit Konzentration 
gemacht werden, können Sie sehr hilfreich sein.  
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Letztendlich ist die Kraft von unserem Lord Sathya Sai das stärkste aller Werkzeuge, der beste Schutz 
von allen, sind unser Vertrauen und Liebe und unseren Gebeten an Ihn für uns alle, besonders für 
unseren Schwestern und Brüdern welche unter den Naturkatastrophen oder Krieg leiden, dies wird der  

Samastha Loka Sukhino Bhavantu.  Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. 

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











Göttliche Worte Vom Heiler Der Heiler

Sai Inspires - April 03, 2011 
 

Du must deinen Geist kontrollieren. Die richtige Unter-suchung  
des Geistes und die Reinheit der Herzens sind sehr wichtig. 
Bringe Gott deinen Geist dar. Gott wird alles für dich tun. 
Erledige deine Pflicht aufrichtig und mit Hingabe an Gott. Pflege 
den festen Glauben, dass Gott überall ist. Zweifle nicht daran, 
dass Gott überall ist. Gott ist überall wo du Ihn suchst. Er 
durchdringt das ganze Universum. Die meisten Menschen 
können diese Wahr-heit nicht erkennen. Gott ist in allen Wesen 
gegenwärtig, sei es in einem kleinen Insekt wie der Ameise, 
oder in einem großen Tier wie dem Elefanten. Er ist in einem 
Sandkorn gleichermaßen gegenwärtig , wie in einem 
Zuckerteilchen. 

- Divine Discourse, Mar 30, 2006. 
 

 

God is Liebe; Lebe in Liebe. - BABA 
 

 

Jai Sai Ram! 
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