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Vom Schreibtish Von Dr Jit K Aggarwal
Liebe Sai Vibrionics Heiler
Dies ist das erste Sai Vibrionics Rundschreiben. Es wird dir und allen Heilern geschickt, die ihre E-mailAdresse bei uns registriert haben. Das Rundschreiben ist eine Gelegenheit, mit Vibrionics Heilern in der
Welt Liebe, Informationen, Wissen und Ermutigung zu verbreiten und zu verbinden, auf einer
gemeinsamen laufenden Basis. Wir hoffen, das Rundschreiben wird ein nützlicher Weg sein, zum
weitergeben von Anweisungen, Vorschlägen und Ideen im Zusammenhang mit Vibrionics Seva. Es
beantwortet Fragen und teilt jeglichen nützlichen Gesundheits- oder Lebensstil Informationen mit, die zu
unserer Aufmerksamkeit gekommen sind. Wir planen die Ergebnisse letzter Fälle zu teilen. Wir denken, es
wird von Interesse oder Inspiration für dich sein, wenn du dann deine eigenen Patienten behandelst.
Wie häufig wir ein Rundschreiben verschicken, wird von der Häufigkeit der Antworten
(Rückmeldungen/Fragen) abhängen, die wir von unseren Healern bekommen. Dies ist euer
Rundschreiben. Wir suchen Fall-Details von euch, über Vibrionic Behandlungen die erfolgreich waren
(Mensch, Tier oder Pflanze) oder über eine Vibrionics Klinik oder ein Medical Camp, an dem du
teilgenommen hast. Wir laden dich ein, deine Fragen über Mittel oder Behandlungen oder andere Aspekte
von praktizierenden Vibrionics Healern und andere Nachrichten und hilfreiche Informationen, mit den
Healern zu teilen. Die E-mail-Adresse, für deine Reaktion lautet: news@vibrionics.org
Wir hoffen, dass du diese neue Unternehmung von Interesse findest und dass es dich unterstützt. Wir
freuen uns auf dein Feedback. Unser Rundschreiben bietet an, das Rundschreiben-Projekt mit
Begeisterung und Erfolg fortzusetzen.
In Sai Service
Jit Aggarwal

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

Swami Segnet Den Vibrionics Kuchen
Guru Purnima – 25. Juli 2010
Für das dritte aufeinanderfolgende Jahr, der Herr in Mensch-Form, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
schüttete seinen Segen dem ganzen Vibrionics Team im Überfluss aus. Durch das Bereitstellen einer
goldenen Gelegenheit, den Sai Vibrionics Kuchen und prasadam zu Seinen Lotosblumen-Füßen beim
Guru Purnima Fest präsentieren zu können.
Anfang Juli erreichte ein Team von Vibrionics Heilern aus Japan Parthi, um mit den Vorbereitungen für
Guru Purnima zu beginnen. Unterstützt wurde dies durch örtliche Freiwillige. Das Team bereitete sich vor
und packte 15,000 Pakete mit prasadam. Griechische Anhänger bereiteten den schönen Sai Vibrionics
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Kuchen vor. Am Abend von Guru Purnima war eine große Freude unter dem Vibro Team zu sehen, als
Swami in der Sai Kulwant Halle das prasadam segnete, das an all jene die dort waren verteilt werden
sollte.
Am nächsten Tag von Guru Purnima kam Swami aus Seinem Wohnsitz, Yajur Mandir, nur am Nachmittag
heraus. Studenten und Anhänger sangen schöne Guru-bhajans als Swami seinen Weg durch die Sai
Kulwant Halle ging. Als sich Swami der Veranda näherte, übergab das Vibrionics Team Ihm demütig eine
Rose. Nach dem Annehmen der Rose, zündete der Lord die Blumen-geformte Kerze an (hergestellt von
einem italienischen Heiler) und mit einem wunderschönen Lächeln auf seinem Gesicht, schnitt er den Sai
Vibrionics Kuchen gütig an. Während dem Musik-Programm segnete Swami mehr prasadam und zum
Vergnügen von allen gab er die kleinen Pakete (prasadam) den aufführenden Künstlern.

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

Bestandteile Für Erfolgreich Praktizierende Vibrionics
Anwender
Vom Ganzen her betrachtet, ist das Feedback von Patienten zu Thema Vibrionics ausgezeichnet. Wir sind alle
verdutzt, wenn Patienten verschieden auf das gleiche Mittel reagieren. Wir fragen uns auch manchmal, warum
ein Mittel besser bei einem Heiler funktioniert, und nicht so gut, wenn jemand anderes es vorschreibt…
Mehrere Faktoren gehören in diese Gleichung, aber von ihnen allen gehört GLAUBE an die Spitze der
Liste. Hier reden wir über den Glauben des Heilers – sein Glaube liegt in der Stärke jeder Medizin zu
heilen, sein Glaube im latenten shakti, den unser lieber Meister in jedem der 108 Gewöhnlichen Combos
(CC) eingeflößt hat. Von Anfang an hat Swami, in seiner wohlwollenden physischen Form das System von
Vibrionics gesegnet. Auf unzähligen Gelegenheiten hat Er uns versichert, dass Er die heilkräftige Macht
hinter diesem System ist, während wir nur bloße Instrumente sind, ist Er der Einzige, der heilt. Es war
Seine Hand, die die Schaffung von den 108 Combos und auch uns die Verwendung der Combos zeigte.
Alle Heiler müssen den Glauben haben, dass sie ein Kanal von Swami 's Willen und Mitgefühl sind, um
ihren Mit Sein zu helfen. So wichtig, wie es für Heiler ist, Glauben zu haben, ist es auch wichtig, dass
Patienten ermutigt werden, zu Glauben, dass sie geheilt werden können. Wie Jesus einmal zu jemandem
sagte, der um Heilung bat, “gehen Sie, Ihr Glaube hat Sie wieder gesund gemacht.” Mit dem Glauben von
sowohl dem Heilenden als auch dem Patienten ist Alles möglich.
Der nächste mächtigste Bestandteil im heilkräftigen Prozess ist LIEBE. Wenn sich ein Heiler mit Glauben
entschieden hat, welches Mittel er zum heilen nimmt, muss er sein Herz dem Patienten mit Liebe und
Mitgefühl öffnen. Swami selbst hat in zahlreichen Gesprächen wiederholt, wie das Behandeln eines
Patienten mit Liebe den heilkräftigen Prozess antreiben kann. In der Tat kann Liebe im Heilen wirksamer
sein, als die Mittel, die wir vielleicht vorschreiben! Jeder Heiler sollte ein liebevolles Gebet für jeden
Patienten schicken. Wir müssen uns bemühen, reine Liebe ohne irgendeine Spur von Ego oder
Selbstüberheblichkeit auszustrahlen.
Der dritte Bestandteil, welcher wichtig ist, ist VERTRAUEN. Der Heiler muss vertrauen, dass Patienten
genau das, was sie brauchen, bekommen. Einige Patienten werden vielleicht gesund durch die Combos
(Vibronics neu), die wir gegeben haben. Andere Patienten fühlen vielleicht nicht den vollen Nutzen der
Mittel. Wir müssen verstehen, dass wir als Menschen den Patienten nur auf einem physischen Niveau
sehen, mit seinem Leiden und der Heilung. Alles was wir machen können, ist, dem Herrn zu vertrauen und
zu glauben, dass den Patienten das was sie brauchen gegeben wird, ein vollständiges Heilen wo nicht nur
dem Körper betrifft, sondern auch den Verstand und den Geist.
Swami sagt immer, “machen Sie Ihr Bestes, lassen Sie SAI den Rest machen!” Alles, was wir machen
müssen, wir sollten dieses wunderbare Seva ausführen, das Swami uns mit GLAUBEN gegeben hat,
LIEBE und VERTRAUEN und ER wird sich um die Ergebnisse kümmern

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

Fall-Geschichten, Die Gewöhnliche Combos Benutzen
1. Fall Lungen Thromben-Embolie
Eine 31 jährige Frau litt an Blutgerinnseln (thrombus). Die Ursache war die Verengung zu beiden Lungen
Arterien. Sie war atemlos und unfähig irgendeine Art von Arbeit zu machen. Sie wurde zum Krankenhaus
für eine Notfall-Behandlung gebracht, aber die Familie hatte nicht genug Geld, um die Behandlung zu
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bezahlen, die die Ärzte Ihr vorschlugen. In Ihrer Verzweiflung bekam sie Kontakt mit einem Heiler von
Vibrionics und die Dame bekam sofort die folgenden Gewöhnlichen Combos:
CC2.3 Tumours und Wuchs + CC3.1 Herz Tonikum + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma
Notfall …QDS.
Innerhalb eines Monates war die Dame vollkommen gesund. Die Ärzte waren erstaunt, als ihre
Angiographie-Berichte zeigten, dass ihre Venen und ihre Arterien sauber waren. Es gab absolut kein
Zeichen von thrombus.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Vollständiges Heilen von Multiple Myeloma
Ein 51 jähriger Mann bekam von Ärzten die Diagnose, dass er an einer Art Bein Mark-Krebs litt. Er war
für ein Jahr vollkommen bettlägerig gewesen und hatte einen Bruch in seinem Schulter-Gelenk gehabt.
Die Ärzte hatten die Hoffnung aufgegeben, dass er je wieder genesen würde. Er kam zu einem Vibrionics
Heiler, der Ihm folgende Mittel gab:
CC2.1 Krebs + CC2.2 Schmerzen von Krebs + CC2.3 Tumours und Wuchs + CC12.1 Erwachsenen
Tonikum + CC20.2 Skeletal Schmerz + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muskeln und stützendes Gewebe
+ CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Frakturen
In gerade einer Woche begann sich der Zustand des Patienten zu verbessern. Innerhalb von 15 Tagen
konnte er aufstehen und gehen, trotz seiner Bettlägerigkeit für ein ganzes Jahr. Vier Monate später konnte
er seine Arbeit wieder aufnehmen und seine mBAND-Analyse zeigte keine Spur mehr von Krebs.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Lähmung von Kehle
Ein 54 jähriger Mann litt an einem paralytic stroke (Schlaganfall), der ihm den Verlust der Sprache und eine
gelähmten Kehle bescherte. Obwohl die Ärzte dachten, er wäre nicht zuckerkrank, dass dies dann ein Fall
von ‘schweigsamer Bluthochdruck ' sein könnte. Der Patient musste direkt durch eine Leitung zu seinem
Magen gefüttert werden. Der Sohn des Mannes traf sich mit einem Vibro Heiler, der ihm die folgenden
Combos für seinen Vater gab:
CC18.1 Brain & Gedächtnis-Tonikum + CC18.4 Stroke + CC19.7 Kehle …QDS
Der Junge gab die Pillen seinem Vater oral und innerhalb von nur 3 Tagen war der Patient fähig zu schlucken
und zu sprechen! Der Patient leidet noch an irgendeinem Gedächtnis-Verlust, aber setzt den Vibro Combos
Kurs fort und macht Krankengymnastik, um seine vollständige Genesung zu unterstützen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Die Behandlung von Leber-Krebs-Patienten
Bei einer 67 jährigen Frau wurde Leber Krebs mit mehrfachen Komplikationen wie Flüssigkeit im Abdomen
diagnostiziert. Das Abdomen musste auf einer regulären Basis angezapft werden. Sie hatte Schwellung in
den Knie-Gelenken sowie eine vergrößerte Gallenblase. Sie hatte hohem Blutdruck BP und war
zuckerkrank, und litt an Verstopfung und Schlaflosigkeit. Die Ärzte erzählten Ihr, dass sie Ihr noch 3 Monate
geben, bis es tödlich endet. Ihr wurden die folgenden Gewöhnlichen Combos von einem Vibro Heiler
gegeben:
CC2.1 Krebs + CC2.2 Schmerz von Krebs + CC2.3 Tumours und Wuchs + CC4.2 Liver &
Gallenblase-Tonikum + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Erwachsene Tonikum + CC19.3 Asthma + CC19.4
Asthma Notfall + CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis
Innerhalb einer Woche nach Einnahme der oben erwähnten Combos konnte sie die meisten ihrer
allopathischen Medikamente absetzten. Neun Monate später hatte sich ihre Gesundheit verbessert, der
pleural-Erguß war gesunken, und ihr Blut-Zucker war wieder normal. Eine einmal bettlägerige Frau, sie war
jetzt fähig, ihre normale routinemäßige Arbeit zu machen. Trotz Ärzte, die ihr 3 Monate gaben zu leben,
genoss sie zwei Jahre ein aktives Leben, bevor sie ihren Körper friedlich verließ.

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

Die Antworten Ecke
In jedem Rundschreiben werden wir Antworten von Dr. Aggarwal zu Fragen, die er von Heilenden über
Combos, Behandlungen oder andere Gegenstände bekommen hat veröffentlichen, die dir vielleicht hilfreich
sein könnten, wenn du deine Patienten behandelst.
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1. Frage: Wie viele Vibrionics Heiler gibt es?
Antwort: Freie Vibrionics Behandlung ist in 81 Ländern durch mehr als 4,000 Vibrionics Heiler verfügbar.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Während Behandlung eines Patienten für ein ständiges Problem bekam er die Grippe. Sollte ich
die Behandlung für das ständige Problem anhalten, während ich mit diesem akuten Zustand fertigwerde?
Antwort: Es hilft vielleicht, das akute Problem schneller zu heilen, indem es das Mittel für das chronische
Problem 1 oder 2 Tage aussetzt! Aber setzen Sie vielleicht mit der ständigen Behandlung (Chronisches
Problem) fort, während Sie mit dem akuten Problem fertigwerden (z.B. Grippe) das dauert vielleicht einige
Tage länger. Einige Patienten ziehen vor, beide Mittel zu nehmen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Wie beschreibe ich eine Krankheit die karmisch zu sein scheint?
Antwort: Ja, jede Drüse kann mit Vibronic wieder belebt und wiederhergestellt werden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Können diese Heilmittel auch auf mentaler Ebene wirken?
Antwort: Es ist keine gute Idee, mit Ihrem Patienten über 'karma' in Verbindung zu seiner Krankheit zu
diskutieren. Überlassen die Karma-Frage dem Patienten und Gott. Unsere Arbeit ist es, nicht zu beurteilen
sondern unser bestes zu geben dem Patienten mit Liebe zu dienen.
Haben Sie eine Frage an Dr. Aggarwal? Schicken Sie es zu dieser E Mail Adresse: news@vibrionics.org

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






Göttliche Wörte Vom Heilenden Von Heilenden
“Essen Sie mäßig und leben Sie lang. Dies ist der Rat, der durch die Zeit von den Sehern der
Vergangenheit weitergegeben wird. Dieser Rat wird selten beachtet. Leute füllen sich dann mit
solchen großen Mengen von Essen, so dass es ihnen schwer fällt sich vom Teller zu erheben. Ihr
Verdauungs-System wird durch das Konsumieren von schwerem, reichen Essen ruiniert, die
Wohlhabenden sind stolz, wenn sie Ihren Gästen kostspielige Bankette geben. Jene, die wissen,
dass physische Gesundheit der größte Schatz ist, nehmen große Sorgfalt auf sich, um nur
Sathwisches Essen " zu essen.
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI
“Man funktioniert durch die Kombination von drei Mächten: Strahlung, Vibration und Materialität.
Es wird Prakrithi genannt. Praana Shakthi bringt es dazu, zu vibrieren. Der Prajna Shakthi lenkt
diese Vibration, die Bewußtsein ist, (Bewußtsein). So ist das Leben von dem man eine
Kombination aus Bewußtsein, lebenswichtiger Macht und Sache ist. Ohne diese Tatsache zu
erkennen ist man immer auf das Kümmern des Körpers allein bedacht, mit der falschen
Vorstellung, dass der Körper allmächtig ist.
Sie alle wissen, dass Amerika (USA) als ein Land der Fülle betrachtet wird, wo es keinen Mangel
von Essen gibt. Deshalb essen die Leute gut und genießen materielle Vergnügen. Sie konsumieren
übermäßiges Essen und führen ein Leben von Luxus. Aber die Herzkrankheiten treten häufiger in
den USA auf als in anderen Ländern auf.
Schweden ist ein sehr wohlhabendes Land in Europa und die Regierung stellt alle mögliche
Bequemlichkeiten bereit und versorgt die Menschen gut. Trotz solcher Prosperität gibt es mehr
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Selbstmord-Fälle in diesem Land als irgendwo anders und die Anzahl von Scheidungs-Fällen ist
hoch. Was ist die Ursache? Es ist kein Mangel von irgendwelchen physischen oder materiellen
Einrichtungen, aber Mangel von geistiger Einstellung, die für so eine Situation verantwortlich ist.
Es ist, weil sie sich mit dem Körper identifizieren, der leicht verderblich und vorübergehend ist und
über das Wirkliche Innere Selbst ist, das das bleibende und ewige Wesen ist, wird ignoriert. Sie
führen ein künstliches Leben.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI
“Die Beziehung zwischen Mann und Gesellschaft ist das Gleiche, wie das zwischen der
Honigbiene und der Blume. Ebenso wie das Kind von der Milch der Mutter gefüttert wird, wie die
Honigbiene vom Honig in einer Blume gefüttert wird, muss man die Geschenke von der Natur
genießen. Seit langer Zeit wird man von negativen Ideen geplagt. Es gibt eine legendäre Erzählung,
in der ein gieriger Mann eine Gans tötete, die goldene Eier legte. Er dachte, dass er alle Eier in
einem Klumpen herausnehmen kann. Solche Taten von Torheit werden heute von
Wissenschaftlern durch das Ausbeuten der Geschenke der Natur jenseits aller Begrenzungen,
das Schaffen von katastrophaler Unausgeglichenheit, die in natürlichen Unglücken wie Erdbeben
resultieren, beim Buchstabieren von Gefahr an der Menschheit begangen. Wir können keine
Wissenschaftler für dieses beschuldigen. Jene, die die wissenschaftlichen Entdeckungen ohne
Diskriminierung anwenden, werden für dieses beschuldigt werden. Sie betrachten nicht mit tiefer
Überlegung die Wirkungen von übermäßigem Schwund der natürlichen Ressourcen.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI
**************************************************************************************************

Gesundheit Tipps
Macht es Ihnen Spaß, kalte Getränke mit den Mahlzeiten zu trinken? Für jene, die gern kaltes Wasser
oder Getränke mit ihren Mahlzeiten trinken, wissen Sie von einer Gefahr. Während es vielleicht angenehm
ist, ein kaltes Getränk mit einer Mahlzeit zu haben, oder nach einer Mahlzeit wird die kalte Flüssigkeit
irgendwelche öligen Essen, die konsumiert werden, gerade erstarren lassen und wird die Verdauung
verlangsamen. Sobald dieser " Schlamm " mit der Säure des Magens reagiert, wird er zusammenbrechen
und wird durch den Darm schneller als das feste Essen aufgenommen. Es wird den Darm füttern, und
sehr bald wird dies Fett werden, das zu Krebs führen kann. Es ist am besten, heiße Suppe oder warmes
Wasser nach einer Mahlzeit zu trinken. Das chinesisch und japanisch trinken Sie heißen Tee mit ihren
Mahlzeiten, nicht kalte Getränke. Vielleicht ist es Zeit, wir adoptieren ihre trinkende Gewohnheit, während
wir essen.
Eine Ernste Notiz Über Herzanfälle: Frauen sollten wissen, dass nicht bei jedem Herzanfall-Symptom
der linke Arm schmerzen muss. Sie haben vielleicht nie Brust-Schmerz während des ersten Verlaufes
eines Herzanfalles. Übelkeit und intensives Schwitzen sind auch gewöhnliche Symptome. Wissen Sie von
intensivem Schmerz im Kiefer-Anschluß. 60% der Menschen, die einen Herzanfall haben, während sie
schlafend sind, wachen nicht auf. Schmerz im Kiefer kann eine Person von einem gesunden Schlaf
wecken. Seien wir vorsichtig und seien Sie bewußt. Ein mehr an Wissen, ist die größere Chance für das
Überleben.
Wenn Sie von Sai Vibrionics Heilern wissen, die sich interessieren könnten, dass Sai Vibrionics
Rundschreiben zu bekommen, aber diese uns ihre E-mail-Adresse nicht mitgeteilt haben, tragen
Sie ihnen auf, Kontakt bei news@de.vibrionics.org aufzunehmen und wir werden sie zu unserer Email-Adresse-Liste hinzufügen.
Besuchen Sie unsere website bei www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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