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“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein
Tätigkeitsfeld für Seva”
…Sri Sathya Sai Baba
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Vom Schreibtisch Des Dr Jit K Aggarwal
Liebe Praktiker
“Glaube an mich. Ich bin unfehlbar. Liebe meine Unbeständigkeit. Das ist kein Irrtum. Das ist Mein
Wunsch und Mein Wille. Vergiss nicht, daß nichts geschieht, es sei denn, ich gebiete es. Bleibe beständig.
Die Beziehung zwischen Dir und Mir stammt aus alter Zeit und ist ewig. Sie ist anders als die weltlichen
Beziehungen. Ich schaue auf Dich als die Wellen, die aus einem Ozean emporsteigen. Ich schaue auf die
glückliche Form Deines Gesichtes. Da Du die Verkörperung der Glückseligkeit bist, verlangst Du danach,
die Ewige Glückseligkeit zu lieben und zu erlangen, die eine Basis zu dieser Seligkeit bildet. Sei nicht
selbstzufrieden in der Liebe zu mir. Verhalte Dich so, daß ich Dich lieben kann.“ …Sathya Sai Baba SSS
Vol 3
Es ist jetzt über einen Monat her, seit Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, Swami, seine physische Gestalt
verlassen hat. In Prashanti Nilayam und überall auf der Welt müssen sich seine Devotees mit ihrer
Traurigkeit und ihrem Kummer abfinden, die Swami’s unerwartetes Ableben ausgelöst hat.
„Liebe meine Unbeständigkeit.“ Vergegenwärtigen wir uns, dass alles was Swami getan hat und tut, aus
reiner Liebe zu Seinen Devotees geschehen ist und geschieht, mit eingeschlossen ist sein Verlassen des
physischen Körpers. Jede seiner Handlungen hat einen tieferen Sinn und das Ziel, uns etwas lehren zu
wollen. Es ist jedermanns eigene Sache, über die letzten Monate Seines körperlichen Daseins
nachzudenken und zu meditieren und herauszufinden, was wir für Lehren für unser Leben daraus ziehen
können und sogar darüber nachzudenken, auf welche Weise wir unseren Körper verlassen, wenn unsere
Zeit gekommen ist.
Ein Beispiel - das mir hier einfällt - ist, wie erfüllt man seine Pflicht angesichts persönlicher physischer
Herausforderungen. Swami kam weiter zum Darshan, segnete jeden von uns und löste in
Hundertausenden von Menschen große Freude aus, während Atem- und Herzprobleme seinem Körper
schwer zu schaffen machten. Immer wieder hat er betont: „Ich bin nicht mein Körper, ich befinde mich im
Zustand der Glückseligkeit“. Das heißt aber nicht, dass Er keinen körperlichen Schmerz verspürte. Es
bedeutete: Er wollte sich nicht mit dem Schmerz identifizieren, sondern sich mental über den Schmerz
begeben und im Zustand der Glückseligkeit verharren.
Da wir uns darauf einstellen müssen, Swami nicht mehr in seiner körperlichen Schönheit zu erleben und
auch nicht Sein tägliches Kommen und Gehen im Ashram, mag der vor uns liegende Weg unklar sein,
jedoch muss dies nicht sein. Wir müssen uns erneut dazu verpflichten, unser Leben in jedem unserer
Gedanken, Worte und Taten nach Seiner Botschaft von Wahrheit, Liebe, Frieden, rechtem Verhalten und
Gewaltlosigkeit zu leben. Seine Herrlichkeit erstrahlt, wenn wir unser Ego ablegen und zu seiner hohlen
Flöte werden. Sein perfektes Instrument. Sai leuchtet in uns, um uns herum, über und unter uns.
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Vibrionics wurde von Swami gesegnet, als Werkzeug dafür zu dienen, um viele, viele Menschen zu
erreichen, die Heilung, Trost und Hoffnung benötigen. Wir, seine Vibro-Praktiker, sind damit gesegnet,
sein Werkzeug sein zu dürfen, das diese Hilfe bereitstellt. Lasst uns gemeinsam geloben, unsere
Anstrengungen zu verdoppeln, unsere Hand auszustrecken und die Liebe zu teilen, die wir von Swami
erhalten haben. Siehe, wie sich die Liebe auf diese Weise vervielfältigt!
Im liebevollen Dienst an Sai
Jit Aggarwal

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

Fallgeschichten Mit Kombos
1. Wundervolle Erleichterung vom Husten 2090…India
Eine 60Jährige ging zu diesem Heiler mit der Bitte, ob er ihr helfen könnte. Von Geburt an litt sie unter
chronischem Husten. Sie war in ihrem Leben bei unzähligen allopathischen, ayurvedischen und
homöopathischen Ärzten, nahm deren vorgeschlagene Behandlung und Medikamente, aber es half alles
nichts. Der Heiler gab ihr:
CC19.6 Cough – chronic…TDS für einen Monat. Am Ende des Monats berichtete sie von einer
Besserung von 75 %. Der Heiler gab zusätzlich CC.19.2 Allergy zu dem CC19.6 Cough…TDS für einen
weiteren Monat. Als sie den Heiler nach dem Monat besuchte, ging es ihr schon zu 90 % besser. Sie
erhielt CC19.6 Cough + CC19.2 Allergy + CC19.3 Asthma…TDS für einen weiteren Monat.
Als sie zum vierten Mal zurückkam mit einem strahlenden Lächeln sagte sie, daß sie – seit sie denken
kann - zum ersten Mal keinen Husten hätte. Ihr hustenfreies Leben war für sie ein neues Gefühl und auch
für ihre Familie, Freunde und Nachbarn. Diese waren interessiert zu erfahren, womit sie das erreicht
hat.Und als sie von dem Heiler erfuhren, gingen viele dorthin, um ihre eigenen medizinischen Probleme in
den Griff zu bekommen, für eine hoffnungsvolle Heilung.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Vergrösserte gutartige Prostata 2762...USA
Ein 72jähriger alter Mann hatte in seiner Vorgeschichte ein schwieriges und schmerzhaftes Urinieren, was
als vergrößerte Prostata diagnostiziert wurde. Die Ärzte schlugen eine Prostata-Operation vor. Er fragte
den Heiler für Vibrionics-Behandlung diese Operation zu verhindern. Er bekam:
CC13.2 Frequent Urination + CC14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic + CC10.1 Emergency was in
Wasser angefertigt wurde für TDS.
Nach drei Tagen fühlte er sich besser, er mußte weniger Wasser lassen. Das Combo wurde
weitergegeben und in Zuckerpillen bereitet als TDS. Nach drei Wochen war weitere Besserung
eingetreten. Der Patient teilte mit, daß er nur noch zweimal in der Nacht urinierte im Vergleich zu den
vielen Malen vorher, und wenig Schmerzen dabei hatte, so daß die Operation hinausgeschoben wurde.
Innerhalb der nächsten zwei Monate hielt die Besserung an und er entleerte nur einmal und ohne
Schmerzen in der Nacht. Er wurde angewiesen, das Combo zu reduzieren von TDS zu OD für die
nächsten zwei Monate. Danach berichtete er, daß er sich sehr gut fühle. Der Heiler reduzierte das Combo
zu:
CC13.2 Frequent Urination + CC 14.2 Prostate + CC12.1 Adult Tonic…OD mit schrittweiser
Reduzierung zu 3TW nach zwei Monaten, dann 2TW und zum Schluß OW als allgemeine
Gesundheitsvorsorge hinsichtlich des Alters des Patienten und um die Prostata vor einem Rückfall zu
schützen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Hodgkin’s Krankheit 0660…USA
Eine 65jährige Frau mit Morbus Hodgkin kam zu dem Heiler zur Behandlung. Sie erhielt:
NM6 Calming + NM30 Throat +NM59 Pain + NM63 Back-up + NM110 Essiac + SM13 Cancer + SM24
Glandular + SM40 Throat…6TD für zwei Wochen, nachfolgend TDS.
Vier Monate später machte ihr Arzt einen Bluttest mit negativem Resultat; alles war normal, keine
Anzeichen einer Krankheit. Die Patientin nahm das Heilmittel trotz der guten Nachricht weiterhin. Seit
sechs Jahren ist sie jetzt frei vom Morbus Hodgkin.
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Hier ist eine andere große Heilung und hätte der Heiler die 108 CC box benützt für die Heilung, hätte nur
CC2.1 All Cancers + CC19.7 Throat nach unserer Meinung mit dem gleichen Effekt ausgereicht.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Blindheit seit der Kindheit 2640…India
Eine Frau mittleren Alters wurde von einem Augen-Chirurgen für eine Vibro-Heilung an einen Heiler
überwiesen, der gleichzeitig auch allopathischer Arzt ist, da diese Frau seit ihrer Kindheit sehr schlecht
sehen konnte. Dies wurde durch die ärztliche Untersuchung bestätigt. Man gab ihr:
CC7.1 Eye Tonic + CC12.1 Adult Tonic…QDS
Nach nur zwei Wochen der Einnahme war sie in der Lage, die Gesichter der Leute klar zu erkennen,
Fernzusehen, und jetzt nach zwei Monaten kann sie sogar die Zeitung lesen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Eine emotionale und geistige Störung 0002….India
Eine junge Frau besuchte mit ihrer Familie einen Heiler in der Hoffnung, daß er ihr helfen könnte. Mit 11
Jahren trat bei ihr eine Störung auf, als sie auf den kleinen Bruder aufpassen sollte. Die Eltern waren nicht
da, als ihr Bruder einen Anfall erlitt. Dies war der erste von vielen solcher Episoden, welche später als
Epilepsie diagnostiziert wurden. Aber für die Schwester war dieser erste Anfall so traumatisch, daß sie,
bevor Hilfe kam, hysterisch reagierte und nicht verstand, was vorgefallen war. Später, da sie glaubte
dieser Vorfall war durch ihre Schuld passiert, reagierte sie mit zwanghafter Ängstlichkeit.
Ihre ganze Persönlichkeit veränderte sich. Sie war entweder sehr ängstlich oder aber aggressiv und
gestört. Ärzte hatten sie mit verschiedenen Medikamenten behandelt, aber ohne bleibendem Erfolg. In der
Zeit, als sie diese Tabletten nahm, war sie entspannt und ruhig. Aber ihre Mutter dachte, sie wäre halbtot.
So entschlossen sie sich, die Behandlung abzusetzen und konzentrierten sich darauf, sie glücklich und
sicher in ihrem Zuhause in ihrer Obhut zu wissen. Im Laufe der Jahre wurde sie immer streitlustiger und
unkooperativer.
Die Ärzte gaben nie eine genaue Diagnose bekannt, was dem Mädchen nun eigentlich fehlte. Es war
unbekannt, ob die Störung durch ein emotionales Trauma oder durch einen physischen Schock des
Nervensystems hervorgerufen wurde, als sie 11 Jahre alt war. Als der Heiler sie sah, erschien sie ihm wie
17 Jahre alt mit einem leeren und blassen Gesichtsausdruck, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits 23
Jahre alt war. Sie sprach weder mit der Heilerin, noch sah sie die Heilerin an. Die Heilerin fragte, ob sie
Baba liebt, da nickte sie „ja“. Die Heilerin erklärte dem Mädchen, sie würde ihr jetzt Medizin von Baba
geben und sie sollte sie täglich, wie verschrieben, einnehmen. Sie würde sich besser fühlen und ihr neue
Energie geben durch die Liebe zu Baba. Es wurde ihr gegeben:
CC15.2 Psychiatric Disorders + CC18.1 Brain Disabilities...TDS die reduziert werden sollte, wenn ihre
Kondition sich verbesserte.
Es war Weihnachten, einige Monate später, als die Heilerin die Darshan Halle im Ashram verließ, als zwei
Leute auf sie zukamen, die sie nicht erkannte. Die Ältere sagte „Schau, Baba hat sie geheilt mit diesen
Pillen“. Die Heilerin wußte dann, um wen es sich handelte. Die schwere Last war von der Mutter
genommen, sie sah 10 Jahre jünger aus. Das Mädchen erschien zuversichtlich; lachte und war glücklich
und entwickelte sich zu einer gesunden jungen Frau.
Im Nachtrag zu unserer April Spezialausgabe des Newsletters bezüglich der Hilfe, um Leute vor Strahlen
zu schützen, erklärte unser Koordinator in Italien, das man ein Nosode von Iodine zu dem schon
vorgeschlagenen Radiation combo hinzufügen sollte. Wir sind einverstanden, daß dies ein weiterer guter
Schutz ist. Also diejenigen, die den Potentizer benutzen, sollten entweder Jodum von einem
homöopathischen Laden besorgen oder Iodine von einer Apotheke und dann auf 30C potenzieren.

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

Die Antworten Ecke
1. Frage: Ist es möglich, Schwingungen von wenigen Pillen, die man in Alkohol auflöst, zu übertragen, so
daß es wie das Original-Combo wirkt, das direkt in Alkohol hergestellt wurde? Ich frage Dich, weil ich
eine Patientin habe, die über mehrere Monate ein Combo einnehmen muß. Sie lebt weit von Paris weg
und wenn ihre Pillen zu Ende sind, könnte sie eine kleine Flasche mit Alkohol herstellen für den
zukünftigen Gebrauch…Healer 2809

3

Antwort: Das funktioniert, aber das hergestellte Combo in Alkohol könnte nicht so effektiv sein wie das
Original Combo, es hängt davon ab, wie die diese Frau die Pillen hergestellt hat.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Wie lange halten die Schwingungen in den Alkohol Flaschen von der 108CC box?…Healer 2494
Antwort: Die Schwingungen in Alkohol halten zwei Jahre, aber wenn Du die Flasche vor Ablauf der zwei
Jahre neunmal schüttelst, halten sie für zwei weitere Jahre; somit können sie immer verlängert werden!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Wie lange halten die Schwingungen in den Pillen? Hängt das Verfallsdatum der Pillen von der
Art der Herstellung ab, da es ja möglich ist, die Pillen auf verschiedene Weise herzustellen?…Healer
0512

Antwort: Schwingungen in den Pillen (gleich auf welche Weise sie hergestellt wurden) halten 2 bis 6
Monate, es hängt allerdings von der Lagerung der Pillen-Flaschen ab. Wenn sie im Haus gut aufbewahrt
werden, abgeschirmt von jeder Art Strahlung, können die Pillen 6 Monate halten. Aber wenn die Flasche
mit auf Reisen geht, ist sie sehr schnell den Strahlungen von Handys ausgesetzt; dann ist davon
auszugehen, daß die Schwingungen lediglich zwei Monate halten. Am besten schützt man sie, indem man
sie in Aluminiumfolie einwickelt, um die Pillen vor Strahlen zu schützen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Wenn man das Heilmittel in Wasser herstellt, so hat man bekanntlich früher 25 Tropfen Alkohol
auf 1 Liter Wasser hinzugefügt; reichen heute für Tiere und Pflanzen 10 Tropfen?…Healer 2494
Antwort: Es hat sich herausgestellt, daß 5-10 Tropfen Alkohol in einem Liter Wasser für Mensch, Tier
und Pflanzen genügen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Wie sollten wir die Heilmittel einem Tier verabreichen, z.B. einer Kuh?…Healer 2715
Antwort: Die Heilmittel für Tiere gibt man am besten in ihrer Wasserschale. Es ist nicht nötig, Tieren das
Heilmittel UNTER die Zunge zu legen; dies ist auch bei Kleinkindern nicht üblich. Wenn man Heilmittel in
Wasser herstellt, sollte man 5 Tropfen des Flüssig-Combo in einem Liter Wasser geben und 100mal
energisch schütteln. Dieses Heilmittel kann vervielfältigt werden, wenn man sich an dieses Prinzip hält.
Das fertige Heilmittel kann direkt eingenommen werden ODER man fügt es dem Trinkwasser der Tiere zu.
Haben Sie eine Frage für Dr. Aggarwal? Schicke sie ihm an news@vibrionics.org

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

Gesundheits-Tipps
Die Atmung
Wenn wir sitzen und meditieren, sollen wir zunächst an unsere Atmung denken, so daß unser monkey
mind, wie Baba es nennt, etwas hat, woran er sich erinnert; damit wird er daran gehindert von einem
Gedanken zum anderen zu springen. Wir sollten auch versuchen, unsere Atmung bis in das Abdomen zu
bringen und nicht nur bis zu den Lungen.
Nun fanden wir heraus, daß dies auch gesundheitsfördernd ist. In Robert Fried’s Buch Breathe Well, Be
Well, erklärt er, daß die meisten Menschen zu seicht und schnell atmen. Das ruft ein Ungleichgewicht des
Kohlendioxids im Blut hervor, was sich in Kribbeln der Hände äußert, leichten Kopfschmerzen, Schwäche,
Müdigkeit, häufigem Seufzen, Gähnen und Rülpsen, Verstopfung, Reizbarkeit und Schlaflosigkeit.
Richtiges Atmen kann auch chronische Erkrankungen wie Asthma, Hypertension und Migräne verbessern.
„Das richtige Atmen findet tief unten im Abdomen statt – denke einfach an ein Neugeborenes, wie sich
sein Bäuchlein mit jedem Ein- und Ausatmen hebt und senkt“, sagte Dr. Fried. Eine Übung dazu wird im
Folgenden beschrieben:
Stelle Dir vor, Dein Körper ist ein umgedrehter Augentropfer. Deine Nase ist die Öffnung des
Augentropfers und Dein Magen ist sein birnenförmiges Tropfglas. Setze Dich, lege Deine Hände auf
Deinen Magen und atme ein. Stelle Dir vor, die Luft füllt das Glas, so wie sich Dein Magen ausdehnt; dann
atme aus, straffe Deine Bauchmuskeln, als wenn Du den Augentropfer zusammendrückst.
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Mit täglichen abdominalen Atmungsübungen stellen Leute eine Verbesserung ihrer Gesundheit nach ein
paar Tagen bis zwei Wochen fest. Das Ziel ist, vom Abdomen aus automatisch zu atmen, dann wird
flaches Atmen der Vergangenheit angehören. Deine Meditation wird sich damit verbessern!
Quelle: Robert Fried, PhD, is a professor of biopsychology and behavioural neuroscience at Hunter
College in New York City and author of Breathe Well, Be Well: A Program to Relieve Stress, Anxiety,
Asthma, Hypertension, Migraine, and Other Disorders for Better Health (Wiley).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Juices Und Smoothies Für Die Gesundheit
Für viele von uns steht der Sommer vor der Türe und kühle und erfrischende Getränke, wie Longdrinks,
Säfte und Smoothies sind dann sehr begehrt. Warum überzeugen wir uns nicht davon, daß diese
Getränke auch eine Möglichkeit sind, unsere Gesundheit zu erhalten. Pat Crocker, Autorin des Buches
„The Smoothies Bible“ gibt an, daß man zunächst, als Grundlage für ein Rezept, eine halbe Tasse
Flüssigkeit pro Portion verwendet. Diese kann bestehen aus Fruchtsaft, Milch, Joghurt oder Gemüsesaft
(normalerweise nimmt man dazu Tomaten, Karotten, Rote Beete und Gurken), möglich ist auch Grüner
bzw. Kräutertee. In die Flüssigkeit gibt man aus dem vielfältigen Angebot der Natur zwei, drei oder mehr
Früchte und/oder Gemüse. Pat Crocker betont, daß es wichtig sei, als Zutaten nur gute Bioqualität zu
verwenden. Auch reichhaltige und nahrhafte Zutaten können verwendet werden, wie z.B. Granatapfel (mit
verwendet werden die Kerne, die eßbar sind und die die meisten Ballaststoffe und Antioxidantien
aufweisen), Blaubeeren, Schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren etc. Nimmt man Früchte, die einen hohen
Fruchtzuckergehalt aufweisen, z.B. Ananas, Mangos oder Kiwis, fügt man am besten als Ausgleich
Früchte mit niedrigem Fruchtzuckerhalt hinzu, wie z.B. Apfel, Wassermelone oder Erdbeeren.
Die Sommergetränke sollten in einem Mixer zubereitet werden, nicht aber in einem Entsafter, damit die
Ballaststoffe und die wichtigen Zellwandbestandteile der Früchte erhalten bleiben. Und hier ist Pat
Crockers Methode, Getränke zuzubereiten:
Die Früchte und das Gemüse werden gründlich unter klarem Wasser gewaschen. Um die Messer des
Mixers zu schonen, wird zunächst etwas Flüssigkeit – es kann auch etwas frisches Wasser sein – in den
Mixer gegeben. Dann werden die übrigen Zutaten grob zerkleinert hinzugegeben und – wenn man möchte
– etwas Eis oben draufgegeben. Den Mixer auf niedriger Stufe für 10 – 30 sec einschalten, danach eine
höhere Stufe wählen für weitere 10 – 30 sec, um die Zutaten zu verflüssigen, bis eine geschmeidige
Konsistenz entstanden ist. Ist der Saft oder Smoothie zu süß, gibt man etwas ausgepressten Zitronensaft
hinzu; ist er zu sauer, gibt man eine kleine Menge an zerkleinertem Obst, wie Bananen, Trauben, Ananas,
getrocknete Aprikosen oder Datteln hinzu, um die gewünschte Süße zu erreichen. In ganz kurzer Zeit wird
man so seine eigenen Rezepte für köstliche, gesunde Sommergetränke zusammengestellt haben.
Vorausgesetzt man schreibt sofort die entsprechenden Zutaten und Proportionen auf.
Um die Zeit zu überbrücken, hier zwei Rezepte für den Anfang. Man nimmt dafür: 2 ungeschälte Äpfel
ohne Kerngehäuse, geviertelt, und 12 oz (350 g) entsteinte Dessert-Kirschen. Dieser Saft ist reich an
Vitamin C und Karotinoiden, enthält Folsäure, Kalium und ist sehr gut für die Haut. 4 ungeschälte Möhren
(es sei denn es ist keine Bioware), 1 ungeschälten Apfel ohne Kerngehäuse und geviertelt, 1 geschälte
Kiwi, 1 Handvoll Petersilie mit Stängel. Es gibt nichts Besseres, als mit diesem Getränk den Tag zu
beginnen, da es reich ist an den Vitaminen A, C, E, B und Kalium.
Hier ein weiteres gesundheitsförderndes Getränk zum Genießen:
Man braucht dazu eine Rote Rübe, eine Möhre und einen Apfel,
gewaschen und mit der Schale in Stücke geschnitten. Man gibt
die Zutaten in einen Entsafter oder Mixer, zusammen mit frischem
Wasser und trinkt den Mix sofort. Man kann etwas Limone oder
Zitronensaft für einen erfrischenden Geschmack hinzugeben.
Viele Menschen glauben, daß dieses Getränk - regelmäßig
getrunken – dazu verhelfen kann, das Immunsystem zu stärken.
Die in dem rohen Gemüse und Früchten enthaltenden Vitamine
und Nährstoffe sind gut für die Augen, helfen bei der
Ausscheidung und verbessern die Verdauung. Es wird empfohlen,
den Saft als erstes Getränk am Morgen auf leerem Magen eine
Stunde vor dem Frühstück zu trinken. Um den Effekt zu verstärken, trinkt man den Saft zweimal am Tag,
am Morgen und vor 17 Uhr.
Wir werden weitere Vorschläge für gesunde Säfte in der nächsten Ausgabe von Sai Vibrionics anbieten.

**************************************************************************************************
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Göttliche Worte Vom Heiler Der Heiler
“Lassen wir Selbstsucht, Missgunst und all diese kranken Gefühle in uns zu, sind wir nicht fähig,
anderen gute Dienste zu erweisen. Befindet sich nichts in einem Gefäß, ist es möglich, es mit
guten Dingen zu füllen. Befreit Euch daher zu allererst von allen negativen Gefühlen und füllt Euer
Herz mit Liebe und Selbstlosigkeit. Nur ein mit Liebe getränktes Herz ist ein heiliges Herz. Welchen
Dienst auch immer Ihr Eurem Nächsten erweist, tut ihn aus reiner Selbstlosigkeit, dann könnt Ihr
die höchste Entwicklungsstufe in Eurem Leben erreichen. Auch ein kleiner Dienst kann reiche
Früchte tragen, wenn dahinter ein großes Herz gestanden hat.”
…Sathya Sai Baba

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

Ankündigungen
Stattgefundene Workshops
Durch die Gnade des Bhagwan Sathya Sai Baba fand am 26. Februar 2011 für die Ärzte des
Krankenhauses sowie für die Ärzte des General Hospitals ein Vibrionics-Seminar statt im Sri Sathya Sai
Institute of Higher Medical Sciences (Super Specialty Hospital), Prashantigram. Das Seminar begann mit
einer Einführung zu Vibrionics, präsentiert von Herrn Dr. Aggarwal. Eine Präsentation einer Reihe von
interessanten und außergewöhnlichen Behandlungsfällen schloss sich an, vorgestellt von Frau Dr. Deepa
Hoskote 2640 , Mumbai. Die Ärztin stellte verschiedene, sehr schwierige Fälle vor, die sich auf Herz, Augen,
das Atmungs- und das Skelettsystem bezogen. Einige dieser Fälle wurden von Ärzten aus der
traditionellen Schulmedizin als hoffnungslos eingestuft, doch der Einsatz von Vibrionics verschaffte den
Patienten wieder eine neue Lebensspanne. Vom Krankenhauspersonal wurde das Seminar sehr gut
angenommen. Vibrionics ist auf großes Interesse gestoßen und das Seminar verhalf dazu, Bewusstsein
zu wecken und die erlangten Kenntnisse über das alternative Heilungssystem in Prashanti Nilayam zu
verbreiten.
In der Zeit vom 14. – 15. Mai fand der sechste JVP Workshop in Opole, Polen, mit 15 Teilnehmern statt.
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Zukünftige Workshops
 India: 24-26 June 2011 in Delhi, first workshop for AVPs. Contact your local Samiti Convenor
 England: 25-26 June 2011 in London, workshop for JVPs, also a refresher workshop for all vibro
practitioners. For further details, contact Dr. Aggarwal at 020-7209 3413 or 01865-511 171 or email at:
99sairam@vibrionics.org
 Poland: 22-13 November 2011 in Wroclaw - Refresher workshop for all JVPs and full vibro
practitioners and it will cover a review of interesting cases. Contact Dariusz Hebisz at 071-349 5010 or
by email at d_hebisz@hdp.com.pl.
ACHTUNG: Wenn sich Deine email Adresse in Zukunft ändert, bitte informiere uns unter
news@vibrionics.org so schnell wie möglich. Bitte teile diese Informationen mit anderen Vibro Praktikern,
die diesen neuen email service nicht kennen. Danke für Deine Kooperation.
Diese Website wird neu erstellt. Einige Funktionen stehen noch nicht zur Verfügung.
Überprüfe den Fortschritt bei: www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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