Sai Vibrionics…immer in Vorzüglichkeit in erschwinglicher Medizinversorgung – Patientenbehandlung

kostenlos

Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Wann immer Du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist Dein
Tätigkeitsfeld für Seva.”…Sri Sathya Sai Baba

Vol 2 Ausgabe 6

November 2011
In dieser Ausgabe
Vom Schreibtisch von Dr. Jit K
Aggarwal

1-3

Krankengeschichten Mit Combos

3-6

Gesundheitstipps

6-7

Die Antworten-Ecke

7-9

Göttliche Worte vom Meister Heiler

9

Ankündigungen

9 - 10

 Vom Schreibtisch Des Dr. Jit K. Aggarwal 
Liebe Praktiker,
mit Begeisterung und großer Freude teilen wir Euch mit, dass unsere Website nun endlich fertiggestellt
und verfügbar ist. Sie wurde heute - an Baba’s Geburtstag – unter www.vibrionics.org gestartet. Ihr
solltet inzwischen ein Email mit Eurem Benutzernamen und Passwort erhalten haben; loggt Euch also
ein und überprüft es. Wir begrüßen jede Rückmeldung von Euch, Eure Vorschläge, Anregungen,
Kommentare oder Komplimente. Dadurch können wir unsere Website für unsere Praktiker nützlicher,
informativer und benutzerfreundlicher machen. Wir würden unsere Website gerne zu einem Forum
machen, das wir nutzen, um unsere Erfahrungen mit Vibrionics, außergewöhnlichen
Krankengeschichten und anderen Informationen und Fragen, die sich auf Vibrionics beziehen,
auszutauschen. Wir alle wissen, wie effektiv Vibrionics mit Swami’s unendlichem Segen sein kann. Es ist
an der Zeit, auf den Cyber-Zug aufzuspringen und die Weitläufigkeit des Internets für das
Heilungssystem nutzbar zu machen.
Hier eine wichtige Mitteilung an alle Praktiker: wir haben neue Sekretariate für unsere Praktiker in Indien
geschaffen und wir bitten darum, dass die Monatsberichte NUR noch an die u.a. Email IDs gesendet
werden, je nachdem in welchem Staat Indiens der einzelne Praktiker lebt. Bitte sendet den Bericht nicht
als Kopie an eine andere Email ID. Er soll in dem im u.a. Feld beschriebenen Format abgefasst und in
das Email-Formular kopiert werden.

Sekretariate in indischen Staaten, an die die Berichte gesendet werden sollen
AP……………....ap@in.vibrionics.org

Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org

Assam……..assam@in.vibrionics.org

Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org

Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org

Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org

Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org

Haryana……….har@in.vibrionics.org

Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org

J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org

UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org

1

Alle anderen Praktiker innerhalb Indiens, benutzen diese Email ID monthlyReports@in.vibrionics.org
Sekretariate in anderen Ländern
Alle Praktiker innerhalb Italiens, benutzen diese Email ID

monthlyReports@it.vibrionics.org

Alle Praktiker innerhalb von Polen benutzen diese Email ID monthlyReports@pl.vibrionics.org
Alle anderen Praktiker außerhalb von Indien benutzen diese Email ID monthlyReports@vibrionics.org
Berichtsformat

Monatsbericht für den Monat________________________

Name:___________________________________Registrierungs-Nummer:_______
Anzahl der im Seva-Dienst abgeleisteten Stunden pro Monat: ________
Anzahl der in dem Monat behandelten Patienten: alte___+ neue___+ Tiere___+ Pflanzen
Außergewöhnliche Fälle (sofern vorhanden):

Wir haben weitere engagierte IDs für andere für uns vorgesehene Emails geschaffen. Sendet Eure
Emails bitte an die entsprechenden IDs, um Verwirrung zu vermeiden und um – wo es zutrifft - eine
prompte Antwort sicherzustellen.
Krankengeschichten
Die Krankengeschichten sollten sich nur auf solche Fälle beziehen, die
außergewöhnliche Ergebnisse erbracht haben. Bitte stellt sicher,
jeweils die Dauer der
Symptome/Erkrankung und die prozentuale Besserung des Gesundheitszustandes im Krankheitsverlauf
anzugeben. Im Falle eines vorhandenen Hautproblems sollte – wo angezeigt - die befallene Stelle
fotografiert werden, und zwar vor und nach der Behandlung. Zu anderen Krankengeschichten sollte der
Bericht des Arztes beschafft werden. Wenn Ihr in Indien ansässig seid, wird darum gebeten, die
Krankengeschichten an caseHistories@in.vibrionics.org. zu senden. Für alle Praktiker außerhalb von
Indien diese bitte senden an caseHistories@vibrionics.org.
Für unsere Website schaffen wir eine Rubrik für Krankengeschichten. Wenn Ihr Heilerfolge zur
Veröffentlichung auf unserer Website freigeben wollt, bitten wir um Übersendung an die o.a. Adressen.

Anfragen der Patienten Für alle Praktiker innerhalb von Indien: Ratschläge im Zusammenhang mit
Patientenproblemen, Heilmitteln und Combos werden erteilt von unserem engagierten Team unter:
comboQueries@in.vibrionics.org Für alle Praktiker außerhalb von Indien, die einen Rat benötigen, lautet
die Email ID comboQueries@vibrionics.org
Information für Heiler Anfragen von Vibrionics-Praktiker, die außerhalb von Indien irgendwo auf der
Welt wohnen, werden von unserem engagierten Team unter der Email ID healerInfo@vibrionics.org
beantwortet. Praktiker innerhalb Indiens möchten ihre Anfragen bitte an unsere Email ID:
healerInfo@in.vibrionics.org richten.
Noch einmal zur Erinnerung: In der Betreffzeile eines jeden Emails, die ein Praktiker versendet, muss
die persönliche Registrierungsnummer angegeben sein. So kann die jeweilige Identität zugeordnet und
eine prompte Antwort gewährleistet werden. Da wir über 4000 Praktiker haben (und noch dabei sind zu
zählen!), sehen wir uns nicht in der Lage, anonyme Emails in Zukunft zu beantworten. Anonyme Emails
sind Emails ohne gültige Registrierungsnummer.
Kürzlich kamen die polnischen Praktiker zu einem Auffrischungstreffen in Sobόtka, Polen, (s. Foto)
zusammen. Das 2-tägige Seminar hat uns ein phantastisches Feedback gebracht. Mehr als 60 Praktiker
aus ganz Polen nahmen daran teil und tauschten ihre Erfahrungen über Vibrionics-Heilmittel aus.
Manche von ihnen haben Fälle mit wunderbaren Heilerfolgen beschrieben, die wir hoffentlich in den
nächsten Ausgaben des Newsletters mit Euch teilen können. Solche Auffrischungskurse können sehr
informativ und inspirierend sein. – Wenn Ihr Interesse daran habt, dass solch ein Seminar in Eurer
Gegend stattfindet, so lasst es uns bitte wissen, da wir dann dessen Durchführung mit anderen
Praktikern koordinieren und abstimmen würden.

2

Zum Abschluss noch eine kleine Anmerkung… obwohl wir Vibrionics seit 1994 praktizieren, haben wir
2011 offiziell den Namen von Vibrionics geändert in Sai Vibrionics zu Ehren unseres Wohltäters –
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Wir sind unserem Lord ewig dankbar für Seine Liebe, Seine Gnade,
Seine Führung und Seine Heilung der Menschen, denen wir selbstlos dienen. Vielen Dank, Swami, dass
Du uns dazu auserwählt hast, Deine Instrumente sein zu dürfen.
Im Sai Dienst
Jit K Aggarwal

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

 Krankengeschichten Mit Combos 
Die ersten drei Krankengeschichten sind von einem Praktiker-Team, das sich zusammensetzt aus Ehemännern mit
ihren Ehefrauen. Man sieht das Team mit großem Engagement im Freien in der Nähe des Ashram-Supermarktes
in Prashanti Nilayam arbeiten, damit den Hilfsbedürftigen geholfen wird.

1. Chronischer Fieberzustand 2786…Russland
Eine 34Jahre alte Frau aus Argentinien suchte die Vibrionics-Praktiker in Prashanti Nilayam auf, da sie
seit 14 Jahren ständig Fieber hatte. Sie zeigte alle Anzeichen einer normalen Erkältung: ihr Hals war
entzündet, sie litt an einer Bronchitis und hatte hohes Fieber. Sie war bei einer Reihe von Ärzten in
Behandlung gewesen, die jedoch auch nach verschiedenen Untersuchungen, u.a. Bluttests, keine
Diagnose stellen, noch sich erklären konnten, warum dieser Zustand über so viele Jahre andauerte.
Durch ein Gespräch mit der Patientin fanden die Praktiker heraus, dass – als sie 20 Jahre alt war - ihr
Freund an einer besonders ansteckenden Form von Malaria erkrankt war. Sie pflegte ihn 3 Tage lang
im Krankenhaus. Zu dieser Zeit bekam sie Fieber, nach Durchführung eines Malaria-Testes ergab
dieser jedoch ein negatives Resultat.
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Die Praktiker mutmaßten, dass sie, als sehr emotionale Person, damals unter dem Stress und der Sorge
stand, einen Menschen, den sie gerne mochte, pflegen zu müssen, dies in einer Umgebung, wo es viele
andere Malaria-Fälle gab und glauben, dass die Schwingung dieser Erkrankung in ihren
astral/ätherischen Körper transferiert wurde. Um diese Theorie zu überprüfen, gaben sie der Patientin:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS
CC9.2 erhielt sie, um damit gegen die anhaltenden Symptome einer Erkältung und das Fieber
anzugehen, an denen sie so viele Jahre litt und – da CC9.3 alle Heilmittel für Malaria enthält - waren
die Praktiker hoffnungsvoll, dass dieses die Ursache ihres Leidens bekämpfen würde.
Nach drei Tagen Behandlung musste die Patientin heftig erbrechen. Eine Woche später fuhr sie nach
Argentinien zurück. Zwei Wochen später sandte sie ein Email, um den Praktikern für ihre Behandlung zu
danken und um ihnen mitzuteilen, dass sie nun vollständig geheilt wäre ohne ein weiteres Anzeichen
von anhaltendem Fieber.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) im rechten Schienbein 2786…Russland
Eine 59Jahre alte Frau aus Aserbaidschan suchte die Praktiker auf, da sie Schmerzen im rechten
Schienbein hatte, Terminus: Osteomyelitis > eine Entzündung des Knochens und des Knochenmarks,
normalerweise durch eine Infektion verursacht. In dem vorliegenden Fall hatte das Schienbein eine
bläulich-graue Farbe mit nekrotischen Flecken in der Mitte. Entlang der Innenseite des Knochens
wurden drei Fisteln festgestellt, aus denen Eiter sickerte. Nur wenig Blut zirkulierte in den gekrümmten
Zehen und das Gehen bereitete ihr große Schmerzen.
Die Vorgeschichte dazu ist folgende: die Patientin hatte eine unglückliche Kindheit. Sie ist in einem Heim
aufgewachsen, wo die Kinder brutal behandelt worden sind. Als sie 10 Jahre alt war, sprang sie von
einer Anhöhe herunter und verletzte sich ernsthaft am rechten Fuß. Mit einer Operation hoffte man, den
Schaden zu beheben, doch diese führte nur zum Beginn einer Dystrophie > Schwund der Muskeln im
Schienbein. Die Diagnose der allopathischen Ärzte dafür lautete nun: Poliomyelitis. Als sie 30 Jahre alt
war, unterzog sie sich einer Operation und anderer allopathischer Behandlung in der Hoffnung, damit
das Schienbein und die ständigen Schmerzen zu bessern, ohne Erfolg. Die Diagnose lautete nun:
Osteomyelitis. Fünf Jahre, bevor die Praktiker sie sahen, hatte sich ihr Zustand verschlimmert, ihr Arzt
empfahl daraufhin, das Schienbein zu amputieren.
Die Praktiker gaben ihr:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS
#2. CC20.6 Osteoporosis…6TD
Nachdem sie eine Woche lang die Combos genommen hatte, konnte sie ohne Schmerzen laufen,
allerdings hatte sie immer noch Schmerzen in den Zehen. Sie erhielt den Rat, #2 zu ersetzen durch
#3. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS und
#4. CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS (in Öl zubereitet, aufzutragen auf die nässenden Fisteln)
Drei Wochen später hatten ihre Füße wieder eine normale Farbe. Ein wenig Eiter sickerte noch aus den
Fisteln, daher gaben ihr die Praktiker
#5. Nosode of pus from fistulas…6TD
Zwei Monate später hatte sich die Farbe ihres Schienbeins ebenfalls normalisiert, zwei der Fisteln waren
nun ausgeheilt und die letzte Fistel produzierte lediglich noch ein wenig farblose Flüssigkeit, anstelle von
Eiter. Sie erhielt nun kein #1 mehr, dafür gaben die Praktiker ihr eine weitere Gabe von #3 & #5.
Die Patientin verließ zu dieser Zeit den Ashram sehr glücklich mit dem vorliegenden Ergebnis der
Behandlung, was für sie eine glückliche Wendung nach so vielen Jahren des Leidens bedeutet.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Chronische Erkältung 2786…Russland
Eine 47 Jahre alte Russin suchte die Praktiker wegen einer Erkältung auf. Die Symptome, wie
Kopfschmerzen und ein allgemeines Krankheitsgefühl, traten bereits Monate vorher auf. Ihr wurde
folgendes verabreicht:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS
Drei Tage später hatte sich ihre Erkältung gebessert, aber die Kopfschmerzen und die anderen
Symptome zeigten sich weiter. Nach gründlicher Befragung erzählte sie von sich aus, dass sie und ihr
Mann vor 18 Monaten einen Autounfall erlitten hatten. Obwohl das Auto einen Totalschaden hatte,
wurden weder sie noch ihr Mann verletzt. Da die jetzigen Symptome danach aufgetreten sind, sind die
Praktiker der Auffassung, dass es wahrscheinlich ist, dass sie durch dieses Ereignis unwissentlich
traumatisiert wurde und sie sich noch immer im Zustand des Schocks befindet. Sie erhielt sofort:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…OD
Daraufhin wurde sie nach ungefähr drei Minuten bewusstlos, nach 10 Minuten kam sie allmählich
wieder zu sich. Sie fühlte sich sehr schwach, mit Hilfe ihres Mannes schaffte sie es in ihr Zimmer, wo sie
sich ausruhte. Am nächsten Tag suchte sie die Praktiker erneut auf, um ihnen zu sagen, dass sie sich
gut fühle und keinerlei Anzeichen einer chronischen Erkrankung mehr verspüre, sich bei ihr auch keine
der Symptome mehr zeigten, an denen sie seit dem Unfall vor 18 Monaten litt.
Wir wurden darum gebeten, dass wir häufiger über Krankengeschichten von Praktikern berichten möchten, die die
Sai Ram Healing Vibration Maschine benutzen. Einige dieser Fälle sind unten beschrieben. Wir bitten die Praktiker,
die die Maschine benutzen, uns interessante Fälle zukommen zu lassen, um sie in den Ausgaben zukünftiger
Newsletter zu veröffentlichen oder auf unserer Website vorzustellen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Trauma durch Verletzung am Auge

2711…Malaysia

Eine 62Jahre alte Frau hat sich durch ein Missgeschick den Bügel ihrer Brille in ihr linkes Auge
gestoßen, worauf ein Blutgefäß geplatzt ist. Ihr Augapfel hatte sich dadurch dunkelrot verfärbt und war
entzündet. Sie trug eine Sonnenbrille, um ihr Auge zu verbergen und um – wie sie sagte – ihre Kinder
nicht zu erschrecken. Ihr Hausarzt verschrieb ihr Schmerzmittel und Antibiotika und machte klar, dass
sich das rote Auge nach 3 – 4 Wochen wieder normalisieren würde. 3 Tage nach ihrem Arzttermin
suchte sie den Praktiker auf, da sie auf das Antibiotikum mit Übelkeit reagierte, außerdem wollte sie
keine drei Wochen warten, bis eine Besserung eingetreten ist. Der Praktiker gab ihr:
NM17 Eye + BR 20 Eye + BR21 Injury + SM41 Uplift…TDS
3 Tage später verschwand die Rötung und ihr Auge wurde wieder klar. Die Patientin war sehr erfreut
über das Ergebnis, da ihr linkes Auge innerhalb einer Woche wieder völlig hergestellt war.

Hinweis: Entspricht dem Combo zu den oben ersetzen: CC7.1 Eye tonic + CC7.6 Eye injury
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Hodgkin-Krankheit 0660…USA
Eine 65 Jahre alte Frau suchte den Praktiker auf, da der Arzt bei ihr die Hodgkin-Krankheit diagnostiziert
hatte mit allopathischer Behandlung seit 2 Jahren. Ihr wurde verabreicht:
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3
Depression + SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40
Throat…6TD for two weeks then TDS.
Innerhalb von 2 Wochen fühlte sich die Patientin bereits viel friedlicher. Sie nahm das Sai Vibrionics
Heilmittel über einen Zeitraum von 4 Monaten ein. Der daraufhin durchgeführte Bluttest war negativ. Sie
ist nunmehr seit 6 Jahren frei von Krebs.

Hinweis: Entspricht dem Combo zu den oben ersetzen: CC2.1 Cancers.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Schlechte Schulergebnisse 1159…Kroatien
Ein 10 Jahre altes Mädchen wurde dem Praktiker vorgestellt, da sie an einer Verhaltens- und
Lernstörung litt mit schlechten Schulergebnissen. Sie erhielt:
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops…TDS
Nach 1 Monat der Einnahme des Combo erzählte ihre Mutter, dass das Mädchen ruhiger geworden
wäre und sie jetzt sehr gute Zensuren bekäme. Der Lehrer war über diesen Wandel sehr erstaunt und
fragte die Mutter, was sie denn mit dem Kind gemacht hätte!

Hinweis: Entspricht dem Combo zu den oben ersetzen: CC17.3 Brain & Memory tonic.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Nieren-Infektion 1159…Kroatien
Eine 28 Jahre alte Frau suchte den Praktiker auf wegen starker Schmerzen, einer Nephritis (= einer
Nierenentzündung hervorgerufen durch eine bakterielle Infektion) sowie einer Zystitis (= häufiges
Wasserlassen, begleitet von einem brennenden Schmerz). Sie erhielt:
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS
#2. SR296 Ignatia...Single dose
Nach nur 1 Tag fühlte sie sich viel besser und innerhalb von 3 Tagen verschwanden alle Symptome.
Das Combo erhielt sie über einen Zeitraum von 1 Monat, um eine vollständige Heilung sicherzustellen.

Hinweis: Entspricht dem Combo zu den oben ersetzen: CC13.2 Kidney & Bladder infections.

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

 Gesundheitstipps 
Ingwer – Heilmittel Gegen Muskelschmerz
Seit langem in der traditionellen indischen und chinesischen Medizin als Heilmittel gegen
Unpässlichkeiten,
wie Übelkeit, Verdauungsstörungen, Blähungen eingesetzt, ist es nun
wissenschaftlich bewiesen, dass Ingwer hilft, Muskelschmerzen und Entzündungen bei körperlicher
Überanstrengung zu lindern. Eine neue Studie zeigt, dass der tägliche Gebrauch von Ingwer
verschiedene Schmerzzustände lindern kann, sofern sie durch körperliche Überanstrengung ausgelöst
wurden.
Forscher an der Universität in Georgia untersuchten nun, ob der tägliche Konsum von Ingwer
Muskelschmerzen hemmen kann, wenn diese durch körperliche Überanstrengung ausgelöst worden
sind. Einer Gruppe von 34 Probanden wurden Kapseln verabreicht, die 2 g rohen, unbehandelten Ingwer
enthielten: dies entspricht den 500 mg Kapseln, die in Reformhäusern verkauft werden. Eine zweite
Gruppe von 40 Probanden erhielt 2g von hitzebehandeltem Ingwer, da frühere Studien gezeigt hatten,
dass Ingwer durch Erhitzen möglicherweise seine schmerzstillenden Eigenschaften erhöhen kann. Eine
dritte Gruppe erhielt ein Placebo. 11 Tage lang nahmen nun alle Probanden täglich ihre Kapseln ein. 7
Tage davor und 3 Tage danach wurde für alle Teilnehmer ein mit hoher Intensität durchgeführtes
Krafttraining (Gewichteheben) angesetzt, dazu gedacht, Muskelschmerzen und Entzündungen zu
erzeugen.
Nach Einnahme der Kapseln über die 11 Tage wurde bei den Probanden Messungen durchgeführt, die
verschiedene Variable berücksichtigten, wie Belastungszustand, Schmerzintensität, Bewegungsradius,
Körperkraft und vorhandene Entzündungen. Die Messungen haben ergeben, dass die Teilnehmer, die
eine Tagesration rohen Ingwer Ergänzungsmittel eingenommen hatten, um 25 % weniger
trainingsbezogene Schmerzen hatten als die Placebo-Gruppe. Die Gruppe, die den hitzebehandelten
Ingwer eingenommen hatte, zeigte 23 % weniger Schmerzen gegenüber der Placebo-Gruppe.
Patrick O’Connor, PhD, der die Untersuchung geleitet hat, erklärte, dass Ingwer sehr ähnlich wie
nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID) wirkt, wie z.B. Aspirin und Ibuprofen, aber anders als diese
Medikamente kann man Ingwer dazu einsetzen, einen Typ Schmerzrezeptoren in den peripheren
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Nerven unempfindlich zu machen sowie die körpereigene Produktion von entzündungsauslösenden
Chemikalien zu reduzieren. Dr. O’Connor erzählte auch, dass die jetzigen Teilnehmer eine größere
Schmerzlinderung erfahren hätten, als Probanden, die in ähnlichen Untersuchungen die Medikamente
Ibuprofen und Naproxen eingenommen hatten, überdies ohne das Risiko einer Magenreizung oder
Magengeschwüres durch NSAID. Diese Ergebnisse wurden veröffentlicht in der September 2010
Ausgabe des Magazins „The Journal of Pain“.
Wenn Ihr dies ausprobieren möchtet, z.B., wenn Ihr plant, eine lange Wanderung zu machen oder ein
intensives Training durchzuführen, kauft Euch Ingwerkapseln, die einen standardisierten Extrakt
enthalten mit einem 5%igen Ingwergehalt. Einige Tage vor dem geplanten Vorhaben nimmt man täglich
1 Kapsel (2g) ein. Für diejenigen, die den Geschmack von Ingwer mögen: Einnahme von 1 Teelöffel
pulverisierten Ingwer oder ½ Teelöffel Ingwerextrakt oder 1 Esslöffel fein geriebenen frischen Ingwer.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Warum wird unser haar grau?
Haben wir uns je gefragt, warum unser Haar grau wird, wenn wir älter werden und ob man etwas
dagegen tun kann, um ein Ergrauen zu verhindern oder zumindest aufzuhalten? Hier ein Überblick zu
dem Thema, warum unser Haar grau wird und einige Faktoren, die es herbeiführen:
In welchem Alter wir unsere ersten grauen Haare bekommen (in der Annahme, dass sie nicht einfach
ausfallen) wird weitgehend bestimmt von unseren Genen. Vermutlich bekommen wir die erste graue
Haarsträhne ungefähr im gleichen Alter wie unsere Eltern und Großeltern, als sie diese bei sich
entdeckten. Wie schnell jedoch dieser Prozess fortschreitet, haben wir schon ein wenig unter Kontrolle.
So ist z.B. bekannt, dass Rauchen ein Ergrauen der Haare fördert. Eine Anämie, ein allgemein
schlechter Ernährungszustand, eine schlechte Versorgung mit Vitamin B, eine unbehandelte
Schilddrüsenerkrankung kann diesen Prozess ebenfalls beschleunigen. Was ist eigentlich der Grund
dafür, dass wir unsere Haarfarbe wechseln? Dies hat zu tun mit dem Prozess, der die Produktion des
Pigmentes Melanin kontrolliert, das gleiche Pigment, das unsere Haut tönt, wenn wir sie dem
Sonnenlicht aussetzen.
Jedes einzelne Haarfollikel enthält Pigmentzellen, die Melanozyten. Die Melanozyten, die Eumelanin
(schwarz oder dunkelbraun) sowie Pheomelanin (rötlich-gelb) produzieren, geben das Melanin weiter an
die Zellen ab, die Keratin, das Hauptprotein im Haar, produzieren. Wenn die Keratin produzierenden
Zellen (Keratinozyten) absterben, halten sie die Farbe des Melanin zurück. Wenn wir also das erste
Grau bei uns feststellen, sind die Melanozyten noch vorhanden, doch sie werden weniger aktiv. Weniger
Pigmente werden in die Haare abgegeben, so erscheint es lichter. Wenn der Ergrauungsprozess
fortschreitet, sterben die Melanozyten ab, bis keine Zellen mehr vorhanden sind, um Farbe zu
produzieren.
Während dies ein normaler und unvermeidbarer Alterungsprozess darstellt und nicht durch Krankheit
ausgelöst wird, können einige Autoimmunkrankheiten ein vorzeitiges Ergrauen auslösen. Manche
Menschen jedoch bekommen bereits in ihren 20er Jahren die ersten grauen Haare und sind dabei
kerngesund. Extreme Schock- oder Stresssituationen können hingegen dazu führen, dass unser Haar
plötzlich grau wird, obwohl nicht über Nacht.
...Anne Marie Helmenstine,Ph.D. About.com

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

 Die Antworten-Ecke 
1. Frage: Kann ich das Combo gegen Schlaflosigkeit Patienten geben, die an ständigem Schlafmangel
leiden und, wenn ja, kann das Heilmittel 3 x täglich gegeben werden oder erst vor dem
Schlafengehen?
Antwort: : CC15.6 kann allen Patienten gegeben werden, die ein Schlafproblem haben, sowohl
denen, die an einem chronischen Schlafmangel leiden, als auch denen, die manchmal einfach nur
wach liegen, weil sie über irgendein Problem grübeln. Im Gegensatz zu einem allopathischen
Schlafmittel führt unser Combo jedoch niemals zu einer Sucht. Das Combo sollte 30 Minuten vor der
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normalen Schlafenszeit eingenommen werden. Sollte man trotzdem nicht einschlafen können, ist es
möglich, die Dosis auf 4x/pro ½ Std. zu erhöhen bis man einschläft. Sollte man in der Nacht
aufwachen und nicht wieder einschlafen können, so kann man eine extra Dosis zu sich nehmen.
Diejenigen Praktiker, die die Sai Ram Healing Vibration Maschine benutzen, geben:
NM6 Calming + NM28 Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM37 Sleep + SM39 Tension +
SR275 Belladonna (30C) + SR303 Opium + SR306 Phosphorus (30C) + SR309 Pulsatilla (30C).
2. Frage: Ich habe eine Erkältung mit Fieber durchgemacht, die ich inzwischen auskuriert habe,
allerdings leide ich jetzt an starkem Haarausfall. Welches Combo ist dafür geeignet?
Antwort: Das Combo für starken Haarausfall ist entweder CC11.1 oder CC11.2. Wenn die Haare
nach einer akuten Erkältung ausfallen oder bei einem Mangel an Energie ist CC11.1 das geeignete
Mittel. Nach einem chronischen Schub oder, wenn die Gefahr besteht, kahlköpfig zu werden, dann
sollte CC11.2. gegeben werden. Zu beachten ist, dass CC12.1 nach einer Erkrankung ebenso zu
geben ist. Sollte der Patient anämisch sein, dann würde auch CC3.1 helfen. Diejenigen, die die Sai
Ram Healing Vibration Maschine benutzen, geben : NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM22
Liver + NM75 Debility + NM84 Hair Tonic + OM12 Hair + SM6 Stress + SM25 Hair + SM41 Uplift
+ SR264 Silicea + SR408 Secale Corn (30C).
3. Frage: Eine meiner Patienten nimmt ayurvedische Medizin. Muss er die ayurvedische Behandlung
beenden, wenn er auch Sai Vibrionics Heilmittel einnimmt? Die Ausbilder in unserem Workshop
wiesen uns an, Vibro Medizin weder mit homöopathischer noch mit ayurvedischer Medizin zu
kombinieren.
Antwort: Ja, es ist besser, wenn der Patient die ayurvedische Medizin nicht weiter einnimmt. Im
Allgemeinen ist es sicherer, Sai Vibrionics Heilmittel nicht mit einer homöopathischen oder
ayurvedischen Behandlung zu kombinieren. „Vibrations“ (Schwingungen) sind jedoch voll kompatibel
mit allopathischer Medizin und deshalb können beide miteinander kombiniert werden. Eine
umfassende Antwort zu diesem Thema gibt unser Buch „Manual for Vibrionics Practitioners‘.
4. Frage: Die 23 Jahre alte Tochter eines Sai Devotees litt an einer Gehirninfektion. Sie wurde
allopathisch behandelt und ist inzwischen genesen, allerdings leidet sie jetzt an starken
Kopfschmerzen. Sie hat um Vibro-Medizin gebeten, ich bin aber nicht sicher, welche Kombination ich
zusammenstellen soll?
Antwort: CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain & Emotional tonic ist hier angebracht, da beide
dieser Combos zahlreiche Heilmittel für Gehirnerkrankungen beinhalten. Bei Benutzung der Sai
Ram Healing Vibration Maschine ist zu geben: NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM44 Trigeminal
Neuralgia + NM85 Headache-BP + OM13 Trigeminal + SR275 Belladonna (30C) + SR273 Aurum
Met + SR295 Hypericum (30C) + SR359 Zincum Met + SR458 Brain Whole + SR468 CN5:
Trigeminal.
5. Frage: Mein Mann ist Herzpatient, der bereits zwei Herzinfarkte erlitten hat, außerdem hat er
Diabetes. Ich habe ihm CC3.1 Heart Tonic und CC6.3 Diabetes gegeben. Soll ich ihm ebenfalls
CC3.4 geben? Uns wurde geraten, nicht mehr als zwei Combos pro Person zu geben. Kann ich
trotzdem ein weiteres Combo hinzufügen? Mein Mann glaubt nicht an Sai Vibrionics, so gebe ich ihm
das Heilmittel in Wasser. Wird es ihm helfen? Ich brauche Rat.
Antwort: Die Behandlung ist mit CC3.1 Heart tonic fortzuführen. Nur in Notfällen sollte CC3.4
gegeben werden. Der Patient sollte weiter CC6.3 Diabetes erhalten, doch ist dabei sicherzustellen,
dass der Blutzucker regelmäßig kontrolliert wird. Einige der Diabetiker, die dieses Heilmittel
einnehmen, glauben manchmal, dass sie dann nicht mehr so viel Insulin bräuchten. Nur erfahrene
Praktiker mögen dann mehr als zwei Combos auf einmal geben, jedoch nur, wenn die Symptome
dies rechtfertigen. Obwohl Dein Ehemann nicht an Sai Vibrionics glaubt, werden ihm die Combos
sicherlich helfen. Du hast einen unerschütterlichen Glauben, denke daran, es gibt manchmal
wundersame Heilungen. Ich möchte nur ins Gedächtnis rufen, dass Baba dieses System von
Vibrionics viele Male gesegnet hat, ohnehin ist er es, der schließlich heilt. Spontane Heilungen
passieren und wir erfahren sie auch fast täglich.
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Praktiker: Gibt es irgendwelche Fragen an Dr. Aggarwal? Dann bitte diese richten an
news@vibrionics.org

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

 Göttliche Worte Vom Heiler Der Heiler 
„Es gibt drei Arten von Handlung: (1) Diejenige, die nicht von persönlichem Verlangen angetrieben wird,
(2) diejenige, die selbstloser Liebe entspringt, (3) diejenige die aus reinem Herzen Gebete spricht. Damit
ist man Gott sehr nahe und Er gibt darauf Acht. Alles Übrige ist Sorge der verschiedenen Gottheiten, die
über dessen Entsorgung herrschen. Deshalb müssen Gebete selbstlos sein, erfüllt von Liebe und frei
vom Anflug einer Bindung an das Geschenk, das das Gebet bringen würde.“
…Sathya Sai Baba, „Thought for the Day“, July 23, 2011, Prashanti Nilayam
„Das Individuum, das voll Eigenliebe ist, liebt es, Macht über andere auszuüben. Es sieht alles durch
seine rosarote Brille im Dunste seiner Selbstsucht und Eigenliebe. „Was ich sage, ist wahr“. „Meine
Meinung ist korrekt“, „Alles, was ich tue, ist richtig“: Dieses Verhalten ist sehr schädlich für spirituelle
Aspiranten. Objektive Kritik, Anregungen, oder Ratschläge, gleich welcher Art, muss der Aspirant
freudig gespannt entgegennehmen. Diskussionen und Argumentationen sind von ihm auf ein Minimum
zu begrenzen, da diese einen Wettstreit auslösen, leicht zu Repressalien führen und zu rachsüchtigem
Streit. Mühe Dich nicht damit ab, die Wertschätzung der Welt zu erlangen. Fühle Dich nicht gedemütigt,
oder sei böse, wenn die Welt Dich nicht wahrnimmt oder auch Deine Verdienste. Lerne dieses zu
allererst. Wenn Du ein Aspirant für spirituellen Erfolg bist: preise Dich nicht glücklich, wenn Du gelobt
wirst; darin liegt eine tödliche Falle, die Dich auf eine falsche Fährte führen und Deinen Fortschritt
gefährden könnte...“ Sathya Sai Baba, „Thought for the Day“, October 28, 2011, Prashanti Nilayam

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

 Ankündigungen 
Zukünftige Workshops in Indien
 26-27 November 2011 Nagpur in Maharashtra - Workshop for existing AVPs. Contact Dr. A. Ghatol
at 9637-899 113 or 9423-424 126 or Rajan Joshi tel 9422-548 910.
 26-27 November 2011, Aluva in Kerala - Workshop for existing AVPs. Contact M. Pankajakshan at
0480-282 0789 or 9995-788 035
 17-18 December 2011 Srikakulam in AP – Workshop for newcomers who wish to learn this system
of healing for seva. Contact your State Sevadal coordinator Sri R Laxmanrao at 9440-168 606 or by
email at rlaxmanrao11@gmail.com OR your District President G. Ramanababu at 9394-769 108.
An alle Ausbilder: Wenn Ihr einen Workshop geplant habt, bitten wir die Details dazu an
editor@vibrionics.org zu senden

*******************************************************************************************
Beachtung: Wenn sich Deine Email-Adresse in Zukunft ändert, bitte informiere uns unter
news@vibrionics.org oder durch ‘Contact Us’ auf unserer website www.vibrionics.org so bald
wie möglich. Bitte gib diese Information an andere Heiler weiter, die dieser Newsletter nicht
erreicht.
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Praktiker, natürlich können auch Eure Patienten bei Interesse von unserem Newsletter
profitieren. Ihre Fragen dazu sollten dann an Eure Ausbilder zur Beantwortung und weiteren
Recherche weitergeleitet werden. Ihr könnt auch auf unserer website unsere Email-Adressen im
Zusammenhang mit Combo-Anfragen finden. Vielen Dank für Eure Zusammenarbeit.
www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!

Sai Vibrionics…immer in Vorzüglichkeit in erschwinglicher Medizinversorgung – Patientenbehandlung

kostenlos
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