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In This Issue 

Vomsachreibtisch Von Dr. Aggarwal 

Liebe Praktiker 

Mit dieser Ausgabe bringt der Newsletter mehr Informationen ueber Praktiker. Wir beabsichtigen diesen 
Aspekt des Newsletters mit unterschiedlichen Berichten in den naechsten Ausgaben noch auszuweiten. 
Bitte lassen Sie uns wissen, ob dies fuer Sie nuetzlich ist und worueber Sie mehr erfahren moechten. Vielen 
Dank fuer die vielen Beitraege. Danke fuer Euer Seva und Eure inspirierenden Berichte ueber goettliche 
Heilungen. Wir haetten gerne alle diese wundervollen Berichte die wir erhalten haben in dieser Ausgabe 
veroeffentlicht. Wir gehen aber davon aus, dass es uns bereits schon in der naechsten Ausgabe moeglich 
ist, diese Erfahrungen zu veroeffentlichen. 

Guru Poornima naht in Prashanti Nilayam und unsere Herzen wenden sich mit noch groesserer Hingabe 
unserem geliebten Herrn. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, unserem Swami, dem Heiler der Heiler, zu. Wir 
fuehlen uns Swami zu dieser heiligen Zeit im Jahr besonders nahe. Swami hat die Sai Ram Vibrionics 
Praktiker gesegnet, indem Er das ewige Vorbild fuer unser liebevolles Seva bereit gestellt hat. Als Zeichen 
Seiner Gnade hat Er Vibrionics besonders bei Guru Poornima oft mit Seiner Aufmerksamkeit beschenkt. Er 
segnete den Kuchen den wir Ihn so liebend angeboten haben und Er gewaehrte uns zu diesem Anlass die 
Ehre das Prasadam in der Sai Kulwant Halle zu verteilen – eine grosse Aufgabe, der wir jedoch mit heller 
Freude nachkamen! 

Sowie sich die Sonnenblumen stets der Sonne zuwenden, ohne ihre Quelle auch nur fuer eine Minute zu 
vergessen, so wenden wir uns als Praktiker, staendig Swami zu.  

Moegen wir erkennen, dass wir Verkoerperungen Seines liebenden Selbst sind und dass wirdengoettlichen 
Guru in uns haben. Lasst Swami jeden Tag auf diese Art und Weise durch uns lebenundaufdieseArt,unsere 
Patietnen durch unsere heilenden Worte und Taten behandeln. Moegen wir Swami in allen sehen. 

Im liebenden Dienst an Sai 
Jit Aggarwal 
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Fallberichte 

 1. Psoriasis02128...Argentina 

Am 10. Dezember 2013 kam ein 28-jaehriger Mann zur Behandlung von Psoriasis Schueben, die er 
regelmaessig vor einer Pruefung an der Universitaet bekam. Er hatte grosse Flecken auf der Brust, an den 
Flanken, am Ruecken an der Schulter und an den Unterarmen. (Fotos vom 12. Dezember). Er hatte zuvor 
allopathische Behandlungen und Aloe probiert, aber damit keine Verbesserung seines Zustandes erfahren. 
Ihm wurde folgendes Heilmittel zum externen Auftragen gegeben: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis + SR293 Gunpowder…BD, 
in Mandeloel mit Vibuthi zubereitet. 

Nach einer Woche war die Entzuendung vollstaendig abgeklungen und die Flecken wurden blasser (Foto 
vom 19. Dezember). Nach 2 Wochen war die Haut wieder vollkommen normal. Der 
Patientwarzu100%geheilt. 

   

Dezember 12                       Dezember 19               Dezember 27 

                      
  Dezember 12            Dezember 19           Dezember 27 

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

2.  Leukaemie & Erholung von der Knochenmarktransplantation12051...India 

Am 19. September wurde um die Behandlung eines 4-jaehrigen Maedchen gebeten das an Leukaemie 
erkrankt war. Die Krankheit wurde vor 2 Jahren diagnostiziert und sie hat auch die Chemotherapie in einem 
Krankenhaus in Bangalore abgeschlossen. Sie hat jedoch 4 Monate nachdem sie nach Hause kam einen 
Rueckfall erlitten und man fuehrte dort keine weitere Behandlung mehr an ihr durch. Sie wurde dann in ein 
anderes Krebsbehandlungszentrum in Bangalore aufgenommen, wo ihr Vater in der Kantine arbeitete. Die 
Aerzte fuehrten eine zur Haelfte passende Knochenmarktransplantation durch, bei der sie das 
Knochenmark des Vaters verwendeten. Waehrend sie sich auf der Intensivstation von der Operation 
erholte, wurde ihr folgendes Heilmittel gegeben: 
#1. CC2.1 Cancers – all + CC3.1 Heart tonic...TDS  

Nach 10 Tagen bekam sie Durchfall und so wurde die Dosierung auf OD verringert. Ein Stuhltest und auch 
andere Tests waren normal, aber sie war sehr schwach und matt und hatte auch weiterhin Durchfall. Um 
ihr Immunsystem zu staerken und um den Durchfall unter Kontrolle zu bringen wurde ihre Behandlung wie 
folgt veraendert:#2.  CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic ...TDS (6TD falls notwendig).  

Nach drei Tagen ging es ihr gut genug um entlassen zu werden. 2 Wochen nach ihrer Entlassung 
berichtete die Mutter, dass ihre Tochter fast zu 100% genesen sei.  Die Aerzte waren bei einem kuerzlich 
durchgefuehrten check-up sehr ueberrascht und erfreut. Die Eltern, die sich zuvor grosse Sorgen um die 
Zukunft ihrer Tochter machten, sind davon ueberzeugt, dass es Vibrionis war, dass ihr ermoeglicht hatte 
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wieder so schnell auf wundersame Art und Weise gesund zu werden. Sie waren sehr gluecklich und ihre 
Tochter wird weiterhin mit Vibrionics behandelt. 

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

3. Matastasischer Knochenkrebs01768...Greece 

Am 6. Januar  2014 behandelte der Praktiker eine 62-jaehrige Frau die bereits seit 3 Jahren an Brustkrebs 
leidet. Nachdem eine Mastekomie und eine Chemotherapie durchgefuehrt wurden, war der Zustand der 
Patientin bis im Juni 2013 stabil, bis sie dann am ganzen Koerper Schmerzen bekam. Sie erhielt am 23. 
Dezember 2013 die Diagnose von matastasischen Knochenkrebs. 2 Wochen spaeter begann sie mit der 
Vibrionicsbehandlung: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM113 Inflammation…TDS 

Nach weiteren Tests im Maez 2014 sagte ihr der Arzt, dass ein Wunder geschehen sei: der metastasische 
Krebs war vollkommen verschwunden. 

Die Patientin ist auch psychologisch wieder genesen. Als sie mit Vibrionics begann, war sie nicht imstande 
zu gehen. Seit Mai 2014 geht sie jeden Tag spazieren und setzt die Vibrionics Behandlung fort. 

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

4. Zyste auf der Hand00014...India 

Ein 32-jaehriger Sicherheitswachmann kam mit einer runden Zyste auf der rechten Handflaeche, die etwa 
15 mm im Durchschnitt war, zum Praktiker. Sie wurde in den letzten Monaten staendig grosser. Er hatte 
keine Schmerzen aber die Zyste behinderte seine Greiffaehigkeit. Er ging zu keinem Doktor, da er sich dies 
nicht leisten konnte. Es wurde ihm folgende Kombo gegeben: 
CC2.3 Tumours & Growths…QDS 

Er nahm diese Kombo 15 Tage. Zugleich trug er die Kombo, in Sesamoel zubereitet, vor dem Schlafen-
gehen OD auf die Zyste auf. 

Nach 15 Tagen war die Zyste bereits um 40% kleiner geworden. Er nahm die Kombo noch fuer einen 
weiteren Monat. 3 Monate nach der Behandlung der Zyste war er noch immer frei von  jeglichen Zysten. Er 
nahm aussser Vibrionics keine andere Behandlung in Anspruch. 

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

5. Chronische Mandelentzuendung10741...India 

Ein 33-jaehriger Mann suchte Behandlung fuer seine bereits 20 Jahre dauernde chronische 
Mandelentzuendung. Der Zustand verschlechtete sich zusehends und sein Arzt riet zu einer Operation. Seine 
Symptome zeigten sich in Form von hohem Fieber und einen allergischen Husten, wofuer er Antibiotika 
einnahm. Am  5. Februar 2014 wurde dem Patienten folgende Kombo fuer 20 Tage gegeben: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC14.1 Male tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat 
chronic…TDS 

Sein  Zustand verbesserte sich zu 60% aber er berichtete noch ueber zusaetzliche Symptome wie 
Schwaeche und Anspannung. Die Kombo wurde wie folgt umgeaendert: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 Throat chronic…BD 

Er nahm diese Kombo fuer 25 Tage und es konnte eine Verbesserung seines Zustandes von 75% erreicht 
werden. Im Gegensatz zu seinen frueheren Erfahrungen mit seinen Mandeln, litt der Patient seit Beginn der 
Vibrionicsbehandlung vor 3 Monaten, unter keinene Attacken von Mandelentzuendungen oder Fieber 
mehr. Am 6. Juni 2014 entschied er sich die Kombo #2 bis auf weiteres zu nehmen. 

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

6. Katze mit einer Leberkrankheit, Durchfall & Wuermer02494...Italy 

Die Praktiker wurden von Freunden gebeten, dass sie ihre 5 Monat alte Katze Uma behandlen. Sie hatte 
starken Durchfall, Wuermer, Blut und Schleim und eine Darmentzuendung. Ein Tierarzt diagnostizierte 
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auch ein Leberleiden und verschrieb ihr einige allopathische Medikamente, welche aber den Zustand von 
Uma nicht verbesserten. Sie war schwach und hatte keinen Appetit. Ihr wurde folgende Kombo 
gegeben:Fuer die Leber: 
#1.  NM22 Liver + SR265 Aconite + SR275 Belladonna (30C) + SR283 Chamomilla (30C) + SR343 
Argent Nit + SR504 Liver...TDS 

Fuer den Durchfall: 
#2.  Nosode of blood and mucus…TDS 

Nach einer Woche verbesserte sich der Zustand um ca. 20-30%, aber sie hatte noch immer Wuermer und 
Durchfall. Um schnellere Ergebnisse zu erzielen wurde eine Nosode vom Stuhl der Katze gemacht und die 
Behandlung folgendermassen abgeaendert: 
Fuer die Leber, Durchfall und Entzuendung 

#3.  NM15 Diarrhoea + NM22 Liver + SR348 Cortisone + SR504 Liver…TDS 

Fuer die Wuermer und die Infektion: 
#4.  NM35 Worms + NM36 War + Nosode of a worm with faeces…TDS 

Mit dieser Kombo verbesserte sich der Zustand von Uma sehr schnell: Nach 3 Tagen gab es 
eineVerbesserung von 30%, nach 5 weiteren Tagen 50% und nach 10 weiteren Tagen war die 
Verbesserung schon 70%. Am 19. Tag hatte sie keinen Durchfall mehr und eine Analyse bestaetigte, 
dasssiewurmfreiwar. 

Uma wurde weiterhin die Kombo #3 und #4 fuer weitere 11 Tage gegeben. Ab diesenTag wurde #4 gegen 
die Wuermer abgesetzt und #3 fuer weitere 2 Wochen gegeben. Nach dieser Behandlung wurde die 
Behandlung gegen die Wuermer wieder aufgenommen: 
#5 NM35 Worms…TDS 

Die Katze nahm  #3 und #5 fuer einen weiteren Monat. Die Behandlung endete mit einer 100%igen 
Heilung. 

Beachten Sie: Dieser Fall, der sich von September bis November 2003 zugetragen hatte, wurde kuerzlich 
als Illustration fuer die Verwendung einer Nosode praesentiert. Kommentar der Praktiker Fabio und Wilde 
Previati: 
Unsere Freunde waren sehr gluecklich. Spaeter dann baten sie an einem Kurs teilnehmen zu koennen um 
Vibrionics zu erlernen, damit sie dann auch anderen helfen koennen, sowie ihnen geholfen wurde. Nun 
sind sie auch Praktiker und sind sehr glueklich, dass sie dieses Seva machen koennen. 

Fuer uns war das sehr schoen, da wir dabei die Erfahrung machen durften, wie erfuellend es ist, die 
Freude der anderen zu sehen. Es uns schien unmoeglich, dass wir anderen dabei helfen konnten, dass sie 
wieder gesund werden und wir spuerten eine grosse Verantwortung – aber nicht als Praktiker von 
Vibrionics. Wir wussten, wir sind nicht die Heiler. Wir fuehlten und fuehlen aber noch immer eine grosse 
Verantwortung dabei, dass wir erfolgreich die bestmoeglichen Werkzeuge in Seinen Haenden, in den 
Haenden unseres Guru, unseren Herrn Bhagawan Sri Sathya Sai Baba sind.” 

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

7. Verstopfung 02896...UK 

Der Praktiker behandelte eine 25-jaehrige Frau die an extrem starker Verstopfung litt. Es kam zu diesem 
Zustand, da die Patientin fuer eine Woche ihrer ueblichen gemuesereichen Ernaehrung nicht nachkam, 
dafuer aber viel Gebratenes und viel glutenhaltige Nahrung zu sich nahm. Sie war dies aber nicht gewohnt. 
Zur Zeit der Behandlung hatte sie schon seit 2 Tagen keinen Stuhlgang. Sie hatte starke Bauchschmerzen 
und fuehlte sich sehr unwohl. Ihr wurde folgende Kombo gegeben: 
CC4.4. Constipation…1 Pille alle 10 minutes fuer 1 Stunde 

Bereits nach 2 Stunden konnte die Patientin den Darm 2-3 Mal entleeren und die Schmerzen waren weg. 
Sie nahm die Kombo noch weitere 3 Tage ein. Nach diesem Zwischenfall kehrte die Patientin wieder zu 
ihrer normalen gesunden Ernaehrung zurueck und das Problem tauchte nicht wieder auf. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Fersensporn und periphaere vaskulaere Erkrankung in den Beinen12051...India 

Der Patient, ein aelteren Herr von 86 Jahren ersuchte um Behandlung wegen folgender Symptome. 1) 
langjaehrige Fersen- und Rueckenschmerzen  2) calcanael Sporn (Fersensporn) an beiden Fuessen und 
3) periphaere Venenkrankheit (Blockade von Venen in den Beinen) welche den Blutfluss in den Beinen 
behinderten, was ihm starke Schmerzen verursachte und  ihm das Gehen unmoeglich machte. Er hatte 
vorher Homoeopathie, Akupunktur, allopatische Medizin und viele andere Behandlungen probiert – es 
fuehrte aber keine zur Verbesserung seines Zustandes. Im August 2013wurdeihmfolgendeKombogegeben: 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…TDS  

Nach einer 8-monatigen Behandlung kam es in seinemlinkenFussundFersezueiner100%igenVerbesserung 
seiner Schmerzen. Die rechte Ferse hatte sich auch betraechtlich verbessert, aber da die Probleme mit 
dem rechten Bein noch nicht weg waren, entschloss er sich, bestaerkt durch den Erfolg mit dem linken 
Fuss, die Behandlung mit Vibrionics fortzusetzen. 

Der Patient ist Swami fuer diese grosse Erleichterung sehr dankbar und bestaetigt auch einige wundervolle 
Erfahrungen waehrend der Behandlung. 

Beachte: Da die Blockade auch von Ateriosklerosis kommen kann, koennte CC3.5 beigefuegt werden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 9.  Chronische Muedigkeit und Schmerzen 02779…Japan 

Eine 65-jaehrige Frau bat um Behandlung fuer ihr chronisches Fieber und Koerperschmerzen. Sie litt 
schon mehr als ein Jahrzeht darunter. Sie hatte schon einige unterschiedliche Behandlungen, wie auch die 
Allopathie, aber ohne Erfolg ausprobiert. Ihr wurde folgende Kombo gegeben: 
CC12.1 Adult tonic + CC 12.4 Chronic fatigue + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

2 Tage nachdem Sie die Kombo eingenommen hatte bekam sie einen starken pullout (Erstreaktion). Die 
Symptome des pullouts waren folgende: Ekzeme am ganzen 
KoerperundimGesicht,starkeKopfschmerzen,starke Halsschmerzen, starke Wirbelsaeulenschmerzen, starke 
Rueckenschmerzen, starke Brustschmerzen die 2 1/2 Tage andauerten. Sie suchte Erleichterung durch 
Medidation – die Symptome waen jedoch nicht ertragbar. Der Praktiker riet ihr viel Wasser zu trinken und das 
Heilmittel zu stoppen bis die Symptome gaenzlich zurueckgegangen sind. Dies dauerte 9 Tage. Dann begann 
sie wieder mit der Kombo, Dosierung OD. Nach 2 Wochen ohne pullout wurde die Dosis wieder auf TDS 
erhoeht. Nach 3 Monaten ging es ihr um 70% besser. Nach 6 weiteren Monaten fuehlte sie sich um 90% 
besser und sie entschied sich das Heilmittel bis auf weiteres mit der Dosierung OD einzunehmen. 

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

Erfahrungsberichte von praktiker 

 Padma Rallabhandi10375...India 

Schon seit meiner Kindheit habe ich die Aerzte fuer ihren Dienst an die Patienten bewundert. Obwohl ich 
einer von ihnen sein wollte, wurde ich, fuer Gruende die nur der Herr kennt, ein Software Ingenieur. 

Einige Jahre spaeter als ich die Moeglichkeit bekam Reiki zu lernen, machte mich der der Herr mit einigen 
alternativen Therapieformen und deren Praktiker bekannt. Als es dann spaeter eine Ankuendigung ueber 
den ersten Vibrionics-Workshop im Dezember 2008 in Pune gab, schrieb ich mich schnell ein und schloss 
den AVP Kurs ab. Innerhalb von 9 Monaten schloss ich meinen JPV Kurs ab und macht meinen SVP Kurs 
im Jahr 2013.  Vibrionics gab meinem Leben eine neue Richtung und die Interaktion mit den Patienten ist 
jedes Mal eine Erfahrung von Demut und zugleich eine grosse Lernerfahrung. Man wird demuetig, wenn 
die Patienten zurueckkommen um zu danken, oder das Wunder  “Baba Medizin” wuerdigen. Die Anrufe der 
Patienten, das Zuhoeren bei ihren Problemen, ihre Vertrauensperson zu sein, die Teilnahme an Medical 
Camps und die Ausgabe von Heilllmittel – all das bereitet mir grosse Freude. Jedes Mal, wenn ich ein 
Problem oder die Krankheit eines Patienten analysiere und mich muehe die Wurzel der Ursache zu finden, 
ist es fuer mich ein neuer grosser Lernprozess. Ich habe beobachtet, dass dieser Prozess, ohne meinem 
Zutun, in mir selbst automatisch viele subtile Veraenderungen ausloest. 
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Durch den SRHVP erahne ich die Kraft jeder Karte und deren Wirkung. Wenn ich mittels dem SRHVP vor 
den Patieten ein Heilmittel zubereite sind sie sehr gluecklich und zufrieden, da sie sehen, dass tatsaechlich 
keine Chemie und Tabletten, sondern nur Schwingungen im Heilmittel sind. 

Hier einige Punkte die ich lernte: 

 Die groesste Lektion von meinem 5 ½ -jaehrigen Vibro Sadhana ist, dass Gebete, die mit einem 
liebenden Herzen an Swami gerichtet sind, sehr wichtig sind und reine Magie sind. 

 Ich habe herausgefunden, dass das Heilmittel SM39 Tension bei chronischen Krankheiten Wunder 
bewirkt. Ich habe es auch bei mir selbst ausprobiert und mein Wohlbefinden aenderte sich sehr. Viele 
Patienten haben auch berichtet, dass nicht nur die Krankheit mit diesem Mittel geheilt wurde, sondern 
dass sie auch mehr Helligkeit, mehr Zuversicht, mehr Vergebung spuerten und sie ueberhaupt ein 
besserer Mensch wurden etc. Solche Feedbacks sind der erfuellenste Teil dieser Arbeit, wobei Swami 
zeigt, wie sehr Er jeden individuell transformiert. 

 Dem Patienten zuzuhoeren, Zeit zu investieren und mit ihnen liebevoll zu sprechen, das hat eine 
grosse Auswirkung und schenkt dem Herz des Patienten Vertrauen. Viele Patienten bestaetigen, dass 
die Haelfte ihrer Probleme dadurch schon geloest wurden! 

 Bei dem Gespraech mit den Patienten erwachte in mir eine Beratungsfakultaet, die bis dahin schlief 
und mir unbekannt war. So gross ist die Gande von Swami. Auch hat Swami mir den Traum am Dienst 
am Naechsten erfuellte, obwohl ich keine medizinsiche Fachausbildung habe. 

Swami hat mir bis dato die Moeglichkeit gegeben 4.200 Menschen zu dienen. Ihnen zu dienen ist ein 
grosses Sadhana, dass viele subtile Veraenderungen in mir ausloeste! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Davor Vecaj01616...Croatia  

Meine Mutter glaubte nicht an die Kraft von Vibrionics. Als sie 79 Jahre alt war bekam sie eines abends 
nach 9 Uhr starke Zahnschmerzen. Eine sorfortige Intervention war ausser Frage, da sie eine kuenstliche 
Herzklappe hat. Fuer eine Zahnextrakton waere jedoch eine 3-taegige Vorbereitung notwendig gewesen. 
Ich brachte ihr Vibrionics Pillen CC11.6 Tooth infections und gab ihr alle 15 Minuten eine Dosis. Schon 
bald verschwanden die Zahnschmerzen und innerhalb weniger Tage war auch die Entzuendung weg. Sie 
ging nicht einmal zum Zahnarzt. 

Meine Mutter war ueberrascht und begeistert. Dannach nahm sie fuer alles Notwenige Vibrionics und 
empfahl es auch allen weiter. 

Nach einiger Zeit hatte sie Probleme mit dem Herz und ihr Zustand war nicht gut. Als sie nach Hause kam 
war sie total orientierungslos und konnte ihre Augen nicht oeffnen. Vertrauensvoll gab ich ihr fuer einen 
ganzen Monat CC7.1 Eye tonic + SR291 Gelsemium + SR359 Zincum Met…TDS. Zum Erstaunen aller 
konnte sie wieder sehen und stand auf. Wir fuehlten alle, dass dies ein Wunder war. Sie betrachteten mich 
nun nicht mehr als Freak, der kleine weisse Pillen verteilte, sondern respektierten nun meine 
Vibrionicsarbeit.            

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Marilena Anastassopoulou03101...Greece  berichtet von  Maria Bourli01626...Greece  

Marilena hatte sich vor der Teilnahme am Vibrionicskurs fuer Juniorpraktiker den Fuss gebrochen. Waehrend 
des Vibrionics Seminar dachte sie sich, dass durch ihre eingeschraenkte Beweglichkeit ihr Vibrionics Seva 
sehr limitiert bzw. ueberhaupt nicht passieren wuerde. Aber Swami hatte andere Plaene. Am ersten Tag, als 
sie mit ihrer wundervollen 108 Kombos Box nach Hause kam, lag ihre Schwiegermutter am Boden und 
erbrach sich, ihr Gesicht war blass und gruenlich und sie schaute furchtbar mitgenommen aus. Ihre 
Schwiegermutter war gekommen um Marinlena wegen ihres kranken Fusses zu helfen. Aber da sie die ganze 
Nacht gebrochen und Durchfall hatte, hatte sie viel Fluessigkeit verloren und das Bewusstein verloren. 
Marilena gab jeweils 1 Tropfen von CC4.8 Gastroenteritis und CC10.1 Emergencies in 200 ml Wasser, 
schuettelte es gut und verabreichte es ihrer Schwiegermutter. Sie wiederholte dies und gab ihr an diesem Tag 
dieselbe Kombo 6TD, am naechsten Tag TDS, und dann OD bis es ihr wieder gut ging. 2 Stunden nach dem 
Sturz verspuerte die Schwiegermutter auch einen Schmerz im Brustbereich, der durch den Sturz ausgeloest 
wurde. Diese Beschwerden waren nach der Einnahme von CC10.1 Emergencies + CC20.7 Fractures…TDS 
fuer eine Woche, vollkommen geheilt.  
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Dies war die erste Erfahrung der Praktikerin mit Sai Healing Vibrionic, ein lebhafter Beweis fuer ihren 
misstrauischen Geist und der Nuetzlichkeit von Vibrionics in jeder Situation.  

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

 Praktiker Profil  

 Sandip ‘Rajan’ Joshi10228...India 

Ich, Ranjit Roshi bin von Beruf Bergbauingenieur. Mein offizieller Name ist Sandip aber ich bin unter den 
Spitznamen Rajan im Sai Samiti (der Name der Sai Center in Indien; In den USA sind sie unter “Sai 
Gemeinschaften”) bekannt. Unsere Familienmitgleider sind schon seit 1973 Sai Devotees und in Stunden 
der Not gab schon zahllose Faelle von Swamis’s Gnade. Durch die Ermutigung meiner Eltern war ich in 
vielen Nagpur Samiti Aktivitaeten involviert. Nachdem ich aber seit Jahr 1980 im Bergbaubereich arbeitete, 
konnte ich 27 Jahre lang kaum an den verschiedenen Sai Aktivitaeten teilnehmen. Meine Einsatzgebiete 
aenderte sich oft und es war nicht immer ein Sai Samit in der Naehe. Erst als ich meine Arbeit wechselte 
und ich im Jahr 2007 nach Nagpur zurueckkam, wurde ich im Sai Samiti wieder aktiv. 

Gelegentlich habe ich spezifische Arten von Schwingungen waehrend der Bhajan Sessions in unserem 
Samiti erlebt. Ich wunderte mich immer darueber und versicherte mir, dass dies positive Schwingungen zu 
meinem Wohle von Swami waren 

In einer der Nagpur Schulen (Narayana Vidyalayam) hat unser Samiti einen EHV Workshop fuer Mai 2008 
organisiert, bei dem ich als freiwilliger Helfer die Trainer aus Mumbai unterstuetzte. Von dort wusste ich 
dann, dass ein Vibrionics Workshop im Dharmakshetra im Oktober 2008 durchgefueht wird. Ich meldete 
mich dort an und ich koennte auch meine Frau dazu motivieren. Wir besuchten beide den Workshop. 

Waehrend dieses Workshops wurde uns gesagt, dass alles in diesem Universum Schwingungen abgibt 
und dass das Ungleichgewicht der Schwingungen zu Krankheiten fuehrt. Ich brachte sofort die 
Schwingungserfahrungen waehrend der Bhajan Sessions damit in Verbindung und ich began, mit der 
Unterstuetzung von Swamis’s Gnade, sofort mit dem Vibrionics Seva. Meine Frau und ich schlossen beide 
erfolgreich den Kurs ab und mit Swami’s Gnade haben wir bis heute mehr als 11.000 Patienten, mit 
erstaunlichen Ergebnissen, behandelt. 

Unser Erfolg mit der Vibrionics Behandlung motivierte einige Sai Devotees from Nagpur auch die 
Ausbildung zum Sai Vibrioniker zu machen. Bis jetzt wurden 3 Workshops durchgefuehrt bei denen mehr 
als 50 Sai Devotees von der Falkultaet von Mumbai und Pune geschult wurden. 

In Nagpur haben wir 63 Vibrionics Praktiker, 18 davon machen regelmaessig Seva mit dem Sathya Sai 
Medicare Bus. Sie besuchten auch die 1. Internationale Sai Vibrionics Konferenz. Zwei Praktiker haben 
den SVP Kurs abgeschlossen und verwenden den SRHVP. Andere machen alle 14 Tage Vibro Seva in 9 
Tempel, in einem Gurudwara und in einem Gemeinschaftszentrum. Ich schicke die monatlichen Berichte 
regelmaessig an unseren Mumbai Koordinator. Durchschnittlich werden 2.700 Patienten monatlich in 
Nagpur Heilmittel gegeben. 

Swami hat mir auch die Moeglichkeit gegeben die Sai Vibrionics Newsletter in Hindi zu uebersetzen. Ich 
moechte auch erwaehnen, dass unsere Praktiker wenn sie nach Prashanti kommen immer von Dr. JK 
Aggarwall und seiner Frau Hemma Didi sehr ermutigt werden.  

Ich erwaehne hier 2 weitere interessante Erfahrungen mit Vibro Seva: 

Erfahrung 1 

Dieser Vorfall fand im Mai 2009 statt. Eine Frau litt unter schwerer Arthritis. Sie war eine Schuldirektorin. 
Ihre gesamte Familie war Sai Devotees und sie war unter den wenigen, die von Swami Selbst, waehrend 
eines Darshans, Vibuthi materialisiert bekam. 

In Augenblicken der Not, sei es eine Krankheit der Kinder oder etwas anderes, haben sie dieses Vibuthi zur 
Linderung ihres Leides genommen. Aber nun ging das Vibuthi zur Neige und sie zoegerten die letzte Brise 
dieses Vibithu fuer die Krankheit der Frau des Hauses zu verwenden und so zoegerten sie den Gebrauch 
des Vibuthis um 1 Woche hinaus. 



 8 

Am letzten Tag der Frist ging unser Samiti Distrikt Praesident mit einer Einladung, die 2 Vibuthi Paeckchen 
beinhaltete, fuer die Eswarama-Tag Festlichkeiten zu dieser Familie. Die ganze Familie war ueberwaeltigt, 

und freute sich, dass Swai dieses Vibuthi geschickt hatte und sie somit Sein materialisiertes Vibuthi 
aufbewahren konnten.  

Unser Distrikt-Praesident fragte nch der Gesundheit der Frau. Es wurde ihm gesagt, dass es ihr nicht allzu 
gut gehe und sie seit 2 Monaten bettlaegerig war. Unser Distrikt Praesident erzaehlte der Familie, dass 5 
Devotees von Nagpur kuerzlich einen Vibro Workshop im Dharmakshetra absolviert haben. Sie fahren mit 
dem Sathya Sai Medicare Bus in umliegende Doerfer und praktizieren mit grossem Erfolg. Er fragte, ob sie 
die Vibro Medzin nicht auch probieren wolle. 

Der Ehemann der Frau rief mich an und fragte, ob der Praktiker die Patientin sehen muss, bevor er mit der 
Behandlung beginnt. Ich sagte ihm, dass dies nicht notwendig sei und erkundigte mich nach der Diagnose. 
Sie litt utner einer schweren Arthritis. Ich ging zu ihrem Haus und gab ihr folgende Kombo mit den 
ueblichen Anweisungen: (CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS) Ich sagte ihnen, dass die Flasche fuer 3 Wochen reicht und dass sie mich bei eventuellen 
weiteren Bedarf anzurufen solten. 

Nach 3 Wochen rief mich der Ehemann an und sagte, dass nur mehr 5-6 Pillen uebrig seien und er noch 
weitere Medizin haben moechte. Er bestand darauf, dass ich ihm meine Adresse gebe, damit er die Pillen 
holen kann. Ich sagte ihm aber, dass ich die Medizin bringen werde. Er bestand aber darauf, dass ich ihm 
die Adresse gebe, da er in Zukunft oefter Pillen brauchen wuerde. Ich stimmte dann doch zu und beschrieb 
ihm den Weg zu meinem Haus. Ich wohne im ersten Stock und so schickte ich meinem Neffen ins 
Erdgeschoss, damit er den besagten Herrn nach oben bringt. 

Nach 10 Minuten klopfte es an der Tuer und ich oeffnete – und es war ein grosser Schock. Ich konnte 
meinen Augen nicht trauen. Der Eheman und die Ehefrau standen gemeinsam vor der Tuer meiner 
Wohnung im 1. Stock. Ich entschuldigte mich schnell beim Herrn und besonders bei der Frau, dass sie die 
Stufen hochgehen mussten. Sie sagten, dass es keinerlei Entschuldigung bedarf. Sie erzaehlten dass sie 
auf die Adresse bestanden haben, da sie mir das “ Wunder von 3 Wochen Vibrionics Behandlung” zeigen 
wollten. 

Ich hiess sie in meiner Wohnung willkommen. Die Dame sagte mir, dass sie kuerzlich beschlossen hatte 
ihre Position als Direktorin an der Schule zurueckzulegen, da es sich nicht gehoerte so lange der Schule 
fernzubleiben. Sie weinte oft alleine zuhause und betete zu Swami dass er eingreift und sie von dieser 
Behinderung rettet. 

Sie sagte, dass es nur Swami war, der ihr den Nektar in Form von Vibrionic schickte und und sie rettete. 
Jai Sairam. 

Erfahrung 2 

Im Jahr 2007 hat sich unser Nagpur Samiti eines Dorfes namens Panwandi angenommen. Es liegt 45 km 
von Nagpur entfernt und der Sathya Sai Medicare Bus verteilte dort alle 14 Tage kostenfrei allopathische 
Medizin. Ich war dabei ein freiwilliger Helfer. Manchmal hatten wir zuwenig Medizin und wir mussten den 
Patienten demuetig erklaeren, dass das entsprechende Heilmittel fuer ihre Krankheit nicht mehr auf Lager war. 

Unsere Gruppe aus Nagpur macht jedes Jahr im Maerz und im September in Prashanti Seva. Viele 
unserer Voluntaere haben von Dr. Aggarwal Vibro Heilmittel bekommen. Es gab dabeivieleueberraschende 
Ergebnisse.  

Mittlerweile erfuhren wir, dass ein Vibro Kurs fuer interessierte Sai Devotees, die selbstlosen Dienst am 
Naechsten machen wollen, angboten wurde. Im Jahr 2008 absolvierten 5 Devotees aus Nagpur erfolgreich 
den AVP Kurs der im Dharmakshetra angeboten wurde. Wir waren beim Gedanken daran ueberwaeltigt, 
dass die Vibro Medizin fuer die Patienten kostenfrei war und auch die Kosten fur die Praktiker sehr niedrig 
waren. Aufeinmal tauchten im Geist die enttaeuschten Gesichter jener Patienten wieder auf, die wir 
aufgrund mangelnder Medizin nicht behandeln konnten. 

Nach unserer Rueckkehr von Mumbai bereiteten wir unser erstes Vibro Camp vor und fuhren mit dem 
Sathya Sai Medicare Bus nach Panwadi. Wir luden alle unser 54CC Boxen (damals wurde die 54CC Box 
den Anfaengern gegeben) auf und fuhren mit Pillen, Flaeschchen, Stickers und dem roten Buch bewaffnet 
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nach Panwadi. Zum ersten Mal hatten wir ausreichend Medizin fuer alle Patienten. 36 Patienten wurde 
Vibrionics verabreicht und weiteren 100 Patienten wurde allopathische Medizin gegeben. 

Wir kehrten zum ersten Mal mit einem Gefuehl von Zufriedenheit von unserem Camp zurueck, da keiner 
der Patienten mit leeren Haenden weggeschickt werden musste. Wir warteten alle 5 schon gespannt auf 
das naechste Camp in 2 Wochen. Wir sprachen zwar untereinander nicht darueber, wir hatten aber alle 5 
heimlich beschlossen auf die Reaktion der Vibro Patienten zu achten und zu beobachten, ob sie von alleine 
zum Vibro Praktiker gingen, oder sich fuer die Allopathie entscheiden.  

Zu unserer Ueberraschung berichteten alle 36 Patienten die mit Vibrionics behandelt wurden ueber eine 
Verbesserung ihrer Probleme die meist folgende waren: Verstopfung, Juckreiz, Husten, Verkuehlung etc. 
Beim naechsten Camp erhoehte sich die Anzahl der Patienten, dies sich fuer eine Vibro Behandlung 
entschieden auf 54. In darauffolgenden Camps war die Zahl der Vibro Patienten hoeher als die der 
Patienten, die mit allopathischer Medizin behandelt wurden. 

Beim naechsten Camp wurde der allopathische Arzt frueher mit seinen Patienten fertig und kam in den 
Behandlungsraum der Vibro Patienten. Ein Vibro Heiler war ueberrascht, als der Arzt nach einem Vibro 
Heilmittel fuer sich selbst fragte. 

Es werden regelmaessig Vibro Behandlungen, zusammen mit allopathsicher Behandlung, regelmaesig in 
all unseren 12 Doerfern in 2 Wochen Inervallen durchgefuehrt und mit Swami” Gnade sind die Ergebnisse 
dieser Kombination sehr ermutigend. Jai Sairam. 

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

 Kurz & Suess  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
“OM Hilfe” Das Singen eines Mantras kann Entzuendungen verringern. In einer kleinen Studie, die von der  
University of California, LA, veroeffentlicht in Psychoneuroendocrinology durchgefuehrt wurde, praktizierten 
die Haelfte einer Gruppe von 45 Betreuer von dementen Menschen taeglich 12 Minuten meditativesSingen. 
Die andere Haelfte hoerte 12 Minuten eine EntspannungsCD.BluttestszeigtenniedrigereEntzuendungswerte 
bei der Meditationsgruppe. 

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

 Gesundheitstipps  

Sai Vibrionics bietet Gesundheitsinformationen und Artikel nur zu Bildungszwecken,dieseInformationensind 
nicht als medizinischer Rat gedacht. Empfehlt euren Patienten bei mangelndem Gesundheitszustand einen 
Arzt zu konsultieren. 
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Vorteile von Magnesium und seine Wichtigkeit fuer Ihre Gesundheit 

Magnesium, ist ein reichlich vorhandenes Mineral im Koerper und kommt natuerlich in vielen Nahrungsmitteln 
vor, wird anderen Nahrungsmitteln beigefuegt, ist als Nahrungsergaenzungsmittel erhaeltlich und auch in 
einigen Medikamten (wie Antazide und Abfuehrmittlen) vorhanden. Ohne Magnesium koennten wir keine 
Energie produzieren, unsere Muskeln waeren in einem permanenten Zustand der Anspannung und wir 
koennten das Level, von produzierten und abgegebenen Cholesterin in den Blutstom, nicht regulieren. 

Es ist fuer mehr als 300 unterschiedliche chemische Reaktionen im Koerper verantwortlich, wie zB fuer die 
Erhaltung des Energielevels, dient als Unterstuetzung bei der Entspannung und ist gut fuer die Erhaltung der 
Gesundheit vom Herz und den Blutgefaessen. 

Ein niedriges Level an Magnesium im Koerper zieht eine Reihe von Krankheiten wie zB Athma, Diabetes und 
Osteoporse nach sich. In richtiger Menge eingenommen spielt Magnesium auch eine wichtige Rolle bei der 
Vermeidung von Schlaganfaellen und Herzattacken. 
Magnesium schuetzt unsere DNA 

Studien haben gezeigt, dass die DNA-Synthese durch unzureichendes Magnesium verlangsamt wird. Die 
Stabilitaet der DNA ist teilweise von Magnesium abhaengig. Magnesium stabilisiert nicht nur die DNA 
Struktur, es ist auch ein Cofaktor bei der Reparatur von DNA Schaeden durch umweltbedingte Mutationen. 
Kombiniert mit ATP unterstuetzt Magnesium auch eine gesunde Produktion von RNA, die fuer das “Lesen” 
der DNA und der Erzeugung der Proteine in unserem Koerper verantwortlich ist. 

Magnesium reguliert unseren Elektrolysehaushalt 

Eine Rolle von Magnesium ist die Erhaltung des gesunden Gleichgewichtes (“homoestasis”) von Mineralien 
wie Kalzium, Natrium und Kalium. Sie beeinflussen die Leitung von Nervenimpulsen, der Muskelkontraktion 
und dem Herzrhythmus. 

Magnesium fuer Blut, Herz und Knochen 

Man hoert oft ueber die Vorteile von Kalzium fuer die Knochen. Magnesium ist jedoch das Schluessel- 
Mineral fuer gesunde Knochen. So viele Menschen nehmen Kalzium Pillen, jedoch ohne Magnesium, zu 
sich. Tatsaechlich waere aber bei Menschen die fuer Osteoporose anfaellig sind, ein groesserer Bedarf an 
Magnesium, als an Kalzium notwendig. Magnesium ist wahrscheinlich der wichtigste Naehrstoff fuer das 
Herz. Es hilft dem Herzmuskel besser zu arbeiten. Magnesium schuetzt auch die Blutgefaesse. Diese sind  
fuer die meisten Herzleiden verantwortlich sind. Magnesium ist auch ein natuerlicher Blutverduenner, 
aehnlich dem Aspirin. Viele Aerzte und Forscher glauben, dass es bei der Vermeidung von Schlaganfaellen 
und Herzattacken hilft. 

Magnesium und Diabetes 

Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil an Magnesium werden mit einem geringeren Risiko an Diabetes zu 
erkranken, vielleicht durch die wichtige Rolle von Magnesium beim Glucosestoffwechsel, in Verbindung 
gebracht. Hypomagnesiämie könnte die Insulinresistenz verschlechtern, ein Zustand der oft einer Diabetes 
vorausgeht, oder es könnte eine Folge der Insulinresistenz sein. Diabetes führt zu einem erhöhten 
Urinverlust von Magnesium. Das dadurch entstehende Missverhaeltniss könnte die Insulinsekretion und 
Taetigkeit beeinträchtigten, wodurch eine Verschlechterung von Diabetes eintreten koennte. 

Symptomse von Magnesiummangel 

 Gelenks- und Muskelschmerzen 
 Entzuendungen 
 Appetitlosigkeit oder Uebelkeit 
 Taubheitsgefuehl oder Kribbeln 
 Migraene 
 Muedigkeit 
 Allgemeine Muedigkeit 
 Osteoporose 
 Schwankender Blutzucker 
 Bluthochdruck 
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Es gibt neue Studien ueber die kuerzlich noch unbekannten Auswirkungen von Magnesium auf unseren 
mentalen und emotionalen Gesundheitszustand. Jene die an Depression, Schlaflosigkeit und unter 
allgemeinen Stimmungsschwankungen leiden, koennen durch zusaetzliches Magnesium in ihrer Nahrung 
eine Verbesserung ihres Zustandes erfahren. Erste Studien haben auch eine Verminderung der Anzahl 
und der Schwere von Panikattacken und Angst gezeigt. 

Der Magnesiumgehalt ist mit Bluttests schwer festzustellen, da nur ein Prozent im Blut gefunden wird. Ein 
anderer Grund ist, dass die Wissenschafter die Wichtigkeit der Magnesiumaufnahme durch die Nahrung, 
unterschaetzen. Eine Ernaehrung mit viel frischen Nahrungsmittel kann einen Magnesiummangel stoppen, 
bevor er ueberhaupt beginnt. 

 

Risikogruppen fuer Magnesiummangel 

 Jene Menschen die aelter als 55 Jahre sind 

 Jene, die regelmaessig Alkohol und koffeinhaltige Getraenke und Sodas konsumieren 

 Jene, die bestimmte Medikamente wie Diruetika, Herz- und Asthma Medikamente, die Anti-Baby Pille 
einnehmen und/oder Oestrogen Ersatztherapien machen  

 Jene, die erheblichen psychologischen oder physischen Stress, als auch eine Operation, 
Verbrennungen und Leberleiden haben. 

 Jene, die unter Verdauungsproblemen leiden 

Magnesiumreiche Nahrunsmittel 

1. Kleie – Reis – Weizen oder Hafer 
2. Kraeuter – getrockneter Koriander, Schnittlauch, Minze, Dill, Salbei und Bailikum 
3. Samen – Kuerbis, Sonnenblumen, Flachs und Sesam 
4. Nuesse – Mandeln, Paranuesse, Cashew Nuesse und Pinienkerne 
5. Dunkle Schokolade 
Weitere ausgezeichnete Quellen fuer Magnesium sind gruenes Blattgemuese wie Spinat und 
Gruenkohl,trockeneBohnenundVollkornbroteundMuesli.Sorgen,dassSieausreichendKalzium,VitaminD und 

Vitamin K zu sich nehmen und dadurch die 
Vorteile von Magnesium geniessen. Eine 
ausgewogene Ernaehrung und eine gesunde 
Menge an Sonnenbestrahlung sollte alles sein, 
was ihr Koerper braucht. 

Uebersetzung der Tabelle: Die gesuendesten 
magnesiumreichen Nahrungsmittel:  

Kuerbiskerne, Spinat, Mangold Soyabohnen, 
Sesamkerne, Heilbutt, Schwarze Bohnen, 
ungekochtr Quinoa, Sonnenblumenkerne, 
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Cashews 

Die Portionsgroesse fuer spezifische Nahrungsmittel finden Sie unter: Nutrient Rating Chart. 

Table 1: Recommended Dietary Allowances (RDAs) Daily for 
Magnesium 

Age Male Female Pregnancy Lactation 

Birth to 6 months 30 mg 30 mg   

7–12 months 75 mg 75 mg   

1–3 years 80 mg 80 mg   

4–8 years 130 mg 130 mg   

9–13 years 240 mg 240 mg   

14–18 years 410 mg 360 mg 400 mg 360 mg 

19–30 years 400 mg 310 mg 350 mg 310 mg 

31–50 years 420 mg 320 mg 360 mg 320 mg 

51+ years 420 mg 320 mg   

Quellen:  

http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ 
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/ 
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium 
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75 

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

Gehoeren Sie zur Risikogruppe von Dengue Fieber? 
 
Dengue (wird DENG-gey ausgesprochen) ist eine schmerzhafte 
Krankheit die es schon seit Jahrhunderten gibt, aber in den 1980er 
Jahren einen Aufschwung erlebte. Die Vorfaelle von Dengue Fieber sind 
in den letzten 2 Jahrzehnten dramatisch angestiegen. Ueber 2.5 
Milliarden Menschen, das sind 40% der Weltveboelkerung, sind nun 
gefaehrdet an Dengue Fieber zu erkranken. Hier einige wichtige Punkte 
die wir ueber Dengue Fieber wissen: 

Was ist es? Dengue ist eine grippeaenhliche Krankheit die von einer von 
vier nah verwandten Arten des Dengue Virus, primaer von der weiblichen  
Aedes aegypti Moskito die  hauptsaechlich in den Tropen und 
Subtropen vorkommt, uebertragen wird. Das Gelbfieber Moskito, das 

Aedes aegypti, ist ein Moskito das  das Dengue Fieber Virus, den Chikungunya Virus und auch den 
Gelbfieber Virus und andere Krankheiten uebertraegt. Diese Moskitos koennen durch ihre weissen 
Markierungen an den Beinen und einer Markierung in Form von einer Lyra auf dem Brustkorb erkannt 
werden. Die Moskitos stammen urspruenglich aus Aufrika aber sie werden jetzt auch in den Tropen und in 
den Subtropen und auf der ganzen Welt gefunden. 

In den noerdlicheren Regionen wird die Krankheit von der asiatischen Tigermuecke, der Aedes albopictus 
uebertragen, die auch in kuehleren Temperaturen ueberlebt. Fuer diese Muecke sind die schwarzen und 
weissen Streifen an den Beinen und ein kleiner schwarz und weiss gestreifter Koerper charakteristisch. Sie 
stammt urspruenglich aus den tropischen und subtropischen Gegenden von Suedostasien. Durch den 
Transport von Guetern und der steigenden Reisetaetigkeit kommt diese Spezies jedoch seit den letzten 

http://whfoods.org/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75#foodchart
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-benefits/what-is-function/
http://www.doctoroz.com/blog/daniel-heller-nd/magnesium-miracle-mineral
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://undergroundhealthreporter.com/magnesium-health-benefits/#axzz34AqqR6IE
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=75
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Jahrzehnten in vielen Laendern der Welt vor. Diese Art von Moskitos wurde an vielen Orten zu einer 
betraechtlichen Plage, da sie nahe bei den Menschen leben (und nicht nur in Feuchtgebieten) und 
typischerweise nicht nur zur Tageszeit sondern auch im Morgengrauen und in der Abenddaemmerung fliegen 
und essen. Diese Muecke wird aufgrund ihrer tigeraehnlichen Streifen Tigermoskito gennannt. Menschen 
koennen sich gegenseitig nicht anstecken – aber sie koennen Moskitos infizieren, die dann das Virus an ihre 
weiblichen Nachkommen und an Menschen die gestochen werden weitergeben. 

Wo sind die Moskitos? Die Infektion kommt am haeufigsten in Sued- und Zentralamerika vor, wo das 
tropische Wetter ideal fuer die Moskitos ist. Sie sind auch in Suedostasien, Afrika und im Westpazifik ein 
Problem. Es wurde auch schon ueber Faelle in Europa, Russland und sogar in den USA, in Florida nahe 
der mexikanischen Grenze, berichtet. 

Was sind die Symptome? Die Haelfte der Infektionen sind asymtomatisch (ohne Symptome). Dies 
berichtet das Zentrum fuer Krankheitskontrolle und Krankheitspraevention in den USA. Die andere Haelfte 
hat nich so viel Glueck. Dengue Fieber ist eine ernste grippeaehnliche Krankheit die Babys, Kinder und 
Erwachsene betrifft.  

Dengue sollte in Betracht gezogen werden, wenn hohes Fieber (40 Grad Celsius) von folgenden 
Symptomen begleitet wird: starke Kopfschmerzen, Schmerzen hinter den Augen, Muskel- und 
Gelenksschmerzen, Uebelkeit, Erbrechen, geschwollene Druesen oder ein Ausschlag. Es kann sich 
anfuehlen, als ob die Knochen gebrochen wurden, daher lautet der alternative Name von Dengue Fieber  
“gebrochene Knochen Fieber”. Die Symptome dauern ueblichrweise, nach einr Inkubationszeit von 4-10 
Tagen nach dem Moskitobiss, 2-7 Tage an. 

Die potentielle toedliche Komplikation von Dengue Fieber liegt im Plasma Leakage, der 
Fluessigkeitsansammlung, der Atemnot, schwere Blutungen und Oraganstoerungen. Warnzeichen treten 3-
7 Tage nach den ersten Symptomen in Verbindung mit dem Absinken der Temperatur (unter 38 Grad 
Celsius) und beinhalten: starke Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen, schneller Atem, blutendes 
Zahnfleisch, Muedigkeit, Unruhe, Blut im Erbrochenem. Die naechsten 24-48 Stunden koennen toedlich 
sein. Es bedarf einer guten medizinischen Betreuung um Komplikationen und Todesrisiko zu vermeiden. 

Wie ersthaft ist die Krankheit? Jedes Jahr werden eine halbe Million Menschen im Krankenhaus 
aufgenommen, aber die meisten erholen sich wieder nach 2-7 Tagen. Einige bekommen, nachdem das 
anfaengliche Fieber niedriger wird hämorrhagisches Dengue-Fieber, eine noch schwerere Form der 
Krankheit die Organschaeden, schwere Blutungen, Fluessigkeitsverlust und sogar toedlich sein koennen. 
Bei einer fruehen Behandlung liegt die Sterblichkeitsrate jeoch bei weniger als 1 von 100 Menschen.  

Behandlung und Heilung? Den Patienten werden Medikamente gegen die Symptome gegeben und sie 
muessen viel Wasser trinken. Es gibt noch keine Heilung, aber Forscher testen Impfstoffe (Vibrionics 
Praktiker finden im Buch das entsprechende Heilmittel bei Dengue Fieber). 

Kann man die Krankheit oefters als ein Mal bekommen? Wenn Sie einmal die erste Dengue Fieber 
Infektion ueberlebt haben, sind Sie gegen dieses bestimmte Virus immun – aber nicht gegen die anderen 3 
Typen von Viren. In vielen Laendern gibt es alle 4 Typen und jemand der wiederholt infiziert wird, bei dem 
ist es wahrscheinlicher, dass er extreme Symptome entwickelt. Um die Sache noch schlimmer zu machen, 
koennen Moskitos die Uebertraeger von Dengue Fieber sind auch das Chickengunya und Gellbfiebervirus 
tragen: ein Biss koennte mehere Infektionen uebertragen. 

Was sind die aktuellen Zahlen? Die Weltgesundheitsorganisation schaetzt 50-100 Millionen Infektionen 
pro Jahr (obwohl eine Studie vom Jahr 2013 die Hoehe der Infektionen auf 400 Millionen schaetzt) Alleine 
im gesamten Amerika boomte die Zahl der Infektionen von 520.000 im Jahr 2003 auf 2.3 Millionen im Jahr 
2013. Vor der Fussball WM in Mitte Juni 2014 kaempfte Brasilien verzweifelt gegen die mit Dengue 
infizierten Moskitos. 

Warum sind die Zahlen so hoch? Schuld ist zum Teil die Globalisierung. Moskitos koennen sich in 
Handelsguetern verstecken und dort brueten. Ein infizierter Reisender kann die Krankheit auch in eine neu 
Region verbreiten. In Staedten, wo der Mangel an Wasserleitungen zu stehenden Gewaessern fuehrt, 
gedeihen die Moskitos. 

Wie kann man das stoppen? Die Bemuehungen fokussieren sich auf das Sprayen von Pestiziden auf  
Strassen und Vierteln, das genetische Modifizieren von Moskitos und die Ermutigung der Menschen 
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Moskitostiche zu vermeiden, indem sie Moskitosprays und Moskitonetze verwenden und lange T-Shirts und 
lange Hosen tragen. 

Quellen: 
www.WBUR.org 
http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999 
http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ 

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

Die antwortenecke 

1. Frage: Ich habe einige aeltere Patienten in der Altersgruppe von 60 Jahre und mehr, die sich ueber den 
Verlust der Blasen- und der Darmkontrolle beschweren. Sie haben Angst ausser Haus zu gehen, da sie 
Einlagen fuer Erwachsenen tragen muessen, oder immer gleich nach einer Toilette Ausschau halten 
muessen bzw. gleich wieder nach Hause gehen muessen. Diese Menschen entwickeln dann einen 
geringen Selbstwert und wollen nicht mehr ausser Haus gehen und sind somit ans Haus gebunden. Gibt es 
ein Heilmittel fuer Probleme solcher Art? 

    Antwort: Geben Sie CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue (oder 
einfach NM7 CB7 wenn Sie den SRHVPhaben) + CC4.6 Diarrhoea falls Durchfall involviert ist + CC13.1 
Kidney & Bladder tonic fuer Blaseninkontinenz 

Zusaetzlich sollte der Patient die betroffenen Muskel – den Schliessmuskel in der Afterregion und die 
Harnroehre trainieren, indem sie den Anusbereich jeden Morgen und vor dem Schlafengehen 9 Mal 
anspannen und entspannen. Bevor man ausser Haus geht sollte diese Uebung doppelt so lange praktiziert 
werden. Der Patient sollte, bevor er ausser Haus geht, nichts essen oder trinken, da dies den Drang noch 
verstaerkt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Frage: Gibt es ein Heilmittel fuer uebergewichtige Menschen, die nicht an einer 
Schilddruesenunterfunktion  leiden? Es scheint mir, dass CC6.2 nicht das passende Heilmittel ist, da diese 
Kombo fuer Hypothyroid als auch fuer Uebergewicht ist? 

    Antwort: In der Tat wirkt CC6.2 Hypothyroid bei uebergewichtigen Menschen mit und ohne 
Schilddruesenunterfunktion. Bedenken Sie, dass jede Kombo individuell auf jede der Befindlichkeiten in der 
108 Kombo Box entsprechend ihrer Bezeichnung wirkt. Falls es zutreffend ist, fuegen Sie CC15.4 Eating 
disorders bei. Sie koennen ihren Patienten zu einer gesunder Ernaehrung und zu koerperlicher 
Betaetigung raten. Vor der Hauptmahlzeit ist es hilfreich einen halben Liter Wasser zu trinken und viel 
frischen Salat zu essen. Man sollte sich zum Essen Zeit nehmen und jeden Bissen gut kauen – 32 Mal! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Frage: In der 108CC Box gibt es ein Heilmittel fuer das Karkaltunnelsyndrom (CTS) bei dem ein Medianus-
Nerv zusammengepresst wird. Wie kann ein Vibrionics Heilmittel diesen Nerv wieder dekomprimieren? 

    Antwort: Wie Sie vielleicht wissen fuehrt den Medianus-Nerv durch die Knochen und einem breiten 
Band. (diese Passage ist als Karpaltunnel bekannt). Wenn es innerhalb des Tunnels am Gewebe eine 
Schwellung gibt kann der Nerv gepresst werden und CTS verursachen. Die gesunde Schwingung, die mit 
CC20.3 Arthritis verabreicht wird balanziert die relevanten kleinen Chakren, was eine Reduktion der 
Schwellung verursacht. Die Vibrationen sind effektiver, wenn sie im Anfangsstatium der Krakheit gegeben 
werden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Frage: Kann ich die Heilmittel in einem offenen Glas stehen lassen, wenn ich diese in Wasser zubereite? 
Verdampfen die Schwingungen dabei? 

    Antwort: Nein, die Schwingungen koennen nicht verdampfen, da sie ein integraler Teil des Mediums, 
indem sie enthalten sind, werden. Wenn natuerlich das Medium verdampft, sind auch die Schwingungen 
weg. 

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

http://www.wbur.org/
http://www.ask.com/wiki/Aedes_aegypti?o=2801&qsrc=999
http://www.ask.com/wiki/Aedes_albopictus?o=2801&qsrc=999
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/
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5. Frage: Ich habe ein TV-Geraet undWiFiInternetanaschlussinmeinemWandschrank.DieseVerbindungsschalter 
werden von einer enganliegenden Abdeckung verdeckt. Ist es ok, wenn ich meine SRHVP und die 108CC Box 
in diesem Wandschrank aufbewahre?  

  Antwort: Wenn auch das Wi-Wi Modem mit den Schaltern dort ist, das wird die Strahlung zu stark sein 
und Sie duerfen die CC Box nicht dort aufbewahren. Der SRHVP kann dort fuer kurze Zeit, aber nicht 
dauerhaft, bleiben. Eine enganliegende Abdeckung schuetzt nicht, auch wenn der Schrank nur einfache 
Schalter und Verbindungen hat.  Es sollte keine Strahlung dort sein.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. Frage: Kann mein Patient mit Krebs Fleisch und Milchprodukte essen waehrend er die Vibrionics 

Heilmittel nimmt? 

Antwort:  Fleisch und Milchprodukte neutralisieren die Schwingungen nicht und die Heilmittel sind daher 
wirksam. Ob ein Krebspatient jedoch Fleisch- oder Milchprodukte essen sollte, ist eine eigene Sache. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Praktiker: Haben Sie Fragn an Dr Aggarwal? Senden Sie diese bitte an news@vibrionics.org 

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

 

Goettliche worte vom heiler der heiler 
“Wenn du jemanden begruesst so verstehe, dass du dein eigenes Selbst begruesst. Dieser Jemand ist 
niemand anderer als deine eigene Reflexion. Sieh andere so, wie du deine eigene Reflexion im Spiegel 
siehst. Wenn du von vielen Spiegeln umgeben bist, siehst du eine Anzahl von Reflexionen. Reflexionen 
gibt es viele, aber die Person ist eine. Reaktionen, Reflexionen und Widerhall gibt es viele, aber die 
Realitaet ist eine. Namen und Formen moegen unterschiedlich sein, aber alle Menschen sind Teil des 
goettlichen Prinzip. Goettlichkeit ist das zugrunde liegende Prinzip in der scheinbaren Vielfalt dieser 
Welt. Wenn ich hier spreche wird Meine Stimme durch jeden Lautsprecher in dieser Halle gehoert. In 
gleicher Weise gibt es das Prinzip der Einheit unserer Herzen, die wir erkennen muessen.” 

                                                          …Sathya SaiBaba,DivineDiscourse,May13,2006 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
“Die Hauptursache von Krebs ist raffinierter Zucker. Der Grund ist, dass beim Raffinieren von Zucker 
eine Menge Chemikalien beigefuegt werden und eines dieser Verarbeitungschemikalien ist die 
Knochenkohle. Wenn ihr esst kann sie sich in jedem Teil eures Koerpers festsetzen und Probleme 
verursachen. Lasst den Zucker weg und so wird auch der Krebs wegbleiben.Zucker foerdert den 
Kalziumverlust und kann das Risiko von Kalziumoxalsteinen im Harnwegtrakt erhoehen. Jaggery ist ein 
guter Ersatz für Zucker. 

                                   …SathyaSaiBaba,DivineDiscourse,Jan3,1994                                                                                                                                                                                                                             

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

 

 

 

mailto:news@vibrionics.org
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Ankuendigungen 

Bevorstehende Workshops 

 IndienBangalore, Karnataka: Jaehrlicher Auffrischungskurs fuer alle,19Juli14,kontaktierenSieShekhar 
at rsshekhar@aol.in 

 IndienCochin,Kerala: AVP Training Sep14 (exactdatesTBA), kontaktieren Sie Rajesh Ramana 
ttrainer1.ker@vibrionics.org 

AnalleTrainer:FallsSieeinenWorkshopgeplanthaben,sendenSiebitteDetailsan:99sairam@vibrionicsg 

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

Wichtig: achtung alle praktiker 

Einige der Fälle die wir erhalten sind fantastisch, aber wir können diese nicht immer mit allen teilen, da 
einige sehr wesentliche Informationen fehlen, die nur die Praktiker nennen können. BITTE achten Sie 
darauf, dass Ihr gesendeter Fall folgendes beinhaltet: 
Alter des Patienten, weiblich/männlich, Datum vom Beginn der Behandlung, detaillierte Liste von 
den akuten Symptomen, detaillierte Liste von allen chronischen Symptomen, Dauer von jedem 
Symptom, mögliche Ursache von jedem chronischen Symptom, etwaige frühere/bestehende 
Behandlung, verabreichte Kombo und Dosierung, tageweise Aufzeichnung der prozentualen 
Verbesserung, Endzustand, etwaige weitere relevante Informationen. 

Dies wird uns bei der Veröffentlichung Ihrer Fälle in zukünftigen Newsletter helfen. 

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

***ACHTUNG PRAKTIKER*** 

 UnsereWebseiteistwww.vibrionics.org.SiebraucheneineRegistrierungsnummerumsichindasPraktikerport
al einzuloggen. Sollte sich Ihre E-Mailadresse ändern, so informieren Sie uns bitte so schnellwiemöglich 
unter news@vibrionics.org  

 SiekönnendiesenNewsletteranIhrePatientenweitergeben.DerenFragensolltenzurBeantwortung,Recherch
e und Rückmeldung an Sie weitergeleitet werden.  

Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung – kostenfrei für die Patienten 

mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:trainer1.ker@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

