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VomSchreibtisch von Dr. Aggarwal  

Liebe Praktiker, 

diese Ausgabe ist in zweierlei Hinsicht ein Meilenstein. Erstens, feiern wir mit dieser Ausgabe den 4. 
Geburtstag der Publikation des Sai Vibrionics 
Newsletters. Unsere 1. Ausgabe wurde im 
September 2010 veröffentlicht. Als diese Ausgabe 
fertig war, druckte ich eine Kopie davon aus und 
brachte sie zum Darshan. Während ich im Darshan 
saß, rief mich Swami, ohne dass ich darum bat, zu 
Sich und fragte nach dem Newsletter. Er schaute 
sich alle 4 Seiten an, eine nach der anderen, und 
zu meiner immensen Freude und Dankbarkeit 
segnete Er diesen Newsletter. Ich weiß, dass die 
Publikation unserer Newsletter bis zum heutigen 
Tag, nur durch Seine göttliche Gnade andauert. 

Der Newsletter entstand um ein Problem zu lösen. 
Im Jahr 2010 hatten die Sai Vibrionics Trainer 

bereits für über 16 Jahre die Praktiker betreut. Es waren dann 4.000 Praktiker, die in ganz Indien und 
weiteren 80 anderen Länder arbeiteten und jedes Jahr absolvierten immer mehr Praktiker ihre Ausbildung. 
Daraus entstand für uns, einem guten Kernteam welches aus 3 bis 4 Leuten bestand, ein Problem. Die 
Anzahl der Praktiker vervielfachte sich jedes Jahr. Folglich waren wir nicht in der Lage mit allen so im 
Kontakt zu stehen, wie wir es wünschten. Wir hatten auch kein Mittel, um die Informationen an unsere 
Praktiker auf einer regelmäßigen Basis weiterzuleiten. Ein Newsletter der an eine E-Mail angehängt wird, 
schien uns eine gute Lösung und so machten wir uns daran einen zu erstellen. 

Wir lernten beim Erstellen des Newsletters. Anfangs wussten wir nicht was für einen alle 2 Monate 
erscheinenden Newsletter notwendig ist, oder wen Baba uns als Hilfe senden würde. Wir wussten auch 
nicht wie die Praktiker damit umgehen würden, wie sie ihn nützen, oder was sie darin erfahren wollen. 
Glücklicherweise teilten sie uns das mit. Viele Praktiker haben uns geholfen, indem sie uns ihre Zeit und ihr 
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Talent angeboten haben. Wir sind allen unseren früheren und jetzigen Mitwirkenden sehr dankbar, dass sie 
die Newsletter möglich gemacht haben.  

Wie Sie wissen, hat sich der Newsletter vor kurzem verändert. Der Praktiker-zentrierte Inhalt wurde 
erweitert. Die Änderungen reflektieren die derzeitige Mission des Newsletters. Seine Mission ist, die 
Fähigkeit der Praktiker auszubauen um die bestmögliche Sai Vibrionics Versorgung für die Patienten 
anzubieten, den Praktikern eine ständige Weiterbildung und ein grundlegendes Gefühl der Gemeinschaft 
zu vermitteln. Wir glauben, dass wenn Praktiker ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit anderen teilen, 
dieses Seva auch andere dazu ermutigt ihr Herz zu öffnen, Fragen zu stellen und somit auch zu teilen 
beginnen. Swami sagt uns, wie wichtig es ist ein Gefühl der Einheit zu entwickeln um einen sozialen 
Fortschritt zu erreichen. 

Unser Kernteam und andere Trainer werden weiterhin alles lehren was sie wissen, Aber ihr müsst auch 
euren Anteil in diesem Prozess beitragen - und es ist ein sehr wichtiger Anteil. Die Praktiker haben viel 
zu lehren und viel voneinander zu lernen. Sai Ram Healing wird weiterhin hauptsächlich durch den 
Austausch von praktischem Wissen und der Erfahrungen der Praktiker Fortschritte machen. Mit anderen 
Worten ist die zukünftige Aufgabe unseres Newsletter sowohl als Vehikel für das Lehren, als auch für die 
Zusammenarbeit zu dienen. 

Diese Ausgabe gilt auch in anderer Hinsicht als ein Meilenstein. Es ist der letzte Newsletter den wir in 
PDF-Format veröffentlichen. Bis zu diesen Zeitpunkt haben wir, aufgrund unserer Beschränkung mit dem 
E-Mail-Server in Prashanti, das PDF-Format verwendet. Mit der nächsten Ausgabe planen wir auf einen 
html web-based Newsletter umzustellen, damit der Inhalt für die Praktiker besser zugänglich wird. 
Diejenigen von euch, die den Newsletter ausdrucken und lesen wollen, können dies auch mit der neuen 
Version weiterhin tun. Aber jene, die es bevorzugen online Zugang zu den Inhalten zu haben, können nun 
die Vorteile eines interaktiven Formats nützen. Sie können dann den Newsletter auf einem Desktop, 
Laptop, Tablet, einem Smart Phone oder einem anderen Gerät öffnen. Sie können dann die Artikel in 
gewünschter Reihenfolge lesen. Auch der Inhalt des jetzigen und auch der früheren Newsletter wird 
vollständig durchsuchbar. Das heißt, dass es möglich ist mittels Stichwörter und Themensuche alle 
relevanten Artikel abzurufen, die für die Unterstützung der Behandlung der Patienten helfen können. Sie 
werden, zum Beispiel, in der Lage sein alle Fallberichte bei der Behandlung von Diabetes zu suchen, oder 
können die Anwendung von Heilmittel, die schnell und bequem in Wasser zubereitet werden, vergleichen. 

Ursprünglich planten wir die Umstellung bereits mit dieser Ausgabe, aber der Prozess der Umstellung auf 
HTML hat länger als angenommen gedauert. Wir tun unser Bestes, aber alles geschieht zu Seiner Zeit. 

Ich schließe mit einem persönlichen Bekenntnis technischer Hinsicht. Es tut mir leid mitteilen zu müssen, 
dass einige E-Mails die ich von Praktiker erhielt, versehentlich von meinem Computer gelöscht wurden, 
bevor ich diese beantwortet habe. Ich erhalte täglich einige Dutzende wichtige E-Mails von Praktiker, daher 
befürchte ich, dass es einige Betroffene gibt. Meine Vorgehensweise ist, alle E-Mails zu beantworten. 
Wenn Sie also keine Antwort von mir erhalten haben, so senden Sie die E-Mail bitte nochmals. Ich 
entschuldige mich für diese Panne. Danke für Ihr Verständnis. 

 Im liebenden Dienst an Sai 
Jit Aggarwal 

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

Fallberichte mit der Verwendung von Kombos 

1.Mundgeschwüre 02806...Malaysia 

Am 23. März 2014 bat ein 38-jähriger Patient um Behandlung für seine Geschwüre im Mund. Er hatte 
diese schon seit 15 Jahren. Er wurde von 2002 bis 2004 schon von 
einer Reihe von Ärzten behandelt. Im Jahr 2005 wurde von 
allopathischen Ärzten folgende Diagnose gemacht: Herpes Simplex, 
Behandlung mit anti-viral Zovirax (Acyclovir) und dem Corticosteriod 
Prednisolone, mit einer topischen Creme für 3 Monate. Es gab 
vorübergehende Remissionen und Rückfälle, aber letztlich keine 
Verbesserung. Im Jahr 2006 ging er zu einem Hals-Nasen-Ohren-
Spezialisten (Tonsillektomie – keine Verbessrung). Von 2007-2010 

versuchte er es mit der TCM (Traditionell Chinesische Medizin - keine Verbesserung) und von 2011 bis 
2014 versuchte er es mit weiteren Ärzten. Es kam auch da zu keiner Verbesserung. 
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Eine Untersuchung zeigte auf der ganzen Zunge und auf der Oberfläche der Mundschleimhaut 
Geschwüre. Die Zunge war belegt und sehr wund. Der Patient konnte nur flüssige oder halbfeste, und 
aufgrund der Unannehmlichkeit, kaum feste Nahrung zu sich nehmen. 

Das Schlucken war sehr schmerzhaft. Er war sehr geplagt und besorgt. Dem Patienten wurde geraten, 
täglich nach dem Aufstehen 200-250 ml Wasser zu trinken und die nächsten 2 Wochen folgende Kombo 

zu nehmen: 
#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…5 Pillen aufgelöst in 
Mineralwasser; 5 ml alle 6 Stunden. 

Am 5 April wurde der Patient wieder untersucht. Es wurde 
eine leichte Verbesserung von 5 % festgestellt. Er hatte 
noch immer multiple Mundgeschwüre, aber er berichtete 
über weniger und nicht so starke Verschlechterungen. Er 
sagte, dass er für die Heilung der Geschwüre Steroide 
genommen hatte. Ihm wurde geraten die Dosis der Kombo 
auf 5 ml alle 3 Stunden für die nächsten beiden Wochen zu 
erhöhen und dann wieder zur Kontrolle zu kommen. 

Am 20. April zeigte die Untersuchung eine Verbesserung von 40% sowohl bei der Anzahl als auch bei 
der Schwere der Geschwüre. Der Patient berichtete über eine schnellere Genesungszeit. Geschwüre die 
früher in 5-7 Tagen heilten, waren nun in 2 Tagen abgeheilt. Dies geschah aufgrund von Vibrionics. Der 
Patient hatte seit 2 Wochen die Einnahme von Steroiden gestoppt. 

Am 10. Mai wurde die Kombo wie folgt verändert: 
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes...5 Pillen aufgelöst in 90 ml Mineralwasser; 5 ml alleStunden(6TD). 

Am 22. Mai zeigte die Untersuchung eine 50-60%ige 
Verbesserung. Es waren einige kleine Geschwüre auf der 
Zunge zu sehen. Der Patient berichtete jedoch, dass er 
nun feste Nahrung wie Reis, ohne Schmerzen beim 
Schlucken, essen konnte. Dem Patienten wurde gesagt 
mit Vibrionics fortzusetzen, aber die Dosierung wurde auf 
TDS herabgesetzt. 

Am 8. Juni war die Zunge mehr oder weniger ganz 
genesen und die ganzen Mundgeschwüre haben sich um 
80-90% verbessert, Der Patient konnte nach 15 Jahren 
wieder normal essen. Es wurde ihm geraten die 
Behandlung fortzusetzten und den Praktiker im Falle 
einer Verschlechterung gleich aufzusuchen. Mit Stand 

Juli 2014 hatte der Patient keinen Rückfall und er nimmt weiterhin die Heilmittel. 

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

2. Harnwegsinfektion und Diabetes11520...India 

Ein ältere Mann (80 Jahre), der mit Vibrionics seine Diabetes behandelte (siehe unten) fragte am 17. Juli 
2014 um eine Behandlung wegen der Symptome einer Blasenentzündung. Er hatte Fieber (38.9 Grad 
Celsius) mit Eiterzellen von 80-100/hpf im Urin. Die Woche musste er häufig urinieren, hatte Schmerzen 
beim Urinieren und hatte Harninkontinenz. Er litt auch schon lange unter Verstopfung (30 Jahre) und 
hatte seit 38 Jahren Diabetes. 

Für die akuten Symptome wurde ihm folgendes Heilmittel gegeben: 
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + CC10.1 
Emergencies…TDS 

Am 22. Juli, 5 Tage nach der ersten Einnahme der Kombo, berichtete der Patient über eine 50%ige 
Verbesserung. Er hatte nicht mehr den Drang so häufig urinieren zu müssen, auch das Fieber war weg 
und seine Temperatur normal. 

Am 6. Juli berichtete der Patient über eine 99%ige Verbesserung. er konnte seinen Urin halten und die 
Anzahl seiner Eiterzellen war wieder bei dem normalen Wert 3-4/hpf. 
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Der Patient war früher, schon im Dezember 2012 wegen seiner Diabetes Type 2 bei diesem Praktiker. 
Er hatte eine Diabetes Familiengeschichte. Sein Mutter und alle seine Brüder und Schwestern waren 
Diabetiker. Er erhielt die Diagnose 1982 und hatte mit 42 Jahren mit der allopathischen Behandlung 
begonnen. Er nahm Volivo M 0.3mg tabs BD and Ozomet PG 2 Tabletten TDS. Er hatte aber trotzdem 
einen erhöhten Nüchternblutzucker von 185-200mg/dL. Ihm wurden folgende Heilmittel gegeben: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Nach 11 Monaten und 2 Wochen Vibrobehandlung hat sich sein Nüchternblutzucker auf 80-120mg/dL 
verbessert. Sein Arzt hat auch die Ozomet Dosierung auf BD herabgesetzt. 

Im März 2014, nachdem der Praktiker sein SVP Training beendet hatte, wurde die Kombo wie folgt verändert: 
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and 
Love Alignment + SM17 Diabetes...TDS 

Mit Ende Juli 2014 hat der Arzt des Patienten die allopathische Medizin auf 50% der ursprünglichen 
Dosierung herabgesetzt und der Patient nimmt weiterhin die Kombo. Der Patient isst weiterhin sehr 
gerne Süßigkeiten und Ziegenfleisch. Er aß regelmäßig eine Süßigkeit pro Tag und sein 
Nüchternblutzucker war nur 110mg/dL. 

Bezeugung des Patienten: 
“Ich bin 80 Jahre und habe Diabetes und hatte eine schwere Harninfektion. Ich nehme seit letztem Jahr 
Vibro Heilmittel. Meine Diabetes ist unter Kontrolle. Ich habe meine allopathische Medizin auf die Hälfte 
reduziert. Innerhalb von 10 Tagen war meine Urininfektion (80-100 Eiterzellen) geheilt (3-4 Eiterzellen), 
und der Schmerz und das Brennen beim Urinieren waren weg. Meine allgemeine Gesundheit hat sich 
verbessert. Danke für die so effektive Behandlung meiner Probleme. 

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

 3. Abhängigkeit von Marihuana 02758…Russia    

Ein junges Paar, ein 25-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau, waren sehr stark vom Rauchen von Marihuana 
abhängig. Sie verstanden beide, dass es schlecht für sie war und wollten damit aufhören, aber ihnen fehlte die 
Willenskraft oder Fähigkeit es zu stoppen. Aufgrund ihres jungen Alters hatten sie noch keine akuten und 
chronischen Symptome, bis auf die Sucht an sich. Als sie im Juli 2013 mit der Behandlung begannen, hatte der 
Mann bereits 4 Jahre und die Frau 2 Jahre Marihuana geraucht. Sie nahmen keine andere Behandlung außer 
Vibrionics in Anspruch. Ihnen wurde folgende Kombo gegeben: 
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS 

Bemerkenswerterweise konnte der Mann nach dem ersten Tag der Behandlung für einige Tage ohne rauchen 
auskommen. Nach einem Monat berichtete der Mann über eine 50%ige Verbesserung und die Frau über eine 
25%ige Verbesserung. Als die Heilmittel in ihrem Fläschchen aufgebraucht waren, fühlten sie sich mehr oder 
weniger frei von ihrer Abhängigkeit. So beendeten sie die Behandlung, ohne dass sie den Praktiker aufgesucht 
haben. Aber die Gewohnheit hatte noch die Kontrolle und so mussten sie die Behandlung im September 2013 
wieder aufnehmen. Ihnen wurde folgende Kombo gegeben: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Dies führte zur vollständigen Heilung bei dem Mann. Er hat seither nicht mehr geraucht und kann nicht 
einmal den Geruch des Rauches ertragen. Bei der Frau kam es zu einer 95%igen Heilung. Sie erliegt bei 
starkem Stress noch manchmal dem Rauchen, aber sie raucht nie mehr Marihuana. 

Kommentar des Praktikers:  
“Eine weitere interessante Entwicklung dieses Paares ist, dass sie nach einiger drogenfreien Zeitbegonnen 
haben die ISKCON ((International Society for Krishna Consciousness- Internationale Bewegung für 
Krishna Bewusstsein) zu besuchen. Mit Bhagawan’s Gnade haben sie nicht nur 
denSiegüberdieDrogenabhängigkeit gewonnen, sondern haben auch zu Gott gefunden und beteiligen sich 
an Seva Projekten. Danke Bhagwan für solche Wunder die uns alle so sehr inspirieren! 

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

 4. Schlaganfall & Darminfektion bei einem Hund 00829...Australia & South Africa  

An einem Montagmorgen im Juni 2014 bemerkte die Praktikerin, dass etwas mit ihrer Hündin Deedee 
nicht in Ordnung war. Sie erbrach ein wenig und konnte kaum gehen. Sie wurde zum Tierarzt gebracht. 
Dieser sagte, dass Deedee, vielleicht auf Grund ihres Alters – (15 Jahre) einen Schlaganfall erlitten hat. 
Sie hatte auch eine Entzündung im Verdauungstrakt, welche vielleicht von einem infizierten Knochen 
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kam, der früher Eigentum vom Nachbarhund war. Deedee wurde für die Schwellung im Gehirn Cortison 
verschrieben (2 Tabletten BD) für 2 Tage und Antibiotika (1 Tablette BD) für 3 Tage gegen die Infektion. 
Es wurde sofort mit Vibrionics begonnen. Am Montag (Tag 1) wurde Deedee folgendes gegeben: 
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…jede Stunde 

Am Dienstag (Tag 2) wurde die Dosierung auf alle 2 Stunden und eine zusätzliche Kombo wurde zur 
gleichen Zeit gegen die Infektion und Entzündung gegeben: 
#2. CC9.2 Infections acute…alle 2 Stunden 

Am Mittwoch (Tag 3) setzte sie mit #1 und #2 zu 6TD fort. Obwohl der Tierarzt sagte, dass das Cortison 
Deedees Appetit anregen würde, hat es dies am Tag 3 noch nicht erzielt. Deedee weigerte sich weiterhin 
etwas zu essen oder zu trinken. Sie fiel hin, wann immer sie auch zu gehen versuchte. Sie lag einfach nur 
da. An diesem Abend brachte sie die Praktikerin zu einem anderen Tierarzt. Dieser sagte, dass ihr von den 
unkontrollierten schnellen Augenbewegungen schlecht sein könnte. Der Praktiker stoppte dann das 
Cortison und das Antibiotika und gab ihr ein weiteres Heilmittel: 
#3. CC4.10 Indigestion…6T 

Sie begann damit am Donnerstag (Tag 4) und Deedee begann normal zu gehen aber ihr Kopf war geneigt. 
Sie aß eine ganze Schüssel Katzenfutter und trank wieder Wasser. Die Praktikerin stoppte #3 nach dem 
Freitag (Tag 5) aber setzte #1 & #2 mit 6TD bis zum Ende der Woche (Tag 7) fort. Deedee ging es immer 
besser. Einem Monat nach dem Schlaganfall berichtete die Praktikerin, dass Deedee ganz normal wie 
vorher bellte, spielte und rannte. Sie war die gleiche Hündin wie zuvor. Nur ihr Kopf ist noch ein wenig 
geneigt. 

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

 5. Sehschwäche (Macular hole) 02799…UK 

Ein 57-jähriger Mann kam am 14. August 2013 wegen seiner schlechten Sehfähigkeit zum Praktiker. Er 
hat seine Sehfähigkeit am rechten Auge ganz verloren. Die Sehfähigkeit von seinem linken Auge, lag 
aufgrund eines Lochs im zentralen Bereich seiner Netzhaut (eine Makulaschichtforamina), nur bei 30%. 
Sein Augenarzt sagte, dass er blind werden würde, wenn sich das Loch nicht von selbst schließt. Er 
wurde im letzten Jahr im Spital behandelt aber die Kontrolle zeigte nur eine 10%ige Verbesserung. Ihm 
wurde folgende Kombo gegeben: 
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eyedefects+CC7.5Glaucoma+CC10.1Emergencies 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS for 2 weeks, then TDS.  

Am 17. September 2013 ging der Patient zu einem Spezialisten und es wurde eine optische 
Kohärenztomographie von seinem linken Auge gemacht. Der Spezialist sagte, dass das Loch in der 
Makula vollkommen geschlossen sei. Der Patient hat berichtet, dass seine Sehfähigkeit seither viel 
besser ist. Er fühlt nun auch am rechten Auge etwas und es kommen Tränen aus dem rechten Auge. 
Zuvor spürte er nichts und es kamen auch keine Tränen. Seit Oktober 2013 nimmt er mit den obigen 
Kombos TDS. 

Stellungnahme des Patienten (E-Mail an den Praktiker am 30. September 2013): 
“Wie Sie vom letzten Bericht, der die Makulaschichtforamina sehen, bestätigt der der OCT Scan, dass 
das Loch geschlossen ist. Dieses Loch war vorher nicht geschlossen. Als ich am 17. September 2013 
zum OCT Scan ging zeigte der Scan das Loch vollkommen geschlossen. Ich kam am 14 August 2013 zu 
Ihnen und ich habe die Vibro Pillen bis zum Zeitpunkt des Scans eingenommen und ich nehme sie noch 
immer. Ich glaube daran, dass die Heilung durch die Vibro Pillen war. 

Ich habe vollen Glauben in die Behandlungundsetzedieseauchfort,daichauchglaube,dassdieSehfähigkeit 
meines rechten Auges zurückkommen wird. 

Kommentar des Praktikers  

“Ich hatte viele solche Fälle, vor allem Glaucoma Fälle. Die Patienten hatten verschiedene Probleme, 
aber sie erzielten, durch Swami’s Gnade, gute Ergebnisse. 

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

6. Insektensticke und Wunden 11176…India 

Seit 25 Jahren leidet ein 55-jähriger Mann unter eitrigen und blutenden Wunden an seinen Händen. Sie 
wurden durch Insektenstiche ausgelöst. Vor 20 Jahren starb seine Mutter an einem Schlangenbiss. Der 
Mann war so wütend und tötete die Schlange. Diese Geschichte belastete ihn, er fühlte einen 
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Zusammenhang mit diesen schweren andauernden Wunden. Die allopathische Medizin konnte das 
Problem nicht mindern. Er besuchte im Februar 2013 ein Medical Camp und ihm wurde folgende Kombo 
gegeben: 
#1. CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Nach einem Monat berichtete er über eine Arthritis. Die Kombo wurde dann wir folgt abgeändert: 
#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Innerhalb von 4 Monaten kam es zu einer 25%igen Verbesserung der Wundheilung. Nach 7 Monaten 
waren es bereits 75% und nach 8 Monaten kam es zu einer Verbesserung von 95%. Er setzt mit der 
Behandlung fort, um eine 100%ige Verbesserung der Stiche und der Arthritis zu erreichen. 

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

 7. Ohrenschmerzen 00609…Italy  

Eines Abends, als sich dieser 58-jährige Praktiker zum Schlafen legte begann sein rechtes Ohr plötzlich 
zu schmerzen. Nach weiteren 
 10 Minuten war der Schmerz unerträglich. Er wusste nicht was er tun sollte und stand auf und suchte Rat 
in einigen Büchern über Homöopathie. Er bemerkte, dass der Schmerz nachließ wenn er sich bewegt und 
schlimmer wurde, wenn er sich nicht bewegt. Dann dachte er an Rhus Tox. Es wird bei jenem Schmerz 
angewendet, der bei Bewegung nachlässt. 
SR311 Rhus Tox (200C) 

Er nahm 2 Pillen und der Schmerz war innerhalb von 5 Sekunden verschwunden. 

Kommentar des Praktikers: 
“Manchmal wird die Lösung zu einem Problem durch Intuition und Glück gefunden”.  

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

8. Herpes Zoster 00523…Belgium  

Eine Patientin (63 Jahre) leidet regelmäßig an Fieberbläschen. Ihr wurde folgendes Heilmittel gegeben: 
SR261 Nat Mur…TDS  

Dieses Heilmittel führt zu einer sofortigen Verbesserung und beschleunigt das Austrocknen und die 
Heilung der Wunde. Sobald Juckreiz entsteht, hilft das Schüsslersalz Nat Mur das Ausbrechen der 
Fieberblase zu verhindern. 

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

Tipps von Praktiker 

 Leben mit der Elektronik 

Mit Folie als Schutzschild gegen die Handy Strahlung 01644…USA 

Ich gebe eine Aluminiumfolie um meine 108 Kombo Box. Auch dann wenn ich die Heilmittel ausgebe, da 
die meisten Menschen ein Handy mit sich tragen. Ich bemerkte, wenn ich die Folie gegen das Licht hielt, 
dass diese nach einiger Zeit kleine Löcher hatte. Wenn ich mein Handy in eine Folie mit Löchern gab so 
klingelte es, aber in einer neuen Folie klingelte es nicht. Ich werde eine stärkere Folie kaufen, um zu 
sehen ob diese länger hält. 

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

Schlafhygiene von Schülern und Studenten11483…India 

Schüler und Studenten klagen oft über Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Zusätzlich zur Vibro 
Behandlung sollte ihnen auch geraten werden, dass sie die Handys und Laptops vom Schlafplatz 
fernhalten. 

*************************************************************************************** 
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Praktiker Profile 

Praktiker Profile und Erfahrungen von Gurgaon, Haryana, India11483…India 

Practitioner11483...India. Ich lebe in Gurgaon. Ich habe einen Bachelor in Science SVP. Bis heute habe ich 
mehr als 2.500 Patienten behandelt. Ich habe folgende Krankheiten 
erfolgreich behandelt: Diplopie (Doppelsichtigkeit), Brüche, Gangrän, 
gutartige Tumore, Asthma, Leukoderma, Gallensteine, Sinusinfektionen, 
Migräne, Hautkrankheiten wie Ekzeme, und ich habe gute Resultate bei 
der Anwendung der Anti-Chemotherapie bei Krebspatienten. 

Seitdem ich dieses Seva mache wurde ich mitfühlender, bescheidener 
und geduldiger in meinem Alltagsleben. Ich habe das Gefühl, als ob ich 
ein besserer Mensch geworden bin. Ich habe erkannt, dass je mehr ich 
gebe, desto mehr bekomme ich zurück. Ich habe eine Art von Liebe und 

Respekt in den Augen meiner Patienten gesehen, die mich berührte. Während ich Seva mache habe ich 
ein göttliches Gefühl und dieses Seva hat mich näher zu Swami gebracht. 

Alle 14 Tage haben wir in Gurgaon ein Medical Camp. Es nehmen daran Vibrionics Praktiker und 
allopathische Ärzte teil. Chronische Patienten werden für weitere Check-ups an Spitäler verwiesen und 
in Übereinstimmung mit der Diagnose wird den Patienten eine Behandlungsreihe aus allopathischen und 
Vibro Heilmittel gegeben. 

Ich möchte gerne über 2 Fälle vom Medical Camp mit jungen Patienten berichten: 
#1. Ein 5-jähriger Junge hatte beim Überqueren der Straße einen Unfall. Er erlitt schwere Kopfverletzungen 
und musste mit einigen Stichen genäht werden. Nach 10-tägiger Behandlung bemerkte der Arzt, dass der 
linke Arm des Jungen immobil war. Er riet zu einem MRI. Ich gab dem Jungen: 
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Als der Arzt am nächsten Tag den Jungen wieder überprüfte, zeigte sich, dass sein Arm um 50% besser 
war und er sagte, dass ein MRI nicht mehr nötig sein würde. 2 Tage später rief ich den Vater des Jungen 
an, um ihn über physiotherapeutische Übungen zu informieren, damit der Arm des Jungen wieder geheilt 
wird. Der Vater sagte, dass eine Physiotherapie nicht notwendig sei, da der Arm vollständig geheilt sei. 

#2. Ein 15-jähriger Junge litt bereits seit 2 Jahren unter Psoriasis als er zum Medical Camp kam. Trotz 
der Inanspruchnahme von verschiedenen Behandlungsformen wie Allopathie als auch Homöopathie hat 
sich sein Zustand nicht verbessert. Ich gab ihm die folgenden Heilmittel, die sowohl oral als auch extern 
in Wasser aufgetragen werden musste: 
CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...TDS 

Nach 15 Tagen, beim nächsten Medical Camp, untersuchte ich den Jungen wieder. Es zeigte sich eine 
60%ige Verbesserung der Psoriasis und der Junge war sehr glücklich. Die oben erwähnte Kombo wurde 
für 2 weitere Wochen angewandt und der Zustand verbesserte sich um 90%. Der Junge entschloss sich 
mit der Einnahme fortzufahren. 

Persönliche Anekdote  

Ich möchte noch gerne eine persönliche Erfahrung hinzufügen. Ich habe ziemlich viele TB Patienten 
behandelt. Jedes Mal wenn ich sie zum Check-up brachte, waren die Ärzte sehr erstaunt. Keiner der 
Patienten klagte über Übelkeit, Erbrechen und Brennen, Ihr LFT (Leberfunktionstest) waren immer 
normal. Die letzte Patientin war eine 45-jährige Frau. Eine ihrer Lungen war von der Krankheit ganz 
infiziert, nur ein kleiner Teil war normal. Nach Einnahme eines allopathischen Mittels klagte sie über 
starke Übelkeit, Erbrechen und Brennen. Nun wurde ihre Vibro-Behandlung gestartet und es trat eine 
Verminderung der Nebenwirkungen ein. Nach einem Monat brachte ich sie zum Check-up zum Arzt. Das 
Röntgen wurde wiederholt und das Ergebnis war verblüffend. Das Röntgenbild zeigte, dass nur ein 
kleiner Teil der Lunge infiziert war. Der Rest war in Ordnung. Der Arzt fragte sie, ob sie bei der 
Einnahme der Medizin Probleme hatte. Die Patientin schaute mich an und sagte: Ja, aber Madam gab 
mir einige Pillen und danach hatte ich keine Probleme mehr. 

Vorstellung der Gurgaon Gruppe 

Ich möchte nun einige weitere Mitglieder der Gurgaon Vibrionics Gruppe vorstellen und sie einladen ihre 
Erfahrungen mit Ihnen zu teilen: 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Praktikerin11482...India.  

Ich bin eine Hausfrau. Ich machte 2011 mein AVP Training im Sai Center in 
Neu Delhi. Seither praktiziere ich Vibrionics um Patienten zu heilen. 

Einer meiner Patientenwarein17jährigesMädchen,welchesüberHühneraugen 
und Pilzinfektionen an ihren Füßen klagte. Sie litt schon seit 3 Jahren unter 
diesem Problem. Ich gab ihr für eine Woche die folgende Kombo und riet ihr 
die Füße rein zu halten: 
CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS 

Am Ende der Woche verbesserte sich der Zustand ihrer Füße bereits um 
75%. Sie nahm das Heilmittel noch weitere 6 Wochen ein und war dann vollständig geheilt. 

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

Praktiker11966...India. Ich praktiziere Vibrionics seit April 2014. Ich bin ein IT Ingenieur und arbeite in einer 
Software Firma in der Umgebung von Delhi. Ich erfuhr von Vibrionics als 
Patient bei einem Medical Camp in Gurgaon. Ich litt zu dieser Zeit unter 
Depressionen. Ich wurde von einem der Praktiker behandelt und war geheilt. 
Dann machte ich den Kurs und begann mit meinem Seva. Ich arbeite in einer 
Gruppe von 3 Vibrionics Praktiker. Jeden zweiten Sonntag wird auf 
unterschiedlichen Plätzen in Gurgaon ein Medical Camp veranstaltet. Wir 
gehen dort hin und geben den Patienten, mit Swami’s Gnade, die Heilmittel. 

Zu Beginn war ich nervös bei der Auswahl der richtigen Kombo für die 
Krankheiten. Aber mit der guten Führung von unseren Senior Praktikern11483 & 

02859 wurde es mir leicht gemacht. Jedes Mal wenn ich jemanden Vibrionics 
gebe, fühle ich mich, als ob ich mich einen Schritt näher zu Swami bewegt hätte. Es ist ein wunderbares 
Gefühl dieses Seva zu machen. 

Ich möchte auch ein Beispiel aus meiner Praxis geben: Ich behandelte einen Fall von chronischer 
Verstopfung bei einem 2-jährigen Jungen. Er litt seit seinem ersten Lebensjahr an Verstopfung. Ihm 
wurde bereits allopathische Medizin verabreicht, aber das Problem kam immer wieder zurück. Ich gab 
ihm: 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 
Indigestion...TDS 

Diese Kombo wurde in 200 ml Wasser zubereitet und in 5 ml Dosen verabreicht. Innerhalb von 3 Tagen 
war seine Verstopfung geheilt. Er nahm die Kombo noch für 2 weitere Wochen. Danach wurde die 
Dosierung auf OD reduziert. 

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

Praktikerin11968...India. Ich machte mein AMIE und arbeitete 9 Jahre als Bibliothekarin in Chinmaya 
Vidyalya. Nach dem Umzug von Hyderabad im letzen Jahr, war die 
Verbindung zur Sai Familie und die Teilnahme an den Medical Camps ein 
großer Segen für mich. Das war in meinem Fall ein Wunder, da ich in den 
letzten 20 Jahren in der Sri Sathya Sai Seva Organisation in Hyderabad 
tätig war. Der Umzug nach Gurgaon war hinsichtlich der zurückgelassenen 
Aktivitäten eine große Veränderung. 

Während des Camps sah ich die Senior Praktikerin 11483...India  , wie sie mit 
den allopathischen Ärzten den vielen Patienten half und sie führte. Zu Begin 
war ich verblüfft und fasziniert. Ich war erstaunt was das für ein göttlicher 
Segen war, für alle die geheilt wurden. Ich hatte die Sehnsucht zu helfen 

und wollte eine Quelle der Freude sein. Ich bin dieser Praktikerin dankbar, da sie mich zum Delhi-NCR 
Koordinator führte, damit ich den Vibro Kurs online machen kann. Mit der kompetenten Unterstützung 
und Führung der anderen Praktiker mache ich nun seit April 2014 Seva. 

Ich fühle mich glücklich 2 bemerkenswerte Erfahrungen mit Ihnen teilen zu dürfen: 
#1. Die erste Erfahrung war eine Behandlung mit Abhängigkeit. Einer unserer Patienten war ein 36-
jähriger Mann, der seine Abhängigkeit von Tabakkauen und Bettelnusskauen beenden wollte. Er hatte 
diese Abhängigkeit bereits als Teenager. Da dies eine sehr lang andauernde Abhängigkeit war, hatten 
wir ein zuerst ein klärendes Gespräch und ich nannte ihn die Konsequenzen. Ich gab ihm dann: 
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CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS 

Dem Patienten wurde geraten die Heilmittel 15 Tage einzunehmen, aber am 2. Tag der Behandlung 
verlor der Patient schon das Verlangen nach Tabak und Bettelnuss und hörte mit beiden ganz auf. Ihm 
wurde gesagt die Kombo noch für 1 Woche zu nehmen. Dann wurde die Dosierung auf OD für eine 
Woche herabgesetzt und er war zu 100% geheilt. 

#2. Die zweite Erfahrung war eine persönliche Erfahrung. Als ich einmal eine verspätete und 
andauernde Regelblutung für 22 Tage hatte, behandelte ich mich mit: 
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Nachdem ich das Heilmittel 2 Tage eingenommen hatte kam es zu einer leichten Verbesserung. Aber 
das Heilmittel zeigte am dritten Tag eine wirklich bemerkenswerte Wirkung, als ich häufige Dosen des 
gleichen Mittels mit den Pillen in Wasser aufgelöst zubereitet, einnahm. Die Blutung hörte vollkommen 
auf. Ich nahm das in Wasser zubereitete Heilmittel für einen weiteren Tag und nahm die Pillen dann TDS 
als Vorsichtsmaßnahme für weitere 2 Tage. 

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

Praktikerin11380...India.  

Ich möchte meine Erfahrung mit dem Anbau von Gemüse mit Vibrionics 
teilen: 
Flaschenkürbis (Loki) 

Wir haben einen gepflasterten Hinterhof in dem etwa 18’ x 15’ Platz für 
den Anbau von Gemüse ist. Ich beschloss dort loki zu züchten. Ich 
machte ein Pflanzen-tonic mit einer Anti-Pilz Kombo: 
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 Pillen aufgelöst in einem 
Eimer Wasser 

Ich goss alle Pflanzen einmal in 2 Wochen damit. Ich sprach auch mit 
ihnen, berührte ihre weichen Blätter und sang „Sairam“ und bat sie 

liebevoll ihre besten Früchte zu geben. 

Die Kletterpflanzen wuchsen schnell und begannen Früchte zu tragen. Die Aussaat war Mitte April und 
die Pflanzen gaben Ende Mai bereits Früchte. Es wuchsen große Mengen von langen und weichen loki. 

Meine erfreuten Nachbarn, die über uns und neben uns leben, beobachteten die loki regelmäßig und 
fragten sich nach dem Geheimnis, das die loki so schnell und so lang wachsen ließ. Einige der 

Flaschenkürbisse waren 62 – 70 
cm lang, wie man auf den Bildern 
sieht, und sehr lang und sehr 
zart. Als ich eine loki sanft mit 
dem Fingernagel durchbohrte, 
kam ich gleich durch die 
Außenhaut und der Saft floss 
aus! 

Ich verteilte die reifen Kürbisse an 
alle meine Nachbarn und 
Freunde. 

Sie erwähnten später, dass die 
damit zubereiteten Speisen sehr 
schmackhaft waren. 

Ich erzählte ihnen vom Pflanzen Tonic und Vibrionics.  

Einige Frauen bekamen die Kombo von mir. Sie verwenden sie nun in ihren eigenen Gemüsegarten. 

Rettich, Rüben & Spinat (Palak)  

Ich verwendete Vibrionics auch zum Anbau von Rettich, Rüben und Spinat in meinem Hinterhof. Ich 
bereitete wieder die gleiche Kombo zu: 
 CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 Pillen aufgelöst in einem Eimer Wasser 
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Ich goss sie wieder einmal monatlich mit dieser Mischung und sang den göttlichen Namen “Sairam”. Ich 
gab auch einen Teil der Mischung in eine Sprühflasche und besprühte die Pflanzen damit einmal 
wöchentlich.  

Zusätzlich redete ich immer mit den Pflanzen. 

Wie man auf den Bildern sieht wuchsen die Spinatblätter breit und sehr grün (unten links). Die Rüben 
waren rundlich und wuchsen in Bündel. (Bild Mitte). Die Rettiche wuchsen zart und waren lang. Viele 
von ihnen waren 42 cm lang (Bild rechts). Die rohen Rüben schmeckten so gut wie zarte Kokosnuss. 
Allen die davon gekosten haben, hat es geschmeckt.  

Das Gemüse wurde verteilt und jeder genoss den Geschmack der Speisen, die mit organischen Vibro 
Gemüse zubereitet wurden. 

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

Die Antwortenecke 

1.Frage: Wenn ich in meiner Umgebung keinen Äthylalkohol bekomme, kann ich dann den leicht 
erhältlichen Methylalkohol verwenden? 

    Antwort: Nein, da der Methylalkohol, wenn intern eingenommen, wie Reinigungsalkohol giftig ist. 
Idealerweise sollten wir Äthylalkohol mit 96%iger Reinheit verwenden. Wenn dieser nicht erhältlich ist, 
kann man einen klaren Likör wie Gin oder Wodka als vorübergehende Maßnahme verwenden. 

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

2. Frage: Wenn ich bei Verwendung der Maschine ein gutes Heilmittel für ein Symptom finde, kann ich 
dieses zur entsprechenden Kombo in meine 108CC Box hinzufügen? 

    Antwort: Die 108CC Kombo Box wird laufend von unserem Forschungsteam aktualisiert. Ihr Feedback 
von solchem erfolgreichen Heilmittel ist daher entscheidend für die Weiterentwicklung von Vibrionics. 
Indes kann dieses Heilmittel zur zubereiteten Kombo für ihren individuellen Patienten beigefügt werden. 
Ich rate Ihnen, dass Sie dieses Heilmittel nicht Ihrer CC Box beifügen, da unser Forscherteam viele 
weitere Aspekte eines Heilmittels berücksichtigt, bevor es einer Kombo beigemengt wird. Wir empfehlen 
allen Praktiker, dass Sie Ihre Box wenigstens alle 2 Jahre wieder aufladen. Kontaktieren Sie hinsichtlich 
des Aufladens Ihren örtlichen Koordinator. Sollten Sie den Ashram besuchen, so schreiben Sie uns bitte 
für weitere Arrangements eine E-Mail. 

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

3. Frage: Wenn ein Patient bittet, dass sein homöopathisches Heilmittel potenziert wird, da er mehr 
Vertrauen in Vibrionics hat, oder dies aus wirtschaftlichen Gründen möchte, welche Potenz soll dabei 
verwendet werden – 200C? 

   Antwort: Wenn Sie ein homöopathisches Mittel potenzieren müssen, so soll dies mit der Original-
Potenz gemacht werden, Wenn jedoch der Patient wirklich mehr Vertrauen in Vibrionics hat, so wäre es 
besser dem Patienten eine umfassende Konsultation anzubieten und ihm dann ein entsprechendes 
Heilmittel zu geben. 

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

4. Frage: Ich habe festgestellt, dass Praktiker in ihren Fallberichten Prozentangaben über die 
Verbesserungen der Symptome angeben. Wie kommen sie zu diesen Zahlen? 



 11 

    Antwort: Diese Zahlen kommen von den Patienten und mögen nicht sehr genau sein, aber diese 
Zahlen erweisen sich als gute Führung und dienen ihrem Zweck. Es ist oft nicht leicht, und manchmal 
nur nach einem Gespräch mit einem Patienten möglich diese Zahlen aus ihm zu extrahieren. 

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

5. Frage: Einige Patienten haben über eine Senkung ihres Blutzuckerlevels berichtet, nachdem Sie ihre 
Abenddosis von CC6.3 Diabetes, Dosierung TDS, einnahmen. Bitte raten sie mir, wie ich mit einem 
Patienten mit Diabetes vorgehe? 

   Answer: Es hängt davon ab, ob der Patient auch allopathische Medizin einnimmt. Die meisten 
Diabetes Patienten nehmen ein Diabetes-Medikament. Gehen Sie mit Vorsicht vor. Beginnen Sie mit OD 
und erhöhen Sie langsam auf TDS. 

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

6. Frage: Sollte ein Praktiker mit der Behandlung eines Patienten fortfahren, auch wenn der Arzt ihm 
sagte, dass er frei von Krebs ist? 

   Antwort: Ja, da mit allen Vibrionics Heilmittel die Behandlung nur langsam weniger werden sollte. 
Geben Sie die folgenden Heilmittel: 

CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths (falls zutreffend) + combo for specific body 
part…OD für 4 Wochen dann OW für 4 Wochen. Dannach gib NUR *CC2.1 Cancers – all…eine Dosis 
monatlich für 6 Monate, dann eine Dosis alle 3 Monate für 1 Jahr. Zum Schluss eine jährliche Dosis 
für 7 Jahre. 

*CC2.1 Cancers – all sollte als Prophylaktikum von Menschen genommen werden, deren Eltern oder 
Großeltern Krebs hatten und von neuen Patienten die keinen Krebs mehr haben… OW für 4 Wochen, 
eine Dosis monatlich für 6 Monate, dann eine Dosis alle 3 Monate für ein Jahre. Zum Schluss  eine 
jährliche Dosis für 7 Jahre.    

Beachte: Ein Patient sollte 3 Tage vor und 3 Tage nach der Einnahme von einer der oben erwähnten 
Kombos keine andere Vibrionics Medizin einnehmen. 

*Wenn Sie die SRHVP Maschine verwenden, ersetzen Sie CC2.1 Cancers – all mit dieser Kombo:BR4 
Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.  

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

 

Göttliche Worte vom Meister Heiler 

“Der Körper ist eine temporäre Behausung der allen Arten von Krankheiten und Verletzungen 
unterliegt. Dennoch ist dieser selbe Körper auch das Boot, das uns alleine über den Ozean des 
Lebens oder Samsara tragen kann. Das Boot muss gepflegt werden und gebrauchsfähig sein. Es 
sollte nicht unsere Aufmerksamkeit, mehr als ein Minimum das für dessen Erhaltung notwendig ist, 
ablenken. Es muss zur Reduzierung der Last der anderen verwendet werden und sollte nicht zur 
Belastung für uns werden. Es soll anderen dienen und nicht Dienst von anderen verlangen“        
  ....Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never, book commemorating Sathya Sai 

Baba’s 80th Birthday, 2005 

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

“Verdiene einen guten Namen in der Gesellschaft. Lasse Seva dein Motto sein. Der Dienst am 
Nächsten ist der Wichtigste. Er hilft Demut zu fördern und fördert die Einheit der Menschen. Die 
Förderung der Einheit sollte Euer Lebensziel werden“.      

Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never, book commemorating Sathya Sai 
Baba’s 80th Birthday, 2005 

 

**************************************************************************************                            
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Ankündigungen 

Bevorstehende Workshops 

 Indien Kasargod, Kerala: AVP Training 27-28 September 2014, kontaktiere Rajesh Raman at 8943-
351 524 oder by email at trainer1.ker@vibrionics.org 

 UK London: Treffen aller Praktiker am 14 September and AVP Training 27-28 September 2014, 
kontaktiere Jeram at 020-8551 3979 or by email at jeramjoe@gmail.com  

AnalleTrainer:FallsSieeinenWorkshopgeplanthaben,sendenSiebitteDetailsan:99sairam@vibrionig 

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

 Spezielles update vom Herausgeber  

Im Juli 2014 veröffentlichte Souljourns von Ted Henry ein zweiteiliges Interview mit Herrn Dr Aggarwal 
und Frau Aggarwal, welches im Jänner 2013 durchgeführt wurde. Viele Tausende Menschen haben das 
Interview unter http://vimeo.com/souljourns gesehen und das Vibro Team hat Hunderte von Anfragen 
von Einzelpersonen erhalten, die Überweisungen zu Praktiker in ihrer Gegend suchten, oder selbst 
Praktiker werden wollen. Sollten Sie die Videos noch nicht gesehen haben, so glauben wir, dass sowohl 
Ihnen als auch ihren Patienten diese Videos gefallen. Sie finden die Videos unter diesen links: 
 Teil 1:www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ The Aggarwals’ personal experiences with              

Sathya Sai Baba.(Die Aggarwal’s persönliche Erfahrungen mit Sathya Sai Baba) 

 Teil 2:www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50 Mehr Erfahrungen der Aggarwals of the Aggarwals 
including Vibrionics. (Mehr Erfahrungen der Aggarwal’s und Vibrionics) 

Auch unser Video What is Vibrionics? (Was ist Vibrionics?) wurde bis jetzt schon 4.000 Mal gesehen. 
Sie und Ihre Patienten können es unter www.vibrionics.org finden und dann den link am Ende der 
homepage verwenden. 

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

 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*** 

 Unsere Webseite ist www.vibrionics.org. Sie brauchen eine Registrierungsnummer um sich in das 
Praktikerportal einzuloggen. Sollte sich Ihre E-Mailadresse ändern, so informieren Sie uns bitte so 
schnell wie möglich unter news@vibrionics.org  

 Sie können diesen Newsletter an Ihre Patienten weitergeben. Deren Fragen sollten zur Beantwortung, 
Recherche und Rückmeldung an Sie weitergeleitet werden.  

Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung kostenfreifürdiePatienten  
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