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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker 

Aufruf zur Teilnahme an der Gabe zum 90. Geburtstag 

Ich möchte mit einer sehr wichtigen Ankündigung an alle Sai Vibrionics Praktiker beginnen. Wie ihr alle wisst ist 
am 23. November der Geburtstag unseren geliebten Herrn Sri Sathya Sai Baba. Zu diesem besonderen und 
freudvollen Anlass möchte Sai Vibrionics unserem Herrn Fallberichte darreichen. Alle Praktiker sind eingeladen 
uns Fallberichte zu senden, damit diese unserem Herrn dargereicht werden können. 

Wir reichen diese Fälle Swami dar, um Ihm unsere Liebe auszudrücken. Er ist der wahre Heiler aller unserer 
Patienten und auch von uns. Der 90. Geburtstag gibt uns auch die Möglichkeit unsere Hingabe an Swami als Seine 
Instrumente auszudrücken. Was gäbe es für einen besseren Weg, als unsere Dankbarkeit für Sein Geschenk 
auszudrücken, als Ihm die Früchte des Seva, mit dem Er uns betraut hat, darzureichen! 

Alle Praktiker können daran teilnehmen, indem sie einen oder mehr Fallberichte einsenden, die dann in 
der Spezialausgabe Sai Vibrionics Newsletter zum 90. Geburtstag inkludiert werden. Wir wünschen uns, 
dass jedes Land und jede Region repräsentiert wird. Wir werden so viele Fälle wie möglich inkludieren. Es 
werden aber alle Fälle die bis zum Stichtag eingereicht werden, Swami an Seinem Geburtstag präsentiert. 
Die restlichen Fälle werden in späteren Aufgaben veröffentlicht. 

Bitte senden Sie Ihre Fallberichte unter news@vibrionics.org so schnell als möglich an uns. Wir freuen uns 
über einfache, gewöhnliche Fallberichte die für unsere tägliche Praxis üblich sind, als auch über 
außergewöhnliche Fälle. Bitte schicken Sie uns die gesamten Informationen, da uns dies Zeit und Arbeit 
spart. Um Sie dabei zu unterstützen, habe ich Ihnen eine Checkliste zusammengeschrieben. Bitte klicken 
Sie hier für weitere Details (Sie müssen sich zuerst auf der Vibrionics Webseite www.vibrionics.org 
einloggen, indem Sie Ihren Benutzernamen und Passwort eingeben. Wenn Sie Hilfe benötigen so 
kontaktieren Sie uns bitte unter news@vibrionics.org). 

Wir akzeptieren Ihre Fälle ab jetzt bis 10. Oktober. Der 10. Oktober steht als fixer Stichtag fest. Das gibt 
uns Zeit, um bei fehlenden Informationen mit Ihnen in Kontakt zu treten und die Fälle für die Präsentation 
und die Publikation vorzubereiten. Bitte warten Sie nicht bis zur letzten Minute. Je schneller Sie Ihren 
Fallbericht senden, desto schneller können wir die Arbeiten verteilen. Wir hoffen sehr, dass alle Praktiker 
von dieser wertvollen Gelegenheit Gebrauch machen. 

Wir danken den Praktikern aus Kerala für ihr Seva 

Ich möchte dem Koordinator von Kerala und seinen Praktikern meine aufrichtige Wertschätzung aussprechen. 
Sie reisten extra von Kerala an um die 108CC Boxen zusammenzustellen. Diese Boxen sind für die Vibrionics 
Praxis wesentlich. Es ist vielleicht nicht so offensichtlich wie viel Arbeit dabei erforderlich ist. Sie haben auch 
Daten für die ID Karten der Mitgliedschaft der Internationalen Vereinigung IASVP gesammelt, gedruckt und an 
die Mitglieder verschickt. Von ihrem Seva profitieren Praktiker auf der ganzen Welt. 
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Diese Ausgabe hat den Fokus auf Praktiker von Delhi 

In dieser Ausgabe ist die Arbeit einer Gruppe aus Delhi im Fokus. Wir möchten der Koordinatorin von 
Delhi -NCR02859...India 02859...für ihren Beitrag bei der Organisation und der Zusammenstellung der vielen 
Praktiker Profile und Fallberichte, inklusive ihrer eigenen, loben. Sie sind dabei ein inspirierendes Beispiel 
für Liebe in Aktion. 

Im liebenden Dienst an Sai 
Jit K Aggarwal 

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

Fallberichte mit Verwendung von Kombos 

1. Parkinson Krankheit und Psoriasis 02859...India  

Im März 2013 kam ein 54-jähriger Mann in einer schlechten Verfassung zum Praktiker. Seine beiden Söhne 
unterstützten ihn beim Gehen. Vor 6 Jahren wurde bei ihm die Parkinson Krankheit im mittleren Stadium 
diagnostiziert. Er wurde dafür in einem öffentlichen Spital in Delhi mit allopathischen Mitteln behandelt und 
nahm auch Zandopa (mucuna pruriens ) ein. Aufgrund seines Zittern, Steifheit und Körperschmerzen war er 
sogar für die Erfüllung der täglichen Routinen von seinen Familienmitgliedern abhängig. Er klagte auch über 
Psoriasis und Liegegeschwüre. Er konnte nicht lange in der gleichen Position schlafen und fühlte sich sehr 
unbehaglich. Es wurde ihm folgende Kombo gegeben: 
Für die Parkison Symptome: 
#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…TDS 

Für Psoriasis und Liegegeschwüre: 
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds &Abrasions...TDS,oralundinKokosnussölfürdieexterneAnwendung. 

Innerhalb von 2 Monaten ging es ihm besser, seine Hautprobleme waren besser und die Dosierung von #2 
wurde auf OD reduziert. Er konnte sich auch im Haus ohne Unterstützung bewegen. Er schlief friedlich 
und war recht glücklich. Aufgrund der Verbesserung seines Zustandes reduzierte der Arzt sein Parkinson 
Medikament auf die Hälfte. Der Patient nahm #1 TDS weiterhin. Nach einem weiteren Monat war sein 
Zustand um etwa 80% besser. Der Patient nahm seine Arbeit auf der Farm wieder auf und war wieder 
vollkommen unabhängig. Sein Arzt reduzierte sein Muskelrelaxant. Er und seine Familie warenüberwältigt 
und dem Herrn für dieses Geschenk des Himmels extrem dankbar. 

Er stoppte #2 aber setzte die Einnahme von #1 für weitere 3 Monate fort bis der Kontakt mit dem Praktiker endete. 

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

2. Infizierter Fuß 02859...India  

Der Praktiker schreibt: Im April 2011 schloss ich den 3-tägigen Kurs für den Vibrionics Assistenten Praktiker 
(AVP), der in meiner Stadt abgehalten wurde, ab. Ich hatte dabei ein einzigen Gebet, nämlich dass ich 
wenigstens für eine Person eine Hilfe sein können. Nach kurzer Zeit kam die erste Patientin. Ich traf eine 
sehr alte, arme Frau mit einem geschwollenen, eitergefüllten linken Fuß. Sie hinkte und es war für sie 
schwierig die Hausarbeiten, als Haushaltshilfe bei meinen Verwandten, zu erledigen. Sie litt darunter schon 
mehr als 2 Wochen. Ich gab ihr: 
CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD 

Innerhalb von einer Woche ist der Eiter vollständig abgeronnen, die Schwellung verschwunden und sie hatte 
keine Schmerzen mehr. Sie konnte wieder gehen und ihre Arbeit verrichten. Danach wurde die Dosis auf 
TDS für 3 Tage reduziert und sie setzte für eine weitere Woche OD mit der Behandlung fort. 

Kommentar der Praktikerin: 
Die Patientin war zur Gänze geheilt, ohne dass sie Geld und Zeit für eine allopathische Behandlung 
ausgeben musste. Ich war mit Erstaunen, Dankbarkeit und einem tiefen Sinn für Verantwortlichkeit bei der 
Ausübung von diesem äußerst aufrichtigen Seva erfüllt. Diese Reise erfüllt mich tief mit Demut und ich 
mache regulär Seva in den Slum Gegenden. Swami’s Liebe und Gnade fließen dabei unaufhörlich. 

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

3. Zahnschmerzen, Essstörungen und Haarausfall 02859...India  

Im Mai 2013 klagte ein 22-jähriger Mann über eine große Sensibilität gegenüber kalten und heißen 
Speisen, die Zahnschmerzen auslösten. Seit seiner Kindheit hatte er die Gewohnheit Kalk  (Kreide) und 
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andere nährstoffarmen Substanzen zu essen. Im letzten Monat fielen ihm die Haare aus und wurden grau 
und er war über sein Aussehen besorgt. Ihm wurde folgende Kombo gegeben: 
Für Zahnschmerzen und Essstörungen:: 
#1.  CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…TDS 

Für die Haarprobleme: 
#2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Nach 3 Wochen berichtete er, dass die Zahnschmerzen weg waren, seine Esssucht um 60%besser war und 
der Haarausfall zu 60% weniger war. Nach 2-monatiger Behandlung waren seine Leiden vollständig geheilt 
und er war sehr glücklich. Die Dosierung wurde auf OD reduziert und für ein weiteres Monat fortgesetzt. 

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

4. Prüfungsstress 02859...India  

Die in Panik geratenen Eltern eines 17-jährigen Mädchens kamen Mitte Jänner 2014 zum Praktiker. Ihre 
Tochter war während ihrer ganzen Schulzeit eine exzellente Schülerin gewesen, aber sie litt sehr unter 
den sozialen und akademischen Druck der 12. Klasse Examen. 
 [ Anmerkung des Herausgebers: Dies sind sehr anspruchsvolle Prüfungen für indische Secondary School 
Studenten. Sie werden für die Aufnahme an die Uni benötigt]. Sie hatte ihr Selbstvertrauen verloren und 
es war ihr unmöglich Gelerntes abzurufen und sich unter Prüfungsbedingungen auszudrücken. Ihr wurde 
folgende Kombo gegeben: 
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 
Stress + SM9 Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 
Coral…6TDS 

Nach einer Woche berichteten die Eltern über eine signifikante Verbesserung. Die Studentin war wieder auf dem 
richtigen Weg und lernte viel. Die Dosierung wurde für weitere 15 Tage auf TDS reduziert. Die Studentin war nun 
wieder wie früher. Die Dosis wurde daher auf OD reduziert und bis zum Prüfungsende in der letzten Märzwoche 
beibehalten. Der Studentin ging es bei den Prüfungen sehr gut und sie lebt wieder vertrauensvoll ihr Leben. 

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

5. Depression, Nackenschmerzen 02859...India  

Ein 27-jähriger Mann litt seit 3 Jahren unter schweren Nackenschmerzen und bat im März 2015 um 
Behandlung. Allopathische Behandlungen brachten ihm keine bleibende Erleichterung. Er sagte auch, 
dass er aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten in seinem Leben unter Depression, geringem 
Selbstwert und gelegentlichem Stottern litt. Er sah verloren aus. Ihm wurde folgende Kombo gegeben:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…TDS 

Für die mentalen und emotionalen Probleme: 
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memorytonic+CC18.1Braindisabilities…TDS 

Mit Mitte Mai waren die Nackenschmerzen weg und bei den anderen Problemen fühlte er sich um 80% 
besser. Er klang sehr glücklich. Die Heilmittel wurden für einen weiteren Monat TDS fortgesetzt und dann 
auf OD reduziert. Da die stressigen Bedingungen noch andauern, nimmt derPatientdieHeilmittelperAugust 
2015 noch immer OD ein. 

Kommentar des Praktikers: 
Als der Junge berichtete, dass seine Nackenschmerzen verschwunden waren und er sich glücklich 
anhörte, war dies ein überwältigender Moment für mich, da er sich bei unserem ersten Treffen so 
schrecklich niedergeschlagen angehört hatte. 

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

6. Depression in der Menopause 02859...India  

Im Jänner 2015 erzählte eine 49-jährige Frau der Praktikerin, dass sie immer unglücklicher ist und der 
Sinn und Zweck des Lebens verloren geht. Sie war ein fröhlicher Mensch, hatte nun aber keine Verlangen 
mehr mit Menschen zu interagieren. Ihre Periode hatte sie auch unregelmäßig. Sie nahm: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS 

Nach einer Woche berichtete sie, dass sie über die gute Wirkung der Heilmittel freudig überrascht war. 
Nach der 2-monatigen Behandlung sagte sie im März, dass sie sich vollkommen genesen, friedvoll und 
zufrieden fühlt. Die Dosis wurde für ein Monat auf OD reduziert und wurde dann weiter auf OW reduziert. 
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Mit August 2015 bleibt der Patient auf der Erhaltungsdosis OW. Ihre Periode hat ganz aufgehört. Sie ist 
nun eine richtige Vibrionics Anhängerin und hat viele Patienten zur Praktikerin geschickt. 

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

7. Ekzem 11569...India  

Eine 60-jährige Frau litt seit 5-6 Jahren unter einem Ekzem unter ihrem Augen. Der Bereich war 
geschwollen. Sie hat für das Ekzem, mit mäßigem Erfolg, allopathische Medizin verwendet und die 
Schwellung blieb. Am 5. Mai wurde ihr folgende Kombo gegeben: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS in Wasser 

#2. CC21.6 Eczema…BD in Waser für externe Anwendung 

In den ersten 10 Tagen gab es keine Veränderung. Nachdem die Dosierung von #1 auf eine Dosis alle 10 
Minuten für 1 Stunde am Tag erhöht wurde, stellte sich eine Verbesserung ein. Nach 3 Tagen war die 
Anschwellung sichtbar weniger (siehe unten: links vor der Behandlung und rechts nach der Behandlung) 
Das Ekzem war nur mehr zu 80% da. Die Dosierung von #1 wurde dann für 2 Wochen auf 6TD geändert, 
gefolgt von TDS für 1 Monat. Daraufhin war das Ekzem verschwunden. Und #1 wurde für eine weitere 
Woche OD genommen. 

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

8. Chronische Atemwegprobleme 11569...India  

Eine 47-jährige Frau bat um Behandlung ihrer langzeitigen Atemprobleme. Sie hatte Pneumonie. Dies war 
ihr zweiter Anfall. Sie litt schon seit 40 Jahren unter wiederkehrenden Atemwegkrankheiten wie Bronchitis, 
Halsentzündung und einem Gefühl der Enge im Brustraum. Die Patientin nahm allopathische Medizin ein, 
aber das Engegefühl in der Brust wurde nicht geheilt. Vor 13 Jahren hatte sie auch Lupus und IBS 
(Reizdarmsyndrom). Da sie die Pneumonie und die anderen Brustraumprobleme am meisten belasteten, 
wurde die Vibrionics Behandlung am 29. April 2015 wie folgt gestartet: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7 
Throat chronic…TDS in Wasser 

Nach 3 Tagen kam es noch zu keiner Verbesserung und so wurde die Dosierung auf eine Dosis alle 10 
Minuten für 1 Stunde täglich geändert. Nach 7 Tagen war ihr Engegefühl viel besser. Daraufhin wurde die 
Dosierung auf 6 TDS für die 3 folgenden Tage und dann auf TDS für einen Monat reduziert. In diesem 
Zeitraum wurden ihre Pneumonie und das Engegefühl vollständig kuriert. Sie setzte die Einnahme für eine 
weitere Woche OD fort und beendete dann die Einnahme. Danach zog die Patientin an einem anderen Ort 
und so konnten die weiteren Beschwerden nicht behandelt werden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Kopfhaut Psoriasis 11569...India  

Eine 50-jährige Frau litt seit 10 Jahren unter Kopfhaut-Psoriasis am Hinterkopf. Sie nahm:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS in Wasser 

#2. CC21.10 Psoriasis …TDS in Wasser für die äußere Anwendung 

Nach 3 Tagen zeigte sich eine leichte Verbesserung. Dann wurde die Dosis von #1 auf eines Dosis alle 10 
Minuten für eine Stunde am Tag für die nächsten 7 Tage, erhöht. Die Psoriasis wurde um 90% besser. 
Beide Kombos #1 und #2 wurden dann für einen Monat TDS eingenommen. Die Psoriasis war dann 
vollständig geheilt und so wurde #2 gestoppt. Per August 2015 nimmt die Patienten das Heilmittel #1 OD 
als Präventivmaßnahme. 

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

10. Herabhängende Pflanze 11569...India  

Die Blätter einer Hauspflanze hingen für einemMonatschlappherab(sieheFotounten),obwohlsieregelmäßig 
gegossen wurden. Der Pflanze wurde folgende Kombo gegeben: 
CC1.2 Plant tonic…in Wasser 

Sie erholte sich innerhalb durch diese eine Dosis innerhalb von 24 Stunden vollständig. Das “Nachherfoto” 
(unten rechts) wurde gleich am nächsten Tag gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11. Abszesse und Juckreiz an den Beinen 11570...India  

Ein 11-jähriger Junge aus einer armen Familie wurde am 27. April 2015 zum Praktiker gebracht. Er hatte 
seit 6-7 Monaten Abszesse und Juckreiz an seinem rechten Fuß. Ein allopathischer Arzt hatte ihn mit 
Injektionen behandelt und ihm eine komplette Genesung versprochen. Es zeigte sich anfänglich eine 20-
30%ige Verbesserung. Dann ging die Infektion wieder auf den anfänglichen Zustand zurück. Dem Patient 
wurde folgendes Mittel gegeben: 
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11Wounds&Abrasions …BDinKokusnussölzurlokalenAnwendung. 

Nach 15 Tagen kam es zu einer 50%igen und nach einem Monat zu einer 90%igen Verbesserung. 

Danach kehrte der Junge für die Sommerferien in sein Dorf zurück und die Heilmittel wurden nicht genommen. 
Am 28. Juni wurde er wieder zum Praktiker gebracht. Die Infektion an seiner rechten Wade war weg und die 
Haut heilte. Aber es zeigten sich neue Infektionen am rechten und linken Bein. (siehe Foto unten). 

Dem Patienten wurde #2 für die lokale Anwendung und auch 

#3. CC12.2 Childtonic+CC17.2Cleansing+CC21.2Skininfections+CC21.11Wounds&Abrasions…TDS  
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gegeben. Der Junge bekam während der ersten5-6 Tage der Behandlung einen Pullout. Die Symptome 
wurden heftiger, aber es war tolerierbar und so wurde mit der Behandlung fortgesetzt. Danach klang die 
Infektion langsam ab. Der Vater des Jungen wurde angewiesen, hygienische Maßnahmen einzuhalten. 
Das Kind musste ein eigenes Handtuch haben und die Kleider des Kindes mussten separat mit einem 
beigefügten antiseptischen Mittel gewaschen werden. 

Am 2. August 2015, 3 Monate nach Beginn der Behandlung, berichtete der Patient, dass er vollständig 
geheilt war. Die Verfärbung seiner Haut verblich (siehe Fotos unten). Ihm wurde geraten sowohl mit #1  
als auch #2 für einen weiteren Monat fortzusetzen und dann die Behandlung zu beenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar des  Praktikers:  
Der Praktiker war übe diese göttliche Heilung zutiefst dankbar. 

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

12. Indigestion, Chlamydia, Menopause und Mundbläschen 11572...India  

Am 29. April 2015 kam eine 49-jährige Frau mit vielen gesundheitlichen Problemen, die sich während der 
letzten 3 Jahren zeigten. Das waren Verstopfung, Blähungen, Lebensmittelallergien und auch Chlamydia 
und Unbehagen nach der Menopause mit extremer Trockenheit derVagina,HitzewallungenundDepression 
mit Stimmungsschwankungen.  

Sie bekam auch, sobald sie zum Essen begann, Bläschen im Mund. Die Bläschen waren nicht nur auf die 
Lebensmittelallergien zurückzuführen, sondern auch auf jegliche Speisen die mit etwas anderen als Salz 
gewürzt waren. Die Bläschen erschienen zu jeder Zeit und sogar ohne etwas gegessen zu haben. Auf ihre 
Verstopfung folgten Blähungen und diese führten zu extremen Kopfschmerzen und Erbrechen. Sie hatte 
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verschiedene diagnostische Tests gemacht und versuchte viele allopathische Medikamente, aber sie 
fühlte sich immer noch unwohl. Der Patienten wurden folgende Kombos gegeben: 
Für die Verstopfung, Chlamydia und die Menopause: 
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…TDS 

Für die Blähungen und die Mundbläschen: 
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1 
Female tonic…TDS 

Für die Mundbläschen,  zuberitet in Wasser für die externe Anwendung: 
#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections…bei Bedarf 

Nach 10 Tagen Behandlung berichtete die Patientin über eine signifikante Verbesserung. Die Häufigkeit 
der Mundbläschen war drastisch, auf einen Ausbruchalle3Tage,reduziert.AuchbeidenanderenSymptomen 
kam es zu einer 20 %en Verbesserung. Der Patientin wurde eine weitere Unterstützung gegeben.  

Für Lebensmittelallergien: 
#4. CC4.10 Indigestion…bei Bedarf 

Ihr Verstopfungsproblem war nach 2 Wochen vollkommen gelöst. Die restlichen Symptome lösten sich 
schrittweise auf. Nachfolgend traten die Mundbläschen immer weniger häufig auf und die Probleme der 
Menopause waren auch geheilt. Die Genesung dauerte 8 Wochen. Mit August 2015 ist die Patientin, 
außer den Mundbläschen, frei von Symptomen. Die Bläschen tauchennunmanchmalwiederauf,besonders 
wenn sie einmal in 2 Monaten scharfe Speisen isst. Sie nimmt die HeilmittelnochmitdergleichenDosierung, 
da sie Angst hat, dass die Probleme wieder auftauchen. Ein weitererGrundwarumsiedieHeilmittelweiterhin 
einnimmt ist, dass sie sich mit Vibrionics wohl fühlt und diese keine Nebenwirkungen haben. 

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

13. Körperschmerzen, Psychische Attacken und niedriger Blutdruck 11573...India  

Am 23. April 2015 kam ein 64-jähriger Mann, ein pensionierter Elektriker, begleitet von seiner Frau und seinem 
Sohn zum Praktiker. Sie unterstützten ihn beim Gehen und erzählten seine Krankengeschichte, da der Patient 
schwerhörig war. Er litt schon seit langer Zeit 
unterSchmerzenundEntzündungenimganzenKörper,unregelmäßigem Urinieren, geringer Nahrungsaufnahme und 
schwerer Apathie. Er kämpfte mit diesen Symptomen immer wieder seit über 20 Jahren. Die Gesundheit des 
Patienten war durch viele traumatische Verletzungen angegriffen. Er fiel vor 15 Jahren aufgrund eines elektrischen 
Schlags von einem Strommasten und hatte sich sein rechtes Bein schlimm gebrochen. (es musste eine 
Eisenstange eingesetzt werden). Erhattevor15JahreneineBlinddarmoperation und war aufgrund einer 
Gehirnblutung vor 13 Jahren gelähmt. Er hatte seit 35 Jahren Hörprobleme, hatte aber erst seit 2 Jahren in beiden 
Ohren eine Hörhilfe. Der Patient litt auch seit unbestimmter Dauer unter psychischen Attacken (Albträumen, 
depressive Anfälle, Paranoia von schwarzer Magie usw.). Er war sein ganzes Leben ein guter Arbeiter, litt aber 
aufgrund der unfairen Behandlung in seinem Arbeitsumfeld unter großem Stress. Während der Konsultation war 
der Patient sehr unruhig und sprach, was immer auch über ihn gesprochen wurde, zu sich selbst. Er konnte 
aufgrund der Körperschmerzen nicht für einige Minuten durchgehend sitzen oder stehen. Der Praktiker war für ihn 
die letzte Hoffnung, da keine verschriebene Medizin (auch keine Schmerzmittel) ihm helfen konnten. Er bat mit 
gefalteten Händen um ein wenig Erleichterung. Ihm wurde folgendes Heilmittel gegeben: 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…in Wasser, alle 10 Minuten für 2 Stunden, dann 6TD bis zu einer 
Verbessrung. 

Nach 10 Tagen (3 Mai 2015) berichtete der Sohn, dass sein Vater in den ersten3 Tagen der Behandlung 
wiederholt sagte: „Schau, auch das hilft mir nicht”. Aber in den nächsten 7 Tagen kam es zu einer 
bemerkenswerten Veränderung von seinem Zustand. Derzeit sind seine Schmerzen und Entzündungen fast 
verschwunden, er wurde langsam wieder er selbst und er konnte auch wieder schlafen. Er fragte wieder nach 
seinem Lieblingsessen und wurde sich seiner Umgebung wieder gewahr. Vor allem aber war er glücklich.  

Nach 15 Tagen bekam er niedrigen Blutdruck (die Familie hatte den Praktiker über diese Neigung beim 
ersten Treffen nicht informiert). Als sie darüber berichteten wurde das Heilmittel wie folgt verändert: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...QDS 

Nach einem Monat gab e seine beträchtliche Veränderung bei all seinen Symptomen. Die Dosierung wurde auf 
TDS für die nächsten 15 Tage geändert. Nach einer weiteren Verbesserung seines Zustandes wurde die 
Dosierung im Juli 2015 auf BD reduziert. Mit August 2015 ist der Patient vollständig genesen und er nimmt 
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#2...OD  weiterhin ein. Da der Patient während der Vibrionics Behandlung genas, reduzierte der Arzt seine 
allopathischen Medikamente und nun stoppte er sie ganz. 

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

14. Virales Fieber 11573...India  

Der Praktiker schreibt: Unsere jüngere 9-jährige Tochter litt seit 2 Tagen unter Husten, Kopfschmerzen, 
Halsschmerzen und einer Erkältung. Da gerade die monatlichen Tests stattfanden, ging sie trotz ihrer 
Krankheit in die Schule. Am Abend des zweiten Tages machte ich: 
#1. CC9.2Infectionsacute+CC11.3Headaches+CC12.2Childtonic+CC19.2Respiratoryallergies…TDS  

Vor dem Schlafengehen wurden dem Kind zwei Dosen gegeben. Aber als während der Nacht Fieber  und 
Husten auftraten wurde das Heilmittel wie folgt angepasst: 
 #2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies 
+ CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …inWasseralle10MinutenvonMitternacht 
bis 2 Uhr früh 

Um 6 Uhr morgens waren alle 4 SymptomeverschwundenundsiegingwieüblichindieSchule.DieBehandlung 
wurde eine Woche fortgesetzt. 

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

15. Diabetes 11573...India  

Eine lebhafte, fröhliche 47-jährige Frau kam am 10. April 2015 mit multiplen Problemen zum Praktiker. Sie 
hatte vor 18 Jahren nach einer homöopathischen Überdosis eine Gehirnblutung. Glücklicherweise erholte 
sich davon. Nach einem Jahr wurde bei ihr ein gutartiger Zervikaltumor festgestellt. Sie litt auch unter 
Schmerzen, Entzündungen und Krämpfen in ihren Armen und Beinen. Sie nahm dagegen allopathische 
Tabletten. Vor 15 Jahren wurde bei ihr Diabetes diagnostiziert und sie nahm derzeit Insulin, aber ihr 
Blutzucker war nicht gut unter Kontrolle. Sie nahm: 
Für Diabetes: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Nach 12-tägiger Behandlung (am 22 April) informierte die Patientin glücklich denPraktiker,dassihrBlutzucker 
seit 15 Jahren das erste Mal unter Kontrolle war und somit ihr Insulin reduziert wurde. Nun begann der 
Praktiker bei ihr mit einem zweiten Heilmittel: 
Für die Entzündung, Krämpfe und Schmerzen: 
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

Per August 2015 ist die Patientin von der Entzündung und den Krämpfen vollkommen genesen und daher 
wurde #2 gestoppt. Die Patientin nimmt #1 weiterhin mit dem Ziel, dass ihr Blutzucker noch besser wird.  

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

16. Migräne, Bluthochdruck, Hämorrhoiden 11573...India  

Im Mai 2015 kam ein 73-jähriger Mann zur Behandlung seiner Migräne. Er litt seit seiner Kindheit darunter. 
Dieser Zustand war wahrscheinlich vererbt, da auch andere Mitglieder seiner Familie das gleiche Problem 
hatten. Der Patient wollte keine weiteren Details seiner Krankengeschichte angeben. Der Patient war sehr 
aktiv und er hatte sehr fordernde familiäre Umstände, Ihm wurde folgende Kombo gegeben: 
#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Nach einem Monat kam es zu keiner Verbesserung seines Zustands und er bekam auch noch hohen 
Blutdruck. Der Patient war, trotz des Drängens des Praktikers, nicht sehr entgegenkommend bezüglich der 
möglichen Ursachen seiner Leiden. Dann kam der Mann eines Tages zum Praktiker und erzählte ihm 
verlegen, dass er seit 2 Jahren auch unter blutenden Hämorrhoiden litt. Er hat alles versucht um das 
Problem zu lösen, aber es stellte sich keine Wirkung ein. Da sein voriges Vibrionics Heilmittel 
aufgebraucht war, wurde dem Patienten folgende Kombo zubereitet: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC10.1 
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Schon am nächsten Morgen stoppten die Blutungen. Seine Migräne und sein hoher Blutdruck waren 
beträchtlich weniger und er konnte seine tägliche Routine wieder aufnehmen. Innerhalb von 2 Tagen 
waren seine Hämorrhoiden vollständig verschwunden. Das Mittel CC10.1 Emergencies in #2 wurde 
abgesetzt und die Behandlung wie folgt fortgesetzt: 
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#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 
Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

Mit August 2015 wurde die Verwendung von CC3.2 Bleeding disorders in #3 abgesetzt und der Patient 
nimmt nun folgende Erhaltungs-Kombo: 
 #4. CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…BD 

Für die Zukunft wurden keine weiteren Veränderungen, außer eine weitere schrittweise Reduktion der 
Dosierung, geplant.  

Kommentar des Praktikers: 
Es ist wichtig anzumerken, dass eine vollständige Heilung nur dann möglich ist, wenn der Patient alle 
gesundheitliche Problem mit dem Praktiker teilt. 

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

17. Halsschmerzen, Husten & Heiserkeit 11574...India  

Ein 75-jähriger Mann litt seit 2 Wochen unter Halsschmerzen, Husten und Heiserkeit der Stimme. Der 
Praktiker machte folgende Kombo für ihn: 
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 

Nach 2 Dosen hatte er viel Auswurf und der Hals reinigte sich. Er setzte die Behandlung für 2 Wochen fort. 
Sein Zustand wurde geheilt und seine Stimme hat sich wieder völlig erholt. 

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

18. Chronische Halsinfektion, Knöchelschmerzen und Hitzewallungen 11964...India  

Eine 54-jährige Frau klagte über eine Halsinfektion, Knöchelschmerzen und Hitzewallungen. Sie litt seit 20 
Jahren unter Husten, Halsschmerzen, einem Kratzen im Hals und unter Heiserkeit. Die Symptome 
verschlechterten sich nach dem Essen und sie fühlte sich, als ob sie einen Klumpen im Hals hätte. Sie war 
gegen Saures extrem allergisch. Wann immer der Hals schlimmer wurde, was einmal in 2-3 Monaten 
vorkam, nahm sie anti-allergische allopathische Medizin die ihr zu einer kurzzeitigen Erleichterung verhalf. 
Sie hatte seit 4 Jahren Schmerzen im Knöchel, die auf eine Plantarfasziitis zurückgingen. Sie nahm 
dagegen Schmerzmittel, die ihr nur zeitweise halfen. Vor 2 Jahren bekam sie täglich 2-3 Hitzewallungen. 

Ihr trauriges Auftreten zeigte, dass sie sich ihrem Schicksal ergeben hatte und sie erledigte ihre tägliche 
Routine nur aufgrund ihrer Willenskraft. Als sie mit der Vibrionics Behandlung begann, nahm sie keine 
andere Art von Medizin ein. Der Praktiker gab ihr am 10. Dezember 2014: 
Für die Plantarfaszilitis, Hustenund Hitzewallungen: 
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles +...TDS 

Für die Schmerzen und die chronischen Halsschmerzen: 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6TD 

Am 7. Tag der Behandlung berichtete die Patientin über eine 75%igeVerbesserungderKnöchelschmerzen 
und Hitzewallungen und eine 50%ige Erleichterung der Halsschmerzen. Die Dosierung für #2 wurde dann 
auf TDS reduziert. Nach einem Monat war die Melancholie der Patientin weg und sie berichtete über eine 
80%ige Verbesserung ihres allgemeinen Zustandes. Sie hatte keine Schmerzen und fühlte auch diesen 
Klumpen im Hals nicht mehr. Der Praktiker machte eine neue Kombo um #1 und #2  zu ersetzten. In der 
neuen Kombo wurden NM8 Chest und NM71 CCA abgesetzt und NM2 Blood und SM40 Throat wurden 
hinzugefügt, um den allgemeinen Zustand zu verbessern und um die chronischen Probleme zu behandeln. 

#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + 
NM59 Pain + SM40 Throat...TDS 

Nach 2 Monaten waren die Schmerzen vollständig verschwunden, ihr Hals fühlte sich normal an und die 
Hitzewallungen waren viel weniger geworden, sie kamen nur an einigen wenigen Tagen. Da sie weder 
Schmerzen noch offensichtliche Infektionen hatte, wurden NM2 Blood, NM36 War und NM59 gestoppt. 
Der Patientin wurde eine frische Kombo gegeben, umdieverbleibendenchronischenZuständezubehandeln: 
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...TDS  

In weniger als 3 Monaten war die Patientin vollständig geheilt und sie konnte auch wieder saure Früchte 
genießen. Per Juli 2015 ist sie ohne Symptome und nimmt eine reduzierte Dosierung von OD. Die gesamte 
Familie, nachdem sie die Verbesserung und die Heilung gesehen haben, ist nun auf Vibrionics umgestiegen 
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Kommentar des Patienten: 
Ich bin von Delhi, Indien und ich litt seit über 20 Jahren unter einer empfindlichen Hals. Ich hatte oft 
Hustenanfälle und verspürte besonders nach dem Essen einen Klumpen im Hals. Da ich mich schon vor 
den Anfällen fürchtete, vermied ich oft eine Unterhaltung mit Freunden. Mit der Zeit wurde meine Stimme 
heiser und ich konnte nichts Saures essen und kein kaltes Getränk trinken. Anti-allergische Medizin 
brachte nur eine kurzzeitige Erleichterung. Um noch ein Leiden hinzuzufügen bekam ich vor 3 Jahren 
schreckliche Schmerzen in meiner linken Ferse und Knöchel. Dieser Zustand wurde als Plantarfasziitis 
diagnostiziert. Keine allopathische Medizin brachte Linderung der Schmerzen. Die Hitzewallungen in den 
letzten 2 Jahren waren dann der Schlusspunkt, um mich in einem Zustand der völligen Verzweiflung zu 
bringen. Ich lebt mein Leben dann nur mehr auf eine mechanische Art und Weise und ergab mich meinem 
Schicksal 

Am 10. Dezember 2014, einen Tag nach unserem Hochzeitstag erhielt ich durch meinen Ehemann das 
beste Geschenk meines Lebens, in Form der gesegneten Sai Vibrionics Heilmittel. Seit diesem Zeitpunkt ist 
mein Leben eine Ansammlung von wundervollen Geschehnissen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann 
ich mich zuletzt physisch und mental so gut gefühlt habe. Es ist nun 6 Monate aus und ich genieße diese 
Freiheit besonders dann, wenn ich saure Früchte esse und kühle Getränke trinke. Ich habe keine 
Knöchelschmerzen und ich kann jede Art von Schuhe tragen. Ich wurde auch in die Welt von Vibrionics 
eingeführt und ich mache Seva indem ich bei der Zubereitung der Heilmittel assistiere. Meine Familie ist 
vollständig auf Vibrionics umgestiegen. Ich freue mich schon darauf eines Tages selbst eine Heilerin zu sein. 

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

19. Diffuse zerebellare Atrophie und Depression 11964...India  

Ein 82-jähriger Mann, der unter multiple Krankheiten litt, zog sich am 14. Jänner 2015 ganz in sich zurück. Er 
stoppte alle Bewegungen, verweigerte jegliches Essen oder Medizin, hatte Gedächtnisverlust und erkannte 
niemanden mehr. Er musste ins Spital eingewiesen werden. Dort wurde er diffuse zerebellare Atrophie 
diagnostiziert, akuter konfuser Zustand, verändertes Sensorium und Demenz. Im Spital verschlechterte sich 
sein Zustand noch mehr. Er wurde manchmal mit dem Personal sehr heftig. Er verweigerte jegliche Medizin. 
Nach 15 Tagen wurde er aus dem Spital entlassen, da die Ärzte sagten, dass dieser Fall hoffnungslos sei. 

Am 5. Februar2015 kontaktierte der Sohn des Patienten den Praktiker und bat diesen den Patienten zu 
besuchen, da er nicht einmal die Augen öffnete. Der Praktiker sprach mit dem Patienten alleine in seinem 
Zimmer. Nach einiger beharrlicher Überzeugungskraft und einem aufmunternden Gespräch öffnete der Patient 
seine Augen und sagte, dass er am gesamten Körper Schmerzen verspüre. Mit Swami’s Gnade akzeptierte er 
das Vibuthi und erklärte sich mit der Einnahme der Vibrionics Heilmittel einverstanden. Ihm wurden folgende 
Kombos gegeben: 
Für die mentale Konfusion, Demenz und Verlust des Lebenswillen: 
 #1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis + SR344 
Avena Sat + SR428 Gorse…TDS 

Für die Schwäche: 
#2.  SM41Uplift…6TD 

Für Positivität in seinem Umfeld: 
#3.  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS in Wasser zum Besprühen des 
Raumes und des Bettes 

Der Sohn des Patienten holte die Heilmittel ab, gab diese aber nicht seinem Vater, da es unter einigen 
Familienmitgliedern Bedenken über diese Art der Behandlung gab. Nach 3 Tagen setzte sich jedoch der 
Sohn durch und begann am 8. Februar mit der Behandlung. Am 3. Tag stand der Patient auf und am 10. 
Tag akzeptierte er feste Nahrung und nach zweiwöchiger Behandlung begann er ohne Hilfe auf die 
Toilette zu gehen. Er erkannte wieder Menschen und kam von sich aus zum Esstisch. Das war der Punkt, 
an dem der Praktiker die göttliche Kraft im vollen Ausmaß spürte und die wundersame Wirkung Seiner 
Heilmittel miterlebte. Natürlich betrachteten dies auch die Familienmitglieder als Wunder. 

Nach 3 Wochen war der Zustand des Patienten um 80% besser. Nach 40 Tagen ist er bezüglich 
Wachsamkeit und Vertrauen völlig genesen. Er ist fröhlich und gesprächig. 

Der Patient klagte dann über ein Zittern in der rechten Hand. Daher wurde NM43 Tremors zu #1 beigefügt. 

#4. NM43 Tremors + #1. 

#2 wurde abgesetzt.  

Nach 2 Wochen war das Zittern zu 100% weg. 
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Dieser ältere Patient, der völlig aufgegeben war, genas durch Vibrionics in weniger als 2 Monaten. Mit 
Stand August 2015 ist er sehr wachsam, glücklich und hat keinen Gedächtnisverlust. Er nimmt weiterhin 
#4 zu einer Beibehaltungs-dosis. 

Kommentar vom Sohn des Patienten: 
Mein Vater wurde Ende November 2014 für den Austausch seines alten Herzschrittmachers operiert. 
Nachdem er einen neuen Kombo-Herzschrittmacher erhalten hatte, erholte er sich zuhause. Mitte Jänner 
2015 bekam er Fieber und erkannte dann keine Menschen mehr. Er verlor sein Kurzzeitgedächtnis und 
erinnerte sich an alten Sachen aus der Vergangenheit.  

Er wurde wieder in das Spital eingeliefert und wurde von einem Neurologen mit diffuser zerebellarer 
Atrophie, akutem konfusen Zustand und verändertem Sensorium diagnostiziert. Nach dem15-tägigem 
Spitalsaufenthalt gab es kein Anzeichen der Verbesserung. Er wurde vielmehr noch stur, stellte seine 
Bewegung ein und verweigerte sogar die Einnahme von Medizin. Es schien als ob er seinen Lebenswillen 
aufgegeben hätte. Die Ärzte rieten uns ihn wieder nach Hause zu nehmen, da sie selbst hilflos waren. 
Zuhause verschlechterte sich die Situation noch mehr und er weigerte sich zu essen, seine Augen zu 
öffnen oder aufzustehen. Unser ganzes Leben war auf dem Kopf gestellt und Traurigkeit zog ein. 

Eines Tages dann besuchte ihn sein langjähriger Freund und nachdem er seinen Zustand sah, riet er uns 
einen Vibrionics Praktiker aufzusuchen. Wir haben zuvor noch nicht von Vibrionics gehört, aber wir 
befanden uns in einer Lage in der wir dazu neigten an jede Möglichkeit zu glauben. Ich rief den Praktiker 
an und erklärte ihm den Fall. Er war so nett und kam zu uns nach Hause. Das war um den 5. Februar. Ich 
muss zugeben, dass sich anfänglich einige Familienmitglieder dagegen wehrten. Aber ich setzte mich 
ihnen gegenüber durch und begann 3 Tage nach Erhalt der Heilmittel mit der Behandlung. Es geschah 
dann nichts anderes als ein Wunder.  

Am dritten Tag der Behandlung stand mein Vater vom Bett auf und aß Früchte. Er erkannte dann wieder 
die Menschen und zeigte Interesse an der vom Physiotherapeuten verordneten Übungen. Innerhalb von 
10 Tagen beschleunigte sich seine Genesung und er begann sich wieder fröhlich zu bewegen und sprach 
wieder mit Freunden und Verwandten die ihn besuchten. Innerhalb von einem Monat war sein Gedächtnis 
wieder völlig hergestellt. Seine Nahrungsaufnahme wurde wieder mehr und er nahm auch Medikamente 
für andere Krankheiten. Seine Sturheit war vorüber. Wenn das nicht ein Wunder ist, was dann! 

Er bleibt frei von neurologischen Symptomen, obwohl er andere Leiden hat, für die er zusammen mit der 
allopathischen Medizin die Vibrionics Heilmittel mit größtmöglichen Glauben nimmt. Ich bin ich jetzt selbst 
in Vibrionics Behandlung! 

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

20. Panikattacken und Anfälle 11964...India  

Eine 28-jährige Frau kam am 30. Dezember 2014 zum Praktiker und klagte über Sorge, Angst, schweren 
Kopfschmerzen, Albträumen und Panikattacken die sie seit 5 Jahren begleiteten. Sie schien unter großem 
Stress zu sein und wollte nicht viel offenbaren. Damit es ihr besser ging wurde ihr folgende Kombo gegeben: 
Zur Beruhigung: 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…TDS 

Sie kam wieder nach 2 Wochen und enthüllte, dass die auch unter häufigen Anfällen litt. Zeitweise wurde 
sie während sie saß oder sogar während des Kochens ohnmächtig. Während der Anfälle verlor sie die 
Selbstkontrolle, zog an ihren Kleidern und warf mit Gegenständen um sich. Nach solchen Anfällen folgten 
für 3-4 Stunden schwere frontale Kopfschmerzen. Anfangs kamen die Anfälle fast jede Woche, aber mit 
allopathischen Mitteln die sie seit 5 Jahren einnahmen, traten sie nur mehr etwa zwei Mal monatlich auf. 
Gegenwärtig nahm sie die allopathische Medizin, die sie nun seit 5 Jahren eingenommen hatte, nicht ein. 
Der Praktiker gab ihr: 
Für die Anfälle: 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder+SR240 
Kidney + SR260 Mag Phos…TDS 

Für den Notfall während eines Anfalls: 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… alle 15 Minuten im Falle einer Attacke, bis der 
Patient sich wieder wohl fühlt. 

Die erste Dosis von #2 wurde der Patientin am 17. Jänner 2015 unter die Zunge gelegt. Nach 3 Tagen 
fühlte sie sich um 50% besser und hatte überhaupt keinen Kopfschmerzen. Sie klagte jedoch über 
extreme Müdigkeit und so wurde #2 wie folgt ersetzt: 
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#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 

Nach 2 Wochen stellte der Praktiker eine komplette Veränderung bei ihr fest. Ohne Kopfschmerzen und 
Anfällen war die Patientin fröhlich und lebhaft. Nachdem sich für weitere 2 Wochen keine Symptome 
zeigten, wurde sie für die nächsten 2 Wochen auf eine Reduzierungsphase eingestellt. Nach 6 Monaten ist 
sie ohne Symptome und auf einer Beibehaltungsdosis von #4…OD. Sie und ihre Familie sind sehr 
glücklich. Es gibt regelmäßig eine Vibrionics Klinik in ihrem Haus. 

Kommentar der Patientin: 
Ich lebe in Mangolpuri, Delhi. Mein Gesundheitsproblem begann vor 5 Jahren als ich nach der Geburt meines 
zweiten Kindes in das Dorf meiner Eltern ging. Ich hatte ohne ersichtlichen Grund Ohnmachtsanfälle. 
Nachdem ich mein Bewusstsein dann wieder erlangt hatte, konnte ich meine Familienmitglieder nicht erkennen 
und verhielt mich so, dass man auf den Verlust der mentalen Ausgeglichenheit schließen konnte. Ich wurde 
nach Delhi gebracht und über die folgenden Jahre in verschiedenen Spitälern behandelt. Nach der sechs 
monatigen Behandlung erkannte ich langsam wieder die Familienmitglieder. Die Ohnmachtsanfälle blieben 
aber. Nach 2-jähriger allopathischer Behandlung  reduzierte sich die Häufigkeit der Anfälle von etwas zweimal 
wöchentlich auf 2-3 Mal monatlich. Aber meine Angst war trotzdem noch da. Ich konnte nicht alleine gelassen 
werden. Mein ganzes Familienleben war gestört. 

Im Dezember 2014 wurde mein Ehemann, der ein ex-Bal Vikas Student und ein inbrünstiger Sai Devotee 
ist, vom Praktiker gefragt, eine Vibrionics Klinik von unserem Haus in Mangolpuri zu starten. Da dies ein 
Sai Projekt war, willigte mein Ehemann bereitwillig zu einer wöchentlichen Klinik ein. Es war dann mein 
Ehemann der meine gesundheitliche Situation dem Praktiker erzählte.  

Anfänglich wollten wir nicht alle Detailsbekanntgegen,aberalsichdieVibrionicsHeilmittel2Wocheneingenommen 
hatte und wieder zwei Mal an einem Tag einen Anfall hatte und mein Zustand miserabel. war, kontaktierten wir 
sofort den Praktiker bei sich zu Hause und enthülltenihmmeinegesamteKrankheitsgeschichte der letzten 5 
Jahre. Die Wahrheit ist, dass ich trotz meines so angeschlagenen physischen und mentalen Zustands nie die 
Hoffnung oder meinen Glauben an Swami aufgegeben hatte. Ich fühlte mich aber soschlecht, da mein Mann, 
meine Kinder und andere Familienmitglieder wegen mir so litten. 

Mir wurden neue Heilmittel gegeben und diese veränderten meinen Zustand sofort. Innerhalb von einer 
Woche begann sich ein Wunder zu entfalten. Ich fühlte mich ruhig, die Unruhe des Geistes verschwand 
und die Anfälle stoppten. Ich schlief wieder gut und ohne Albträume. Mit Ende des Monats blieben mir nur 
noch die Erinnerungen an die miserablen Zeiten.  

Es ist nun 6 Monate aus und ich habe mich noch nie in meinem Leben besser gefühlt. Meine Familie und 
ich sind Bhagawan Baba für immer dankbar, dass wir Seiner Gnade wert sind und Er uns die Möglichkeit 
gibt, Ihm bei Seinem Dienst durch Sai Vibrionics assistieren zu dürfen. Die Enthüllung der Wunder durch 
Sai Vibrionics wird in Mangolpuri von vielen bezeugt. Die Klinik ist nun 3-mal wöchentlich geöffnet. 

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

 Praktiker Profile 

Die Profile von einer mannigfaltigen Gruppe aus Delhi werden in diesem speziellen Abschnitt präsentiert. 
Sechs neue Praktiker teilen ihre Ansicht und ihrer Erfahrungen. Die Delhi Profile wurden von der Delhi-
NCR Koordinatorin coordinator02859...India organisiert und zusammengestellt. Dieser Teil beginnt nun mit 
ihrem eigenen Profil: 

Praktikerin02859...India schreibt: Ich habe 28 Jahre lang an der Universität Delhi Elektronik unterrichtet und habe im 
Juli 2011 mit Vibrionics begonnen. Seitdem hatte ich die Gelegenheit 
verschiedene akute und chronische Zustände zu behandeln. Das Abhalten von 
Workshops und die Koordination von Vibrionics Aktivitäten in der Delhi-NCR war 
auch ein Teil meiner Aktivitäten. 

Bevor ich Vibrionics entdeckte hatte ich immer ein starkes Bedürfnis zu 
dienen, aber ich habe nie eine passende Plattform dafür gefunden. Der 
alleinige Grund warum ich den VibrionicsKurseinschlug,wardieSuchenach 
solch einer Plattform. Eine meiner ersten Patienten wardieHaushaltshilfe 
meiner Verwandten. Ich sah ihre humpelnden geschwollenen Füße, die 
sie offensichtlich schmerzten und sie waren auch voller Eiter. Mit einem 
innigsten Gebet an Baba gab ich ihr mein erstes Heilmittel. Innerhalb von 
einer Woche war der ganze Eiter abgeflossen und sie war schmerzfrei und 
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konnte wieder normal gehen. Es war unglaublich! (Anmerkung vom Herausgeber: Der vollständige 
Fallbericht wird unten bei Fallberichte zum Teilen angeführt). Ich fragte mich, warum ich als Werkzeug 
auserwählt wurde, um dieser Frau Erleichterung in ihr Leben zu bringen. Die Zeit verstrich und ich es gab 
viele solche Momente und ich dachte immer noch „Warum ich?“. Das Helfen in Camps und die Möglichkeit 
den Unterprivilegierten Erleichterung zu verschaffen, erfüllt mich mit grenzenloser Freude. Mein inniger 
Wunsch zu dienen, wurde von Baba auf die unwahrscheinlichste Art erfüllt. Irgendwann am Weg hat man 
dann gelernt mit Wundern zu leben. 

Ich habe auch festgestellt, dass die Welt der Vibrationen so stark ist, 
so dass sich ständig viele unerklärliche Verbindungen bilden. Ich 
möchte kurz einen Vorfall anführen der sich kürzlich auf meinem 
Arbeitsplatz zutrug. Eine Kollegin von mir, die im 8.Monatschwanger 
ist, wunderte sich darüber wie es möglich ist, dass ihre einzige 
Beschwerde in der Schwangerschaft ein starker Juckreiz sein konnte. 
Als ich dann später meine E-Mails durchging, hatte gerade ein 
Praktiker einen Fallbericht mit gerade diesem Problem geschickt und 
beschrieb drin, wie er es sehrwirksamunderfolgreichbehandelte! 
Solche DingepassierenständigunderinnernunsanBaba’sunsichtbarer 
göttlicher Präsenz. 

Auf einer anderen Ebene ist Vibrionics vielleicht der beste Beweis, 
dass die Verbindung zwischen Spiritualität und Wissenschaft sehr real ist- und zugleich auch sehr mystisch. 
Es ist ein extrem interessantes Thema zu erforschen. Die Ausübung von Vibrionics ist natürlich auch einer 
der best-möglichen Wege um Alle zu lieben und Allen zu dienen! 

Fallberichte 

 Parkinson Krankheit und Psoriasis 
 Infizierter Fuß 
 Zahnschmerzen,  Pica und Haarausfall 
 Prüfungsstress 
 Depression, Nackenschmerzen 
 Depression in der Menopause 

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

Praktikerin11569…India                      

hat einen Doktortitel für Philosophie und unterrichtet an der Universität in 
Delhi. Sie schreibt: „Ich glaube daran, dass ich eine Seele bin, die für 
einen höheren Zweck gesandt wurde und dieser Zweck ist Seva, da ich 
dies so sehr genieße. Ich habe großes Glück, dass ich anderen ständig 
auf die eine oder andere Art und Weise dienen darf. Ich bin schon seit 5 
Jahren eine Anhängerin der energetischen Schwingungen (Chakren usw.) 
und ich hörte von Vibrionics von einer Kollegin Praktikerin02859…India. im 
Jahr 2014, als ich selbst verzweifelt Heilung suchte. Ich wurde erfolgreich 
behandelt. Sie findet Vibrionics sehr wirksam und bequem für Patienten 
und sie ist sehr dankbar, dass sie Teil des Vibrionics Team ist. 

 

Fallberichte 

 Ekzem 
 Chronische Atemwegprobleme 
 Kopfhaut Psoriasis 
 Schlaffe Pflanze 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Praktikerin11570…India                                                                                 

  hat einen Master Titel in Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat sich vom                                 
Regierungsdienst zurückgezogen und leitet momentan ein digitales 
Druckunternehmen. Sie praktiziert Vibrionics seit ihrem AVP Training 
im April 2015 sehr enthusiastisch Sie schreibt: Ich habe viele 
Patienten behandelt. Akute Probleme wie Fieber, Durchfall, 
Mundgeschwüre, Gerstenkorn, Reisekrankheit und andere 
Krankheiten. Es haben sich nach einer Behandlung von 2-3 Tagen 
bezeichnende Verbesserungen des Zustandes gezeigt. Manchmal 
dauert es, mit Swami’s Gnade, nur einen Tag. Bei chronischen 
Problemen wie Diabetes, Schilddrüsen-erkrankungen, chronischem 
Husten, Epilepsie, Schlaflosigkeit, Depression, Nagelproblemen, 
Fissuren, Prellungen, Hautallergien, extremen Juckreiz am Körper, 
Hämorrhoiden, unregelmäßigem Menstruationszyklus usw. führt die 

Vibrionics Behandlung, wiederum durch Swami’s Gnade, zu signifikanten Resultaten. 

Fallberichte 

 Abszesse und Juckreiz am Bein 

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

Praktikerin11571…India                                              

ist eine Software Ingenieurin. Seit sie im Frühjahr 2015zupraktizieren begonnen hatte, hat sie Patienten mit 
Problemen wie Erkältung, chronischen Husten, unregelmäßiger Menses, 
Hautproblemen während der 
Schwangerschaft,Spondilytis,schwachenAugenmuskeln, Haarproblemen 
und Verstopfung., behandelt. Sie erfuhrvonVibrionics während ihrer 
Schwangerschaft und war von dessen Vorteilen so 
beeindruckt,dasssieihreAusbildungnochwährendihrerSchwangerschaft 
machte. Sie wurde mittlerweile mit einer Tochter gesegnet. Sie beschreibt 
ihre Erfahrungen: 

"Gegen Ende des ersten Drittels meiner Schwangerschaft hatte ich 
eines Tages unerträgliche Schmerzen in meinem Unterleib und ich 
musste mich auch übergeben. Als ich am nächsten Tag zum Arzt ging 
hatte ich noch immer Schmerzen. Der Arzt gab mir 2 Injektionen: eine 

gegen die Schmerzen und die andere gegen die vermutete Übersäuerung. Der Arzt riet mir zu einer 
Ultraschalluntersuchung falls der Schmerz anhalten sollte. Die nächsten beiden Tage war ich schmerzfrei. 
Aber danach kehrte der Schmerz wieder zurück und war sehr quälend. Ich war zu dieser Zeit wirklich sehr 
in Sorge. In den letzten Woche hatte ich unregelmäßigen Stuhlgang. Ich war verstopft und konnte nur mit 
großer Anstrengung den Darm entleeren. Meine Mutter gab mir ein Vibrionics Heilmittel von 
Praktikerin11476…India. Nachdem ich das Heilmittel etwa 1 Woche eingenommen hatte (und täglich 3 Liter 
warmes Wasser getrunken habe) war ich vollkommen geheilt. Ich fuhr mit der Behandlung fort und hatte 
während meiner ganzen Schwangerschaft dieses Problem nicht mehr. So hatte mir Swami Vibrionics 
gezeigt. Ich entschied, mich für den Kurs zu bewerben und bedürftigen Menschen, mir und meiner Familie 
zu helfen. 

Nachdem ich meinen AVP Kurs beendet hatte, der für mich eine sehr erstaunenswerte Erfahrung war, 
begann ich mit der Einnahme folgender Kombo: 
#1.CC4.10Indigestion+CC8.2Pregnancytonic+CC12.1AdultTonic+CC15.1Mental&EmotionaltonicTS 

In den ersten Tagen fühlte ich mich sowohl körperlich als auch psychisch sehr leicht, aber auch sehr müde 
sodass ich fast den ganzen Tag schlief und nur zum Essen aufstand. Es dauerte einige Tage bis ich mich 
wieder normal fühlte. 

Im 8. Monat meiner Schwangerschaft verspürte ich während der Nacht am ganzen Körper einen starken 
Juckreiz und konnte daher nicht schlafen. So nahm ich: 
#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS oral, 
äußeren Anwendung auch in Kokosnussöl. 

Nach einer Woche verspürte ich kein Jucken mehr und konnte wieder friedlich schlafen. In der 38. Woche 
meiner Schwangerschaft sagte mein Arzt, dass mein Becken im Grenzbereich ist und riet mir zur 
Entbindung mittels Kaiserschnitt und so begann ich mit: 
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#3. CC10.1 Emergencies…TDS  

Ich setzte mit der Einnahme von #1,  #2 und #3 bis zur Entbindung fort. Am 2. Juli 2015 wurde ich mit 
einem schönen und gesunden Mädchen gesegnet. Ich setzte die Einnahme der Heilmittel noch für einen 
weiteren Monat fort. Dies half mir bei der schnellen Genesung und Pflege von meinem Baby. 1 Woche 
nach dem Kaiserschnitt fühlte ich mich als ob ich eine normale Entbindung mit erträglichen Schmerzen im 
Unterleib gehabt hätte. Das ist die Kraft von Vibrionics. Ich fühle mich jetzt so sicher, da ich Swami’s 
Segen immer bei mir habe.  

Ich möchte hinzufügen, dass das Wachstum des Babys während der gesamten Schwangerschaft normal 
war- und das trotz der Tatsache, dass ich während der Schwangerschaft nur 6 kg, inklusive 3 kg Gewicht 
des Babys, zugenommen hatte. Das war für mich sehr bezeichnend. Obwohl ich nicht viel an Gewicht 
zugenommen hatte waren das Baby und ich gesund. Bei meinem ersten Besuch beim Arzt nach einer 
Woche nach der Entbindung, hatte ich wieder mein ursprüngliches vor der Schwangerschaft von 54 kg. 

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

Praktikerin11572…India, 

 die Frau eines pensionierten Brigadiers zog sich selbst kürzlich von ihrer beruflichen Kariere als 
Präsidentin eines Kommunikationsunternehmens, verantwortlich für Verkauf und Marketing, zurück. Sie 
widmet ihre Zeit nun dem Vibrionics Seva und anderen Sai Aktivitäten in Gurgaon. Sie sagt, dass 
Vibrionics ihr Leben verändert hat. Sie freut sich immens, wenn sie das Lächeln der Patienten nach ihrer 
Behandlung sieht. Sie drückt auch ihren tiefempfundenen Dank an Baba aus, dass Er sie zu einem 
Instrument für dieses Seva gemacht hat. 

Fallberichte 

 Indigestion, Chlamydia, Menopause und Mundbläschen  

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

 Praktiker11573…India 

steht im Arbeitsleben. Er ist auch ein Naturheilkundler und praktiziert Yoga. Seine Eltern waren schon seit den 
1970er Jahren demütige Devotees von Baba. Deren plötzlicher Tod vor 20 
Jahren führte ihn zu alternativen Heilmethoden. Aufgrund seiner Erfahrung 
schmerzt es ihn sehr, dass Menschen ihr Leben durch schlechte 
Lebensführung zerstören. Viele erkennen nicht die einfache Tatsache, dass 
die grundlegenden  Dinge die für ein gesundes Leben benötigt werden, wie 
Wasser, Luft und Sonnenschein, alle natürlich sind und von Gott frei bereit 
gestellt werden. Bei der Ausgabe von Vibrionics Heilmittel berät er seine 
Patienten über mögliche Änderungen in der Lebensführung, die dann die 
Person bei der Erhaltung einer guten Gesundheit unterstützen. 

Er hörte von Vibrionics das erste Mal durch einen Sai Devotee im 
Dezember 2014. Sofort als er davon hörte wusste er, dass dies ein Ruf war. 

Er begann als AVP im April 2015. 

Er meint, dass Baba ihn all die Jahre physisch und mental auf diese neue Verantwortung vorbereitet hatte, 
um der Menschheit seinen Dienst anzubieten. Es entsprach genau seiner Philosophie von der Führung 
eines gesunden Lebensstils – und dies alles kostenfrei für die Patienten. Er sagt: Ich weiß, dass Baba der 
wirkliche Heiler ist und ich nur ein Medium bin. Er fühlt sich aber trotzdem privilegiert, dass Baba ihn für 
diese noble Aufgabe gewählt hat. Ich fühle sehr stark, dass ich nach meinem Kontakt mit Vibrionics mit 
Baba spirituell besser verbunden bin. Unten teilt er einige Fälle mit uns, bei denen er fühlte, dass Baba ihn 
von Anfang an führte. 

Fallberichte 

 Körperschmerzen, psychische Attacke und niederer Blutdruck 
 Virales Fieber 
 Diabetes 
 Migräne, hoher Blutdruck, Hämorrhoiden  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Praktikerin11574…India                      

  ist eine Doktorin der Computerwissenschaft und unterrichtet an der 
Universität Delhi. Sie absolvierte ihr Praktiker Training im April 2015. 

Sie erfuhr von Vibrionics durch eine Kollegin, der Vibrionics 
Praktikerin02859…India , welche ihre Hautprobleme behandelte. Vor etwa 2 
Jahren hatte sie eine sehr starke Akne im Gesicht. Fast die ganze Haut 
war entzündet und sie hatte kaum noch einen Flecken normale 
Gesichtshaut. Der Zustand ging später dann auch auf ihren Nacken und 
ihren Rücken über. Die Behandlung erfolgte nur mittels Vibrionics-sie 
nahm keine andere Salbe oder Medikament. Die Wirkung zeigte sich 
sofort. Nach nur 2 Dosen ging die Rötung im Gesicht zurück. Nach 
etwas 2 Monaten war die Haut wieder ganz rein. Sie war verblüfft. Das 
Fakt, dass Vibrionics keine Nebenwirkungen hat, schürte noch  ihren 

Wunsch mehr über dieses Heilsystem zu erfahren. Sie fühlt sich besonders gesegnet, dass sie dieses 
Heilsystem anbieten darf, da es ein holistisches Heilsystem ist-ein Heilsystem das nicht nur körperlich, 
sondern auch mental, emotional und spirituell wirkt. Bis dato waren ihre häufigsten Fälle Kniebeschwerden 
und andere Gelenksschmerzen, Pickel, Akne und Haarausfall. 

Als sie mit ihrer Praxis begann, war sie um die Ergebnisse sehr besorgt. Sie freute sich schon auf die 
Patienten, wenn sie kamen und ihr über die Verbesserungen der jeweiligen Symptome berichteten. Sie 
wartete im Unterbewusstsein auf den guten Nachrichten der Patienten und ihrer Heilung. Mit der Zeit hat 
sie ein tieferes Verständnis entwickelt. Nun betet sie zu Swami, damit Er ihr hilft das richtige Heilmittel zu 

finden und versucht weniger Anhaftung 
zum Ergebnis zu haben. Sie hofft, dass 
sie mehr und mehr über Vibrionics lernt, 
damit sie so vielen Menschen wie 
möglich helfen kann. 

Hier teilt sie mit uns diepositiveAuswirkung 
vom CC1.2 Plant tonic und der Freude die 
sie erfahren hat, als sie in die Welt von 
Vibrionics geschritten ist. 

Sie 
schreibt: 
“Ich 

erhieltmeine109Kombo Box am 5. April 
2015. Als ich meine kostbare 

BoxnachHausebrachte,fielmein Blick auf die getopfte Shalmia Pflanze (eine Jahreszeitpflanze mit roten 
Blüten), die wir auf der Treppe stehen haben. Aufgrund von einigen 
Sorgen wurde sie die letzten 2-3 Tagen nicht gegossen. Die Pflanze 
schaute trocken und leblos aus (siehe Foto links unten. Ich sage zu mir 
selbst: Hier ist mein erster Patient und fügte einen Tropfen CC1.2 Plant 
tonic zu 1 Liter Wasser und gab es der Pflanze. 

Am nächsten Morgen, als sie nach ihren ersten Patienten sah, war sie 
freudig überrascht die Pflanze gesund und voller Leben zu sehen (siehe 
rechts unten). Vibro hatte auch eine positive Wirkung auf eine 
Tomatenpflanze. Als die Pflanze etwa 4-5 inches  groß war gab sie ihr 
CC1.2 Plant tonic…OW. Als die Pflanze etwa 2-4 feet groß war trug sie 
Früchte. Sie erhöhte dann das Gießen mit Vibro auf jeden zweiten Tag. 
Die erste Ernte waren 9 Tomaten und bald darauf 5 weitere Tomaten 
(siehe Foto   unten). Sie waren köstlich. 
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CC1.2 wurde auch zur Rettung eines Neem Bäumchens verwendet. Dieser 
wuchs schlecht, da er oft umgesetzt wurde. Seine Blätter färbten sich braun 
und fielen ab. Sie goss es mit CC1.2 Plant tonic und streichelte 
undumarmte die Pflanze. 2 Wochen lang schien es tot zu sein, aber am 15. 
Tag sprießten frische, grüne Blätter von einem Zweig (siehe Foto unten 
links). Unser Glück glich fast dem, als ob wiraufeinneugeborenes Baby 
blicken würden. 

 

Die Praktikerin verwendete auch CC1.2 um eine empfindliche Ber Pflanze 
von einer Baumschule zu retten. Sogar mit guter Behandlung, 
regelmäßigem Gießen und entsprechendem Sonnenlicht trocknete die Ber 
Pflanze innerhalb von 4-5 Tagen nach Ankunft bei ihr zuhause aus. Die 
Praktikerin gab ihr CC1.2 Plant tonic…OD, für 1 Woche, dann #3TW für 
die nächste Woche. Man konntejedochkeineVerbesserung des Zustandes 

sehen. Sie blieb bei der Dosierung. Nach etwa 15-20 Tagen sah sie ein kleines grünes Blatt unten am 
braunen Stamm (Foto rechts oben) Das war ein glücklicher Moment. Sie nannte die Pflanze „Hoffnung“. 
Ihr geht es immer besser mit Vibrionics. 

Fallbericht 

 Halsschmerzen, Husten und Heiserkeit 

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

Praktiker Profil 11964...India 

Im Jahr 1978 wurde ich von der elitären nationalen Verteidigungsakademie Khadakvasla, aufgenommen und 
von meinen Eltern, sie waren Sai Anhänger, zur Danksagung nach nach Shirdi und Puttaparthi gebracht. Es 
war Swami’s Segen, der durch Seine erhobenen Hände floss und mich die nächsten 34 Jahre im rauen 
Leben der indischen Armee sah. Als Infanterist wurde ich, im Rahmen meiner Berufspflicht zu einigen 
hochgradigen feindlichen Gebieten mit viel Blutvergießen und Tötungen, geschickt. Bei all diesen 
Erfahrungen spürte ich Swami’s Gegenwart und Schutz. Seine Führung half mir den Dienst an die indische 
Armee und Nation vor den eigenen Bedürfnissen zu stellen. Mit Seiner Gnade wurde ich mit dem Vishisht 
Seva Medal vom indischen Präsidenten für die Leistungen weit über die Pflicht ausgezeichnet. Ich wurde 
auch zweimal von nördlichen und südlichen Armee-Kommandanten für herausragende Leistungen vor dem 
Feind ausgezeichnet.  

Im Jahr 2012, als ich im mich Alter von 54 Jahren von der Armee zurückzog (Anmerkung des Herausgebers: mit 
dem Rang als Oberst), wurden mir lukrative Posten angeboten. Ich lehnte diese alle ab und betete zu Swami, 
dass er mir Möglichkeiten Ihm zu dienen gewähren möge. Als Mitglied der Sai Familie war es für mich natürlich, 
dass ich in der Sri Sathya Sai Organisation in meinem Bezirk in Delhi-NCR aktiv war. Ich machte die Service 
Aktivitäten aber auf eine mechanische Art und Weise, Es gab da keine erkennbare Veränderung in mir, nichts 
dass darauf hinweisen würde, dass ich einen spirituellen Fortschritt machte. Am Neujahrstag 2014 hörte ich von 
Sai Vibrionics und wurde für den Kurs aufgenommen. Nach Beendigung des JVP Kurses wurde ich im April 
Praktiker. Mein Leben bekam einen spirituellen Zweck. Ich wurde Zeuge vom Wunder Sai Vibrionics, als es mir 
sein Mysterium zeigte. Ich begann zu sehen und zu fühlen wie die Heilmittel auf Menschen und Pflanzen wirkten. 

Bei Vollendung meines SVP Kurses, nach 4 strapaziösen Tagen des Trainings im Dezember 2014, erhielt ich meine 
SRHVP Maschine und die Karten vom Dr. Jit Aggarwal. Ich wurde dann einem Reinigungsprozess unterzogen. Der 
Prozess selbst gab mir eine ausgezeichnete Möglichkeit tief in mich selbst einzutauchen um den wahren und tiefen 
Sinn des Lebens zu verstehen. Während dieser Zeit erlaubte mir Swami, trotz meiner versehentlichen Fehler und 
zeitweisen Selbstzweifel, zu dienen indem Er mir regelmäßig Patienten schickte und heilte. Dies ist ein Beweis 
Seines Mitgefühls und Seiner grenzenlosen Liebe für uns. Seine Liebe veranlasst mich meine Erfahrungen mit dem 
Reinigungsprozess zu teilen. 

Am 11 Dezember 2014 begann ich mit der Reinigung, indem ich NM25 Shock...TDS einnahm. Am 6. Tag 
hatte ich starke Körperschmerzen, rasende Kopfschmerzen und Herzrasen. Mein Herzschlag erhöhte sich 
auf mehr als 130bpm und mein Blutdruck schnellte auf 200/120. Ich stoppte NM25 Shock, aß Vibuthi und 
blieb für 36 Stunden im Bett. Am dritten Tag hatte ich zu 90 % wieder meinen Normalzustand erreicht. Dann 
begann ich mit NM85 Headache-BP + BR5 Heart + SM11 BloodPressure+SM15Circulation...QDS und 
stoppte alle anderen Medikamente, wie die allopathische Medizin gegen Bluthochdruck, die ich 15 Jahre 
eingenommen hatte und übergab mich Swami. Nach einer Woche fühlte ich mich wieder zu 100 % normal 
und begann wieder mit NM25 Shock anfangs OD und erhöhte dann auf TDS. 
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In der ersten Jännerwoche 2015 war ich aufgrund von einer erfreulichen Entwicklung der Ereignisse in 
Prashanti Nilayam wo ich Dr. & Frau Aggarwal traf. Sie rieten mir NM83 Grief…TDS als nächstes für die 
Reinigung zu nehmen. Ich begann damit am 15. Jänner. Nach 3 Tagen fühlten sich meine Augen schwer 
an und ich wollte auch tagsüber schlafen, was ich dann auch tat. Für die nächsten 2 Tage schlief ich fast 
die ganze Zeit, aber ich stand jedes Mal verjüngt auf. 

In der ersten Februarwoche, gerade als ich mich wieder wirklich gut fühlte, kam eine alte Verletzung an die 
Oberfläche. Ich hatte 1990, während ich Basketball spielte, kleinere Bandscheibenvorfälle im 
Lendenbereich. Ich erholte mich damals wieder durch allopathische Medizin, Yoga, Akupressur und 
Akkupunktur. Nun hatte ich, ohne einen plausiblen Grund, einen akuten Ischiasschmerz im linken Bein 
und ein sehr empfindliches Knie, welches das Bein immobilisiert. Ich hatte auch einen steifen Rücken, und 
konnte mich nicht bücken. Ein MRI zeigte Bandscheibenprotrusionen in der gesamten Lendenregion. Mir 
wurden zur Einnahme von Schmerztabletten, Nervenentspannungsmittel geraten. Ich lehnte dies ab und 
trug dafür Vibuthi auf und nahm die Vibro Heilmittel ein. Dies verhalf mir innerhalb von 2 Monaten zur 
vollständigen Heilung: 
NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees 
+ NM54 Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + 
SM36 Skeletal + SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 
Intervertebral Discs + SR510 Muscles + SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...TDS 

Zur gleichen Zeit setzte ich mit der Einnahme von meinen Reinigungs-Heilmittel NM72 Cleansing…TDS 
fort. 

Mit Babas Gnade bin ich heute beschwerdefrei. Da ich die Wirkung der Heilmittel an mir selbst erfuhr, habe ich 
noch mehr Glauben in sie. Die erzwungene Ruhe gab mir auch viel Zeit zum Studium der Vibrionics Bücher 
und auch aller Ausgaben der Soham Reihe über natürliches Heilen. Am wichtigsten war, dass ich mein Seva 
fortsetzen konnte und eine regelmäßige Anzahl von Patienten behandeln durfte. Neue Patienten geben mir 
weitere Einsichten in die Heilmittel. 

Ich habe nun ein Jahr Vibrionics Seva gemacht- ein Jahr das mein Leben komplett veränderte. Ich habe 
bei mir zuhause eine regelmäßige Klinik eingerichtet, wo ich Patienten 1 Stunde am Morgen und 1 Stunde 
am Nachmittag sehe. Zusätzlich kommen Patienten nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. Einige 
Familien in der Nachbarschaft sind komplett auf Vibrionics umgestiegen. Ich praktiziere auch zwei Mal 
wöchentlich in den ländlichen Slums, im Hause eines Sai Devotees. 

Das Praktizieren mit Vibrionics hat mir, mit Baba’s Gnade, einen neuen Sinn im Leben gegeben. Es ist der 
alleinige Zweck meines Lebens geworden. Es ist Seva mit Liebe und währt 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die Woche. Der beste Teil ist, dass gerade als ich meinen SVP Kurs bei Dr. Aggarwal‘s beendet hatte, sich 
meine Frau zu dieser Aufgabe als Assistentin gesellte und wir nun gemeinsam als Team arbeiten. 

Wir beten weiter zu unserem geliebten Bhagawan, dass Er uns zu reinen Kanälen Seiner Liebe, Seines 
Lichtes und Seiner heilenden Energie macht, sodass wir jenen helfen können, die Er uns sendet. 

Fallberichte 

 Chronische Halsschmerzen, chronische Knöchelschmerzen und Hitzewallungen 
 Difuse Atrophie der Gehirnrinde  and Depression 
 Panikattacken und Anfälle 

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

 Die Antwortenecke 

1. Frage: Einer meiner Patienten hat Gedächtnisprobleme. Sie hat das Gefühl, dass sie an der Schwelle von 
Alzheimer ist. Ist CC17.3 Brain & Memory tonic ausreichend, oder soll ich sie auch gegen Alzheimer behandeln? 

    Antwort: Es ist am besten ihr CC17.3 Brain & Memory tonic mit CC18.2 Alzheimer’s disease zu 
geben, das es präventiv gegen Alzheimer wirken wird. Bedenken Sie, dass es im Zweifelsfall immer 
besser ist die Kombo hinzuzufügen als sie wegzulassen. 

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

2. Frage: Wird die Schwingung der Pille entweichen, wenn ich sie zu lange im Deckel der Flasche lasse, 
da ich zum Beispiel mein Kind suche um die Pille in seinem Mund zu gegen? 
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    Antwort: Nein, die Schwingungen sind in der Pille. Fakt ist, dass wir das Fläschchen extra geöffnet 
lassen damit der Extra-Alkohol verdunstet, wenn wir zum Beispiel irrtümlich zu viele Tropfen der Kombo in 
das Fläschchen gaben oder viele Kombos in ein Fläschchen mischten. 

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

3. Frage: Bereiten Sie die Heilmittel vor den Patienten zu, oder gehen Sie dafür in einem Extra-Raum?  

    Antwort: Wenn Sie die 108CC Box verwenden ist es kein Problem dasHeilmittelvordemPatientenzuzubereiten. 
Im Falle des SRHVP kann es vom Behaglichkeitsgefühl des Patienten abhängen. Für einige, kann sich das 
Mysterium von Vibrionics klären, aber bei Skeptiker ist es besser in einen anderen Raum zu gehen. 

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

4. Frage: Sollen wir beim Schreiben von den Fallberichten die Tatsache erwähnen, dass der Praktiker der 
Patient ist, oder können wir eine allgemeine Informationen, wie eine Frau mit 42 Jahren geben? 

    Antwort: Der Praktiker muss sich nicht als Patient identifizieren, aber der Fallbericht könnte dadurch 
authentischer sein. Ein Praktiker, der über ihren oder seinen Fall als Patient berichtet, wird für gewöhnlich 
den Fall detaillierter und genauer beschreiben, besonders die dabei erlebten Emotionen usw. 

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

5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Arzt und Praktiker? Wir sagen oft, dass wir keine Ärzte sind, 
aber was heißt dies genau? 

    Antwort: ‘Ein Arzt ist eine Person die über eine langen Zeitraum eine formale medizinische Ausbildung 
gemacht hat und von öffentlicher Stelle dazu befugt ist Medizin zu praktizieren. Wie Sie wissen sind die 
heilenden Schwingungen die wir weitergeben vollkommen harmlos und enthalten keine chemischen und 
pflanzlichen Substanzen. Daher nennen wir uns Praktiker, damit wir nicht mit studierten Ärzten, für 
gewöhnlich allopathische Ärzte, verwechselt werden können. 

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

6.  Frage: Viele Menschen haben Amalgam Füllungen in ihren Zähnen. Stört Quecksilber als Metall dabei   
die Vibro Schwingungen? Eine meiner Patientinnen hatte ein Metallclip in ihrem Zahnersatz. Stört das 
nicht die Wirkung der Heilmittel wenn sie diese im Mund hat? 

    Antwort: wie andere Metalle, kann auch Quecksilber grundsätzlich mit Vibrionics Heilmittel interferieren. 
Realistisch gesehen haben viele Patienten Amalgam Füllungen oder Metallbrücken. In der Praxis jedoch 
wirken die Heilmittel auch in diesen Fällen gleich. Sobald ein Heilmittel unter der Zunge ist, wird die 
Schwingung vom Körper absorbiert. 

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

7. Frage: Neben Vibrionics biete ich auch andere Dienste kostenfrei meinen Patienten an.MancheMenschen 
bitten nur um Führung und ich höre ihnen zu und berate sie. Andere kommen für spezielle Therapien wie 
Reiki usw. Ich nehme mir für sie Zeit und das ist auch Seva. Kann diese Zeit in meine Seva Stunden 
inkludiert werden? 

  Antwort: Ihr monatlicher Bericht bezieht sich nur auf Vibrionics Seva und daher kann Seva für andere 
Therapien nicht in ihrem Bericht inkludiert werden. Die Beratungszeit die Sie bei einer Vibrionics 
Behandlung aufwenden, kann jedoch inkludiert werden. 

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

8.  Frage: Was sollen wir machen, wenn ein Patient mit bestimmten Symptomen zu uns kommt und wir 
bemerken, dass er auch ein anderes Symptom hat (zB einhervorstehendeBeuleaufseinerStirn).Empfehlen 
wir ihm dann auch dafür ein Vibro? Oder beten wir nur zu Baba ihm zu helfen? 

    Antwort: Wir beten bei jedem Fall zu Baba, da Er der Heiler ist. Was Sie einem Patienten sagen oder nicht, 
wird von Ihrem Verhältnis mit ihm abhängen. Wenn Sie den Patienten gut kennen, können Sie sanft über das 
andere Symptom nachfragen. Achten Sie dabei auf die Sensitivität der Situation. Die Beule am Kopf könnte für 
den Patienten unansehnlich sein, ein Zeichen einer Erkrankung, oder sie könnte auch  

von häuslicher Gewalt stammen. Wenn Sie den Patienten nicht gut kennen, istesbesserzuwartenbisderPatient 
in Sie und Vibrionics Vertrauen entwickelt hat und dann können Sie über solche Dinge sprechen 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Frage: Können wir auf die Dichtung der Gummihütchen in den 10CC Fläschchen zum Schmieren 
Olivenöl auftragen? 

    Antwort: Es ist am besten kein Öl oder irgendein anderes Mittel auf die Dichtung zu geben, da das 
Risiko der Verunreinigung des Heilmittels in der Flasche gegeben ist. Eine einfache Art die CC Fläschchen 
zu öffnen ist das Gummihütchen und die Plastikkappe ruhig zu halten, indem man sie fest mit einer Hand 

hält, während man die Flasche mit der anderen Hand dreht. Für die Demo klicken Sie hier. 

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

10. Frage: Ich hörte, dass man die 108CC Fläschchen vor Gebrauch nicht schütteln soll? Ist das wahr? 

      Antwort: Nein, im Gegenteil. Es ist immer eine gute Idee die Fläschchen vor Gebrauch zu 
schütteln.Halten Sie das Fläschchen vertikal und schütteln Sie es, indem Sie es gegen die Handfläche ihrer 
Hand klopfen und schütteln Sie es nicht in der Form der Zahl 8. Es wurde Ihnen vielleicht bei einem Auflade-
Treffen gesagt die Fläschchen nicht zu schütteln. Dies geschah aber hauptsächlich aus Zeitgründen. Da die 
meisten Praktiker mit ihrer Box reisen, werden die Fläschchen sowieso geschüttelt. 

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











GöttlicheWorerHeiler 

“Pflanzt eine gekochte Hülsenfrucht in den Boden und sie wird nicht austreibe. Wie kann diese dann zum 
Leben von Lebenden beitragen? Die Vitamine und Proteine sind wertvolle Inhaltsstoffe und werden während 
des Kochens, nur um den Gaumen zu erfreuen, zerstört. Ungekochte Nahrung, Nüsse undFrüchte,keimende 
Samen sind die besten. Verwendet diese wenigstens für eine Mahlzeit, sagen wir zum Abendessen, dieswird 
euch ein langes Leben sichern. Und es soll nach einem langen Leben gestrebt werden, damit die Jahre zum 
Dienst an unsere Mitmenschen genutzt werden können“.              

 …Sathya Sai Baba,  “Good Health and Goodness” Discourse, 30 September 1981

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

“Ihr sollt Dienst am Nächsten ausüben. Die Hände wurden euch gegeben, um der Menschheit zu 
dienen. Hände die dienen sind heiliger als Lippen die beten. Leistet daher selbstlosen Dienst und 
erlangt Herrlichkeit. Wenn ihr gute Arbeit leistet genießt ihr Frieden in eurem Leben“.   

                                                             ...Sathya Sai Baba, Service To Man Is Service To God” Discourse, 1 January 2004 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Ankündigungen

 USA Shepherdstown, WV: SVPWorkshop1820September2015&AVPworkshop1618Okt2015, kontakt          
iere Susan unter trainer1@usa.vibrionics.org 

 Poland Wroclaw: 19Sep2015& Warsaw 3Okt2015, Auffrischungsseminar,kontaktiereDariuszunter wib
ronika@op.pl 

 UK London:Auffrischungsseminar4Okt2015,kontaktiereJeramat  jeramjoe@gmail.com oderperTelefon 
unter 020-8551 3979   

 France Tours: Auffrischungsseminar 10 Okt 2015, kontaktiere Danielleunter  trainer1@fr.vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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 Italy  Padua,Venice: SVPworkshop1618Oktober2015,kontaktiereManolisunter  monthlyreports@it.vibr
ionics.org 

 India Puttaparthi, AP: AVP workshop 18-21 Nov 2015,kontaktiereHemunter  99sairam@vibrionics.org 

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

Ergänzung  

AVP Workshop in Delhi, 4-5 April 2015 

Die Delhi-NCR Coordinator02859...India                                  berichtet: Vom 4.-5. April 2015 wurde in Delhi, Indien 
eine Assistenten Praktiker Ausbildung (AVP) abgehalten. 
Die 6 Mitglieder nahmen daran teil, nachdem sie 
erfolgreich den Korrespondenz Kurs absolviert hatten.  

NachderDurchsichtdertheoretischenAspektevonVib 

rionics, wurden die Teilnehmer für die praktischen 
Aspekte angeleitet. EswurdenProbeKlinikendurchgeführt 
bei denen die Teilnehmer richtiger Fälle aufnahmen und 
dann deren Behandlung beschreiben mussten. Dr. Jit 
Aggarwal interagierte mit den Studenten via Skype. Es 
konnte sich dabei um nur eine göttliche Gestaltung 
handeln, da die Verbindung 2 Stunden ohne Probleme 
anhielt!   

Später wurden dann die 108CC Boxen der neuen Praktiker aufgeladen. Dies war eine sehrenergiegeladene 
Erfahrung, da durch das Singen von Om Sri Sai Ram die 
ganze Ausbildungshalle vibrierte. Alle Teilnehmer waren 
überglücklich, dass sie ihre Kombo Box erhalten haben. 
[Anmerkung desHerausgebers:DieAVPs,diedortabsolviert 
haben, erzählen über ihre Erfahrungen als neue Praktiker 
im Abschnitt: Praktiker Profile] 

 

 

 

 

Erster AVP Workshop in Frankreich, 21.-22. June 2015 

Der Französische Koordinator01620…France berichtet: Am 21.-22. Juni 2015, kamen 3 Vibrionics Studenten 
aus Frankreich und Belgien nach Tours, Frankreich, um nach ihren erfolgreich abgeschlossenen 
Korrespondenz Kurs, nun ihr AVP Training zu erhalten. Sie wurden von 3 Vibrionics Ausbildner 
unterrichtet. Es waren daher fast Privatstunden, da ein Lehrer auf einen Schüler kam. Die Teilnehmer 
hatten gute Testergebnisse und es qualifizierten sich alle 3 Teilnehmer als AVP’s. 

Für das Training installierten wir einen sehr großen Bildschirm um die Power Point Präsentation zu zeigen. 
Somit konnte hatte jeder eine gute Sicht darauf und konnte Fragen stellen und beantworten.  

Wir erstellten auch für den ersten Abend eine 
spezielle Übung für das Training. Nachdem wir den 
Studenten das 108CCKomboBuch,mitderErklärung 
wie es zu verwenden ist,  gegeben hatten, gaben 
wir ihnen eine Aufgabenstellung. Wir baten jeden 
einzelnenvonihneneinenFall,densiebeimAntragsfor
mularfürdasTrainingangeführthatten,auszuarbeiten 
unddanngenau,inklusivederKombosdiesiegebenwo
llen,niederzuschreiben. Am nächsten Tag lasen sie 
das Geschriebene vor. Wir besprachen dann über 
dieBehandlungvonjedemdieserPatientenundlasena
uchdenFallbericht. Das ermöglichte den Studenten, 
dass sie mit Fallberichten vertrauter wurden und 

mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
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sie gewannen Erfahrung  beim Forschen nach denentsprechendenKombos. 

Beim Kurs bereiteten wir vegetarische Gerichte, mit viel Gemüse und Früchte für die Studenten, zu. Wir 
nützen dabei gleich die Gelegenheit ihnen dabei die 
Vorteile einer gesunden Nahrung und einer 
gesunden Lebensführung zu erklären. 

Zum Abschluss war jeder glücklich und gesegnet, 
dass sie ein langes Skype Interview mit Dr. 
Aggarwal haben durften. Die neuen AVP’s waren 
wirklich enthusiastisch über den Kurs und waren nun 
bereit dieses liebende Seva für Swami zu machen. 

 

 

 

 

Zusammenfassung vom UK Praktiker Treffen in Illford, Essex am 16. August 2015 

Dieser Bericht wurde vom UK Koordinator 02822…UK mit Hilfe der Aufzeichnungen der Praktiker 
Practitioner02899…UK , Practitioner 03507…UK und Practitioner03510…UK zusammengestellt. 

Der Veranstalter und UK Koordinator hieß die 15 teilnehmenden Praktiker, inklusive 2 Teilnehmer via 
Skype, herzlich willkommen und dankte jeden für seine Anwesenheit. Zuerst bedankte er sich bei Swami 
für diese Wissenschaft des Heilens. 

Exzerpte wie folgt: 
 1.0 Schreiben von Fallberichten 

1.1 Richtlinien für das Schreiben von Fallberichten 

 Click here für Details (Sie müssen sich zuerst in die Vibrionics Webseite www.vibrionics.org, einloggen, 
indem sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort eingeben). 

1.2  Kriterien für die Einreichung von Fallberichten 

Wie im Juli/August Sai Vibrionics Newsletter erwähnt, wurden diese Kriterien ausgebaut. Die Einreichung 
der Fallberichte beschränkt sich nicht mehr auf außergewöhnliche Fälle. Es können nun auch einfache, 
solide Fälle eingereicht werden. Alle Praktiker sollen ihre Patientenberichte durchgehen und relevante 
Fälle einreichen. 

2.0  Empfang von Patienten und Zentrierung auf Swami während der Konsultation 

Vorschläge, die auf einer Gruppendiskussion basieren. 

2.1 Vorbereitung auf den Pateintentermin 

 Mentale Reinigung und Zentrierung von Geist und Herz auf Swami 

 Stellen Sie sicher, dass sie friedlich sind und keine negativen Schwingungen verbreiten 

 Beten/meditieren Sie um göttlichen Schutz gegen negative Energien 

2.2  Die Pateinten sollen sich wohl fühlen 

 Heißen sie die Patienten bei ihrer Ankunft herzlich willkommen und sorgen Sie dafür, dass sie sich 
sicher und behaglich fühlen. 

 Eine weibliche Praktikerin keine nahe an einem weiblichen Patienten sitzen, um ein Gefühl der 
Nähe und des Vertrauens zu fördern 

2.3  Den Patienten zuhören 

 Erlauben Sie den Patienten sich zu öffnen und hören Sie geduldig zu. Die Patienten sollen sich 
sicher genug fühlen, um genügend Vertrauen zu fassen. 

 Geben Sie den Patienten qualitative Zeit. Bleiben Sie fokussiert. 

http://www.vibrionics.org/
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 Wenn Sie den Patienten mit Mitgefühl zuhören, kommen oft viele versteckte Dinge an die 
Oberfläche. Das leitet den Heilungsprozess ein. 

2.4  Mit Swami verbinden 

 Bleiben Sie bei Ihrer inneren Verbindung mit Swami während Sie den Patienten zuhören 

 Hören Sie innerlich auf Seine Führung 

  „Hören Sie wie Swami“ wenn Sie den Patienten zuhören und erlauben Sie Swami die ganze 
Sitzung zu übernehmen. 

2.5  Familiensitzung versus individueller Sitzung 

Bei Familiensitzungen kann es sein, dass einige Patienten ihre Probleme, die sie vorher nicht offenlegten, 
anderen Familienmitgliedern nun erzählen. Andererseits kann es sein, dass sich Patienten bei 
Einzelsitzungen mehr öffnen. 

3.0  Zu besprechende Fragen 

3.1 Frage: Wir empfehlen den Patienten den Ho'oponopono Satz zu sagen,  “Es tut mir leid. Bitte vergib 
mir. Danke. Ich liebe dich. Zu wem sage ich das? [Anmerkung des Herausgebers: Der Praktiker bezieht 
sich auf das Ho'oponopono (ho-o-pono-pono) Mantra. Es wird in der traditionellen Hawaiianischen Praktik 
als Versöhnung und Vergebung verwendet. 

Kommentare: 

 Diese Sätze werden zu niemand speziell gesagt. Sie werden allgemein ans Universum gerichtet. 

 Die Sätze werden zur Seele gesprochen. Ihr Leben ist das Ergebnis Ihrer Taten, Lebensführung. 
Bis jetzt haben Sie über die 5 Sinne Gifte eingenommen. Dieses Statement hilft Ihnen sich selbst 
zu reinigen. Indem Sie diese Sätze aussprechen, übernehmen Sie für alles die Verantwortung in 
Ihrem Leben. Sie haben alles kreiert. Damit anerkennen Sie Ihre Fehler. Sie sagen, dass es Ihnen 
leid tut und wenden damit Ihren Fokus auf Liebe, die reinigt und heilt. 

3.2  Frage: Was machen wir, wenn der Patient sich über die Art der Kopfschmerzen unsicher ist? 

Kommentar: Fügen Sie beide Kombos bei CC11.3 Headaches und CC11.4 Migraines. 

3.3. Diskussion über einen schwierigen Fall: Eine Frau wird von großer Eifersucht geplagt. 

Eine Sai Devotee war auf die vielen positiven Qualitäten ihrer Schwägerin heftig eifersüchtig. Es wurden 
einige unterschiedliche Zugänge mit Vibro vorgeschlagen: 

 Rezitieren Sie die Sätze des Ho`oponopono Mantra(siehe oben) 

 Praktizieren Sie eine Reinigungsübung: Schließen Sie die Augen, atmen Sie drei Mal tief ein und 
stellen Sie sich eine weiße Tafel vor. Schreiben Sie alle negativen Gedanken auf diese imaginäre 
Tafel und dann löschen Sie diese wieder sauber. Sie hinterlassen eine saubere, weiße Tafel, wie 
einen Geist, der von negativen Gedanken gereinigt ist. (Quelle: Dr. Srikanth Sola, Golden Age 
Workshop) 

 Entwickeln Sie Eigenliebe, Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen, Die Schwägerin der Patientin 
reflektiert nur die schönen Qualitäten die die Patientin selbst auf ihrem Seelenlevel hat. 
Verschiedene Praktiken können dabei helfen: meditieren, das Lesen von Swami’s Lehren und 
andere spirituelle Schriften (Michael Brown’s Presence Process wurde zitiert) 

 Wenden Sie Phyllis Krystal’s Heart-Ribbon Technik an: Schließen Sie Ihre Augen, atmen Sie drei 
Mal tief ein und stellen Sie sich ein Band aus goldenem Licht vor, dass aus der Herzregion vom 
Bild ihrer Lieblings-Gottheit ausstrahlt. Beobachten Sie wie dieses Band sich mit Ihrem Herzen 
verbindet. Dann beobachten Sie, wie das gleiche Band sich von Ihrem Herzen zum Herzen der 
Person gegen die Sie Negativität/Zorn/Groll verspüren, bewegt. Beobachten Sie nun, wie sich das 
gleiche Band nun vom Herz dieser Person zurück zum Herzen Ihrer Lieblings-Gottheit bewegt. 
Dadurch wird ein Dreieck mit dem Band geformt und zeigt, dass jedes einzelne Lebewesen gleich 
viel Liebe vom Göttlichen bekommt und dass alle Wesen Ausdruck der Leibe sind. 

3.4  Behandlung von unterschiedlichen Krankheiten (Praktiker Diskussion) 

Vorschläge beinhalten: 

3.4.1 Für Zorn und Ängste: 
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Es ist heilfreich CC4.2 Liver and Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder 
tonic.hinzuzufühgen. 

3.4.2  Für Schlafstörungen 

 Nehmen Sie CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders…eine Dosis eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen und falls benötigt, noch zwei 
Dosen in halbstündlichen Intervallen. Sollte die Wahrscheinlichkeit von mentalen Problemen 
gegeben sein so fügen Sie CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain disabilities bei. 

 SM2 Divine Protection alleine genommen war sehr erfolgreich. Manchmal wurde auch CC18.1 
Brain disabilities hinzugefügt. 

3.4.3 Für Epilepsie 

Give CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy. 

3.4.4 Für Diabetes 

 Fügen Sie  CC13.1 Kidney & Bladder tonic zum Diabetes Heilmittel bei. 

 Warnen Sie die Patienten, dass Sie das Heilmittel nicht stoppen, falls sich die Symptome auflösen. 
Sagen Sie den Patienten, dass sie anstatt aufzuhören, über die Reduktion der allopathischen 
Medizin mit ihrem Arzt sprechen könnten. 

 Sagen Sie den Patienten, dass sie nicht wieder süße Speisen, Kekse und Brot essen, da der 
Körper vielleicht ein paar Jahre braucht bis er wieder alles normal ist. Inzwischen soll der Patient 
die Vibro Heilmittel fortsetzen. 

 Gesundheitstipps für Diabetiker: Nehmen Sie am Morgen einen Teelöffel Zimt, Joghurt und 
Knoblauch und warten Sie 45 Minuten auf die Absorption, bevor Sie dann ihren täglichen 
Aktivitäten nachkommen. 

3.4.5 Rückenschmerzen bis hinunter zum Gesäß: 

 CC20.5 Spine ist das passende Mittel. 

 Wenn Sie glauben, dass das Problem mit Geldproblemen, Sorgen und Stress zu tun hat, dann 
geben Sie auch CC15.1 Mental & Emotional tonic aber fügen Sie auch CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic hinzu. 

3.4.6 Psychosomatische Störungen 

Geben Sie CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and 
Memory tonic. 

3.5  Kommentare zum Gebrauch von besonderen CCs: 

3.5.1 CC17.2 Cleansing 

 Diese Kombo kann einen Pullout verursachen, daher geben Sie diese nur am Ende einer 
Behandlung oder fast am Ende, wenn es dem Patienten zumindest um 70% besser geht. 

 Diese Kombo wurde am Beginn der Behandlung ohne Probleme für die externe Reinigung der 
Umgebung des Patienten erfolgreich verwendet. 

3.5.2 CC12.1 Adult Tonic 

Es kann hilfreich sein, wenn man diese Kombo zu Beginn der Behandlung gibt, um den Patienten zu 
stärken. 

Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung kostenfreifürdiePatienten 


