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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein 
Tätigkeitsfeld für Seva”            … Sri Sathya Sai Baba 
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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal  
Liebe Praktiker  

Vor zwanzig Jahren wurde ein Same mit der Absicht gesät, Göttliche Heilschwingungen durch den Sai 
Ram Healing Potentiser für alle (Tiere, Pflanzen, Menschen) zu verbreiten. Es wurde jene geschult, die 
den großen Wunsch hatten durch Vibrionics zu dienen. Heute sehe ich mit großer Demut, dass diese 
Absicht eine tiefgehende Transformation in den Herzen und im Geist von vielen Tausenden Praktikern 
bewirkt hat. Ihre Liebe bei diesem selbstlosen Dienst hat die Herzen von Millionen von Lebewesen 
berührt, die diesen Dienst erhielten. Dies ist der lebende Beweis dafür dass, wenn eine Gruppe von 
Menschen im Geiste von nishkama karma  (ohne Erwartungen auf die Früchte und Resultate) arbeitet, 
dies eine positive Veränderung in der Welt bewirken kann. Das ist es genau, was wir mit Vibrionics 
erfahren haben –es begann mit einer Absicht und führte zu einer globalen Bewegung. 

In all den ersten Jahren haben wir bei der Organisation der Administration für unsere unterschiedlichen 
Aktivitäten ein wenig improvisiert. Als Vibrionics immer mehr gewachsen ist, wurde uns dann die 
Bedeutung einer größeren, internen Struktur innerhalb von Vibrionics bewußt. Es ist unerläßlich, dass wir 
gute Vorgehensweisen in das Organisations-Management integrieren, da wir damit eine stärkere 
Grundlage für die Bewältigung des vor uns liegenden, explosiven Wachstums von Sai Vibrionics 
brauchen. In der Praxis bedingt dies eine größere Anzahl von Praktiker, die bei der Bewältigung der 
Organisation freiwillig mithelfen und die Verantwortung für Teile von unterschiedlichen Abläufen 
übernehmen. Einige dieser Bereiche beinhalten die Anträge von neuen Bewerbern, die Entwicklung von 
verschiedenen Koordinatoren/Mentoren/Lehrer in verschiedenen Ländern, das Management der 
Webseite, das Schreiben von Newsletter/die Übersetzung der Newsletter in viele Sprachen, Ausbildungs-
Praktiker für viele Level, das Überprüfen von Büchern und anderen Lehrmaterialien, das Veröffentlichen 
von Journalen, die Aufnahme von Forschungsprojekten, die Herstellung von Audio-Visuals für Praktiker, 
als auch für die Öffentlichkeit und Datenmanagement. Mehr helfende Hände erleichtern die Arbeit 
unseres Teams von freiwilligen Helfern. 

Ich lade Sie alle ein hervorzutreten und sich bei einen der unterschiedlichen administrativen Tätigkeiten, 
für die Sie die Stärke oder ein großes Interesse haben, zu beteiligen. Natürlich zählt die Zeit für die 
administrativen Tätigkeiten zu ihren monatlichen Seva Stunden. 

Im Einklang mit unserer Mission, der professionellen Organisation von Vibrionics, ändern wir nun zwei 
bereits bestehende Bezeichnungen, den Assistant Vibrionics Practioner und Junior Vibrionics 
Prakticioner. Es freut mich die beiden neuen Bezeichnungen mit sofortiger Gültigkeit anzukündigen: 
Associate Vibrionics Practioner (AVP) und Vibrionics Practioner (VP). Diese Änderung reflektiert genau 
die Ausbildung und die Erfahrung der Praktiker.  
Das sind nun sehr aufregende Zeiten für Vibrionics. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Eurer 
unablässigen Unterstützung unserer Institution und mit der Aufnahme von weiteren enthusiastischen und 
engagierten freiwilligen Praktikern noch besser ausgerüstet sind, um komfortabel durch die nächste 
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Phase der Evolution - die Meßlatte bei der Bereitstellung von kostenfreier, ganzheitlicher 
Gesundheitsversorgung mittels Schwingungsheilung weiter anzuheben - zu navigieren. 

Im liebenden Dienst an Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Fallberichte mit Verwendung der Kombos  

1. Warzen01620...France 

Eine 21-jährige Patientin kam mit einer großflächigen Warze an der Sohle ihres rechten Fußes. Ihr 
allopathischer Arzt warnte sie, dass die Entfernung aufgrund der expansiven Natur der Warze, sich wie 
ein Netz über die ganze Haut zu verbreiten, sehr schwierig sein würde. Sie fühlte sich nicht nur wegen 
dieses Zustands ängstlich sondern litt auch generell unter Angstzuständen. Ihr wurde folgende Kombo 
gegeben: 
#1. NM6 Calming + NM16 Drawing + SR318 Thuja 30C + SR339 Sycotic Co…TDS 

#2. SR249 Medorrhinum 200C…eine Dosis alle 2 Wochen (max. 4 Dosen) 

Schon nach vier Tagen der ersten Einnahme war ihr Arzt über die 70%ige Verbesserung ihres Zustandes 
erstaunt. Sie nahm das Heilmittel für eine weitere Woche ein und war dann zu 100% geheilt. Sie wurde 
dann angewiesen das Heilmittel langsam wie folgt zu reduzieren: OD für 2 Wochen und dann OW für eine 
kurze Zeitspanne. Sie nahm auch #2 wie angegeben und es kam zu keiner Wiederholung des Problems. 

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

2. Harninkontinenz 01620...France 

Eine 65-jährige kranke und depressive Frau hatte einen sehr nahen Verwandten verloren. Sie wurde zur 
Behandlung ins Krankenhaus aufgenommen, da sie schwach und inkontinent geworden war. 2 Jahre 
später, im Jahr 2014, nachdem sie den Sai Vibrionics Newsletter gelesen hatte, bat sie den Praktiker um 
die Behandlung ihrer Harninkontinenz. Ihr wurde folgende Kombo gegeben: 
CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Nach der Einnahme der ersten Dosis am Morgen war ihre Inkontinenz verschwunden. Ihr wurde geraten 
das Heilmittel noch weitere drei Wochen einzunehmen und dann langsam zu reduzieren, 

Diese Patientin war von ihrer schnellen Genesung so beeindruckt, dass sie auch eine Praktikerin wurde, 
Als sie sich später im Frühjahr 2015 das Bein brach, kam die Inkontinenz wieder zurück und sie 
behandelte sich selbst erfolgreich mit den Vibrionics Heilmittel. 

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

3. Schlaflosigkeit01620...France 

Ein 30-jähriger Ingenieur aus Afrika, der nun in Europa arbeitet, klagte über ständige Müdigkeit die durch 
seine Schlaflosigkeit verursacht wurde. Er sagte, dass er in den letzten 10 Jahren kaum mehr als 2 
Stunden pro Nacht geschlafen hätte. Er hatte immer jegliche Art von Medikamenten vermieden, da er 
nicht wollte, dass er davon abhängig wurde. Am 15. November 2015 wurde ihm folgende Kombo 
gegeben: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…eine Dosis eine 
halbe Stunde vor dem Schlafengehen, bei Bedarf eine Dosis beim Schlafengehen, eine Dosis jede halbe 
Stunde bis zum Einschlafen. 

Nachdem er 2 Tage lang jeweils 2 Dosierungen eingenommen hatte berichtete er über einen guten 
Schlaf. Seine Arbeitskollegen bemerkten die Veränderung, denn er war weniger müde und aktiver. Er 
berichtete, dass dies sein erster guter Schlaf seit vielen Jahren war. Er nimmt die Heilmittel zurzeit 
regelmäßig und sagt, dass er sehr gut schläft. Das Heilmittel wurde im Jänner 2016 wieder frisch 
aufgefüllt. 

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

4. Extrasystole, Herzinsuffizienz 01480...France  

Im Jänner 2014 kam ein 40-jähriger Besucher des Ashram und berichtete über die nur 20%ige Funktion 
seines Herzens. Er plante in sein Land zurückzukehren und sich entweder einer OP für den Ersatz der 
Herzklappen oder eine Herztransplantation zu unterziehen. Ihm wurde folgende Kombo gegeben: 
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#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…6TD für 4 Tage, dann TDS 

3 Wochen später beim nächsten Treffen, berichtete der Patient, dass er sich viel ruhiger und entspannter 
fühlt und sogar im Meer geschwommen war. Die Frau des Patienten bat um mehr vom selben Heilmittel 
und sie bat auch um ein Heilmittel für sein schlechtes Erinnerungsvermögen, dass dem Patienten Sorgen 
verursachte. Der Praktiker ersetzte #1 durch die folgende Kombo um beide Probleme abzudecken: 
#2. CC3.4 Heart emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Der Patient fuhr dann bald für die empfohlene OP in sein Land zurück. Die Tests im Krankenhaus 
zeigten, dass sein Herz nun nicht mehr zu 18% sondern zu 38% arbeitete. Die Ärzte befanden eine OP 
daher nicht als notwendig. 

Ein Jahr später traf der Praktiker den Patienten wieder im Ashram und es ging ihm gut und es bestand 
weiterhin keine Notwendigkeit einer Operation. 

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

5. Bettnässen, Streß 01480...France 

Ein 12-jähriger Junge kam mit seiner Mutter zum Praktiker. Seine Mutter berichtete, dass der Junge 
schon seit 10 Jahren Phasen des Bettnässens während der Nacht hatte. Er litt auch unter Streß und 
Ängste und sporadisch kam es zu Zornausbrüchen. Der Praktiker behandelte den jungen mit folgender 
Kombo: 
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Nach einem Monat kam es beim Jungen zu einer 30%igen Verbesserung seines allgemeinen Zustandes, 
besonders seines emotionalen Zustandes und sie blieben daher bei der gleichen Behandlung. 

Nach 2 Monaten waren die Phasen des Bettnässens schon um etwas 70% weniger und er fühlte sich 
auch emotional besser. Der Praktiker entschied sich wieder mit de gleichen Behandlung fortzufahren. 

Es ist seither ein Jahr vergangen und es gab nicht einen Vorfall des Bettnässens mehr. Auf der 
emotionalen Seite ging es dem Jungen auch gut, außer bei einem Vorfall als er sich gestreßt fühlte. 

Kommentar der Praktiker: 
Sie würden gerne mitteilen, dass sie extreme gute Ergebnisse bei der Behandlung von Moral, Streß und 
Ängsten mit CC15.1 Mental & Emotional tonic und /oder CC15.2 Psychiatric disorders haben. 

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

6. Entzündete Zitzen bei einer Ziege 01480...France  

Der Praktiker beobachtete eine Mutterziege wie sie verzweifelt versuchte ihr Babys vom ständigen 
Saugen an ihren Zitzen zu hindern. Die Babys hingen richtig an den Zitzen der Mutter. Die Ziege hatte 
quälende Schmerzen durch die entzündeten wunden Zitzen.  

Um die Schmerzen der Ziege zu lindern gab ihr der Praktiker folgende Kombo: 
CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.3 Breast disorders…TDS in Wasser 

Eine Woche später waren die Zitzen der Ziege vollkommen geheilt und sie hatte keine Schmerzen mehr. 

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

7. Schlafstörungen bei einem Baby 03507...UK 

Am 14. Jänner wurde der Praktiker von der Mutter eines 20-monatigen Babys kontaktiert. Das Baby litt 
seit seiner Geburt unter ernsthaften Schlafproblemen. Das Baby wurde während der Nacht alle halbe 
Stunde munter. Dies änderte sich auch nicht als er älter wurde. Er brauchte ständig die Mutter und diese 
sah, aufgrund der ständigen Störung ihres Schlafes, sehr müde und gestreßt aus. Das Baby wurde mit 
der folgenden Kombo behandelt: 
CC12.2 Child tonic + CC15.6 Sleep disorders...eine halbe Stunde vor der Schlafenszeit und eine 
weitere Dosis beim Schlafengehen.  

Der Mutter wurde geraten dem Baby beim erstmaligen Aufwachen in der Nacht eine weitere Dosis zu 
geben. Nach 2 Tagen hatte sich der Schlaf des Babys schon um 80% verbessert. Er wurde nur noch 2 
Mal in der Nacht munter. Am 27. Jänner 2016 informierte die Mutter den Praktiker, dass das Baby nur 
noch einmal in der Nacht munter wurde und dann sofort wieder einschlief und das kam ihr für ein 20-
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monatiges Baby normal vor. Sie schaute entspannt und glücklich aus. Sie war sehr glücklich, dass sie 
nun ungestört friedlich schlafen konnte. Der Mutter wurde geraten dem Baby die Kombo noch für einen 
weiteren Monat zu geben, dann nur noch jede 2. Nacht und dann mit dem Heilmittel langsam aufzuhören. 

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

8. Akute Erkältung, Husten un Furunkel 02859...India 

Während dem Skype-Gespräch mit ihrem 22-jährigen Sohn bemerkte der Praktiker, dass dieser nieste 
und hustete. Er litt schon eine Woche darunter. Er zeigte seiner Mutter auch einen roten Furunkel an 
seinem unteren Rücken der sehr schmerzhaft war und ihn schon seit 3 Tagen quälte. Der Praktiker 
begann mit der Fernbehandlung mit folgender Kombo: 
CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic  + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS für jeweils eine halbe Stunde 

Dem Patienten ging es am nächsten Tag um 90% besser. Er hatte keine Schleimbildung und kein Niesen 
mehr! Der böse aussehende Furunkel war kaum mehr sichtbar!! Das Heilmittel wurde für einen weiteren 
tag mit TDS fortgesetzt und dann auf OD reduziert. 

Kommentar des Patienten: 
Ich verspürte einen plötzlichen Ruck von einer positiven Quelle und ich konnte fühlen, wie diese nicht nur 
an meinem physischen Teilen arbeitete, sonder auch an meinen psychischen und meine die Sicht darauf. 
Ich war erstaunt wie schnell und ruhig und auf welcher einmaligen und erstaunlichen Art und Weise 
meine äußeren als auch inneren Wunden geheilt waren. Nach einer Woche mit einem starken Husten 
einer laufenden Nase, brauchte es nur weniger als einen Tag um mich um beinahe 90% besser zu fühlen. 
Das „Etwas auf meinem unteren Rücken“ quälte mich seit 3 Tagen und verursachte mir großes 
Unbehagen. Auch das verschwand im gleichen Zeitrahmen. Ich fühle mich sowohl dem Schöpfer dieser 
Medizin gegenüber dankbar als auch meiner Mutter, die mir als Instrument dieser Quelle half. 

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

9. Beinverletzung bei einem Haustier (Vogel)03516...Canada  

Mitte Dezember 2014 verletzte sich der elfjährige Wellensittich des Praktikers an seinem linken Bein und 
konnte weder stehen, klettern oder sich im Käfig bewegen. Das Bein war eingerollt und konnte nicht 
gestreckt werden. Der Wellensittich hatte die durchschnittliche Lebenszeit seiner Art von 8 Jahren längst 
überschritten. Der Praktiker erwartete sich mit seinem Zustand nicht, dass der Wellensittich noch länger 
als 3 Wochen leben würde. Ein Jahr zuvor hatte ein anderer Vogel des Praktikers die gleiche Verletzung. 
Der Tierarzt konnte ihn nicht mehr behandeln und der Vogel starb innerhalb einer Woche. 

Nachdem er nun seit Jänner 2015 ein Vibrionics Praktiker ist, war der Wellensittich nun sein erster 
Patient. Am 11. Jänner gab er ihm folgendes Heilmittel: 
CC1.1 Animal tonic aufgelöst in seinem Trinkwasser  

Nach 2 Wochen begann der Wellensittich wieder zu zwitschern und bewegte sich ein wenig. Nach 
vierwöchiger Behandlung begann er wieder das Bein zu bewegen und bewegte sich mit einigen 
Schwierigkeiten. Nach einem weiteren Monat konnte er das Beinchen wieder zu 95% nutzen. Mit Mai 
2015 konnte er wieder mit beiden Beinen klettern und gehen und war sehr aktiv. Das Heilmittel wurde bis 
2015 eingenommen. Per Februar 2016 geht es dem Vogel gut, er ißt und zwitschert! 

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

10. Arthritis und steife Schulter 03502...USA  

Eine 63-jährige Frau litt seit 2 Jahren unter ständigen Schmerzen ihrer Schultern. Sie konnte ihre Arme 
nicht bequem heben um ihre täglichen Arbeiten in der Küche ohne großen Schmerzen zu erledigen. Ihr 
allopathischer Arzt diagnostizierte Arthritis und es wurde ein bestimmtes Ausmaß an Abnützung 
festgestellt. Sie wurde mit oraler Medizin behandelt und bekam gelegentlich Injektionen in die Schultern. 
Es wurde ihr auch eine Salbe zum Einmassieren der Schultern gegeben. Die Behandlungen waren für sie 
jedoch teuer und gaben ihr auch nur eine kurzfristige Linderung des Problems, da die Schmerzen nach 
der Absetzung der Medikamente immer wieder gleich auftauchten. Im Juli 214 wurde mit folgender 
Behandlung begonnen: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS 
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Nach dreiwöchiger Einnahme der Kombo war die Patientin vollkommen schmerzfrei. Nach 3 Monaten traf 
die Praktikerin sie wieder und sie konnte glücklich alle anfallenden Arbeiten in der Küche nun schmerzfrei 
durchführen. Die Dosierung wurde für einen Monat auf OD reduziert, gefolgt von einer präventiven Dosis 
von OW: Per Februar 2016 ist die Patientin noch immer schmerzfrei und nimmt die Kombo weiterhin OW 
ein. 

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

11. Übergewicht, unregelmäßige Menses, Unfruchtbarkeit 02806...Malaysia 

Eine 28-jährige Frau kontaktierte am 28. Februar 2014 wegen ihres Übergewichtes den Praktiker. Sie ist 
168cm groß und wiegt 88kg und ihr Body Mass Index ist 31.6. Sie hatte auch seit einem Jahr unregel-
mäßige Perioden. Sie hatte kein anderes gesundheitliches Problem und nahm auch keine Medikamente 
ein. Da Übergewicht zu Menstruationsproblemen führen kann, entschied sich der Praktiker, ein erfahrener 
allopathischer Arzt, das Übergewicht zu behandeln. 

Für das Übergewicht:     
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders...TDS 
Nach 3 Wochen hatte sie um 4.5 kg weniger Gewicht, aber sie fühlte sich schwach und müde. Die Kombo 
wurde daher wie folgt gerändert: 
Für Schwäche und Übergewicht: 
#2.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...TDS 

Während der nächsten 4 Wochen ging es ihr immer besser und sie wurde aktiver und hatte mehr Energie. 
Per Juli 2014 hatte sie 7 kg abgenommen, aber ihre Perioden waren immer noch unregelmäßig. Ihr wurde 
zusätzlich folgende Kombo gegeben: 
Für unregelmäßige Perioden: 
#3. CC8.8 Menses irregular...TDS 

Die Patientin war seit 2 Jahren verheiratet und sprach über ihren innigen Wunsch ein Kind zu bekommen. 
Sie hatte einen Spezialisten konsultiert und ihr wurde gesagt, dass einer ihrer Eierstöcke kleiner als die 
normale Größe war. Ihre anderen reproduzierenden Organe waren normal und das Sperma ihres Mannes 
war auch normal. Ein Fruchtbarkeitsprogramm war für sie keine Option. Das Paar wurde gegen 
Unfruchtbarkeit behandelt. 

Für die Frau: 
#4. CC8.1 Female tonic...TDS 

Für den Mann 
#5. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS  

Am 1. Oktober 2014 rief die Patientin den Praktiker an, um ihm die gute Mitteilung zu überbringen, dass 
sie seit 7 Wochen schwanger ist. Sie stoppte nun alle Heilmittel. Sie kontaktierte den Praktiker jedoch 4 
Wochen später wegen ihrer morgendlichen Übelkeit. Sie nahm: 
Für die Schwangerschaft und Übelkeit: 
#6. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Die Schwangerschaft verlief gut und am 26. Mai 2015 brachte die Patientin ein gesundes Mädchen zur 
Welt. Während der Schwangerschaft hatte sich ihr Gewicht auf 70 kg (normal für ihre Größe) reduziert. 
Per Jänner 2016 wiegt sie 78 kg und sie ist glücklich damit. Sie hält dieses Gewicht, da sie weniger ißt 
und eine Diät mit wenigen Kohlehydraten macht. Sie bekommt ihre Periode nun regelmäßig. 

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

12. Mundgeschwüre 11965...India 

Eine 28-jährige Frau litt seit 3 Tagen unter Mundgeschwüren. Sie kontaktierten den Praktiker am 18. 
Dezember 2014. Das Geschwür war so schmerzhaft, dass sie weder essen noch trinken konnte. Es gab 
für deren Auftreten keine bekannte Ursache und sie nahm auch keine Medikamente ein. Der Praktiker 
behandelte sie wie folgt: 
NM89 Mouth and Gum... in Wasser, alle 10 Minuten für 2 Stunden 

Schon nach 2 Stunden berichtete die Patientin, dass sie nun Flüssigkeiten zu sich nehmen konnte. Die 
Dosierung wurde dann auf 6TD reduziert. Am darauffolgenden Morgen hatte sich der Zustand der 
Patientin weiter verbessert und sie konnte nun schon auf der rechten Seite ihres Mundes essen. Am 
Abend konnte sie dann auf beiden Seiten normal essen. Am 20. Dezember wurde die Dosis auf TDS 
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reduziert. Innerhalb der nächsten 2 Tage heilte das Geschwür vollkommen ab. Dem Patienten wurde 
geraten das Heilmittel noch für einige Tage OD einzunehmen. 

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

 Praktiker Profile 

Praktikerin 1620…France war früher eine erfolgreiche Kieferorthopädin und fühlt 
sich nun geehrt und dankbar, dass die Vibrionics Koordinatorin und auch eine 
der drei französischen Vibrionics Ausbildner. 

Sie ist seit 1990 ein Devotee von Sathya Sai Baba und sie hörte erst im Jahr 
2000 von Freunden von Vibrionics, einer kostenfreien Heilmethode ganz ohne 
Nebenwirkungen. Sie bat ihre Freunde sie in die Klinik im Ashram von Sai Baba 
zu bringen, um alles über diese Heilmethode herauszufinden. Die Zeit war 
günstig, ein Teil des Masterplans, da zu dieser Zeit gerade ein Workshop 
abgehalten wurde. 

Dr. Aggarwal sah ihre Ernsthaftigkeit und ihr Engagement und akzeptierte sie für den Kurs, wenn sie auch 
kaum English sprach. Ihre Freunde, die auch am Workshop teilnehmen übersetzten und erklärten ihr am 
Ende des Tages alle Lehrinhalte und die Abläufe. Als fleißige Studenten machte sie akribisch genaue 
Aufzeichnungen und widmete sich unablässig der Vibrionics Ausbildung. Sie schloß den Kurs erfolgreich 
ab und erhielt die notwendige Ausrüstung für den Beginn ihrer Arbeit mit Vibrionics. Sobald sie nach 
Frankreich zurückkehrte schrieb sie sich für einen Englischkurs ein und versuchte die englische Version 
des Vibrionics Buchs zu lesen. Sie intensivierte sogar ihr Bekenntnis indem sie sich sie und ihre Freunde 
entschieden dieses Buch in Französisch zu übersetzen. 

Ihre erste Zeit als Vibrionics Praktikerin war keine leichte Zeit. Es gab in ihrer Nähe keine anderen 
Praktiker als Unterstützung und für Zusammenarbeit, keine Newsletter oder Aktualisierungen und keine 
Webseite zur allgemeinen Information und auch nicht als Informationsquelle für verwandte Fälle. Sie 
fühlte sich isoliert, bestand aber auf ihr Seva und war von den verblüffenden Ergebnissen der Heilmittel 
bestärkt. 

Wunder sind dieser Praktikerin nicht unbekannt. Im Jahr 2013 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert und 
es wurde ihr geraten sich einer Strahlentherapie und einer OP zu unterziehen. Sie gab sich mit intensiven 
Gebeten Gott hin und wählte für sich eine Kombination von allopathischer Behandlung und Vibrionics 
Behandlung. Anstatt die starken Nebenwirkungen der Strahlenbehandlung zu spüren, fühlte sie einen 
Anstieg von inneren Frieden und Freude. Als die Zeit der Operation kam war ihre Freude groß, als sie in 
das Zimmer 108 eingewiesen wurde - in der Tat eine Göttliche Bestätigung! 

Nach einer erfolgreichen Operation nimmt sie weiterhin ihre Beibehaltungsdosis und sie ist für ihre 
wunderbare Heilung unendlich dankbar. Sie ist so dankbar, dass sie sich entschieden hat ihr Leben den 
Patienten in dieser Weise zu widmen, indem sie ihnen die Kraft der Dankbarkeit erkennen läßt. Diese 
traumatische Herausforderung in ihrem Leben war für sie sowohl persönlich als auch als Vibrionics 
Praktikerin sehr transformierend. Es bestärkte ihre Empathie und ihr Verständnis. Sie sieht sich selbst als 
ein lebender Beweis der Heilkraft von Vibrionics. Sie gibt den Patienten, die unter einer ernsthaften 
Krankheit wie Krebs leiden, ein außergewöhnliches Maß an Zuversicht und Vertrauen. 

Mit Herausgabe des ersten Newsletter im Jahr 2010 ist sie die französische Übersetzerin. Sie empfindet 
dieses Seva als eine Quelle der Bereicherung, die ihr Wissen und ihren Glauben durch das 
Transkribieren der Erfahrungen von anderen Praktikern, vergrößert. 

Im Dezember 2014 schloß sie den Vibrionics Trainer Kurs, der von Dr. Aggarwal und seiner Frau 
durchgeführt wurde, erfolgreich ab. Das Planen und die Durchführung von AVP Trainings Workshops in 
Frankreich mit 2 weiteren Kollegen hat ihr Wissen und ihre Wertschätzung noch ausgedehnt und sie noch 
mehr vom Feld der Liebe mit dem Vibrionics arbeitet, überzeugt. Alle 3 Trainer sind über dieses 
gesegnete Seva sehr dankbar und empfinden das Lehren, das Zertifizieren und Bestärken von neuern 
Praktikern sehr bereichernd. 

In ihrer Funktion als französische Koordinatorin verbreitet sie leidenschaftlich dieses System der 
Göttlichen Liebe und Heilung. Sie plant Praktiker, die nicht aktiv sind, mit Auffrischungskursen und 
anderen Programmen die auf eine weitere Fortbildung und eine Interaktion zwischen den Praktikern 
abzielen, zu bestärken und zu inspirieren. Sie ist von deren Rückkehr zum Praktizieren und von ihrem 
darauffolgenden erhöhten Eifer und Freude über dieses Seva überzeugt. 
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Sie findet, dass Vibrionics ihr Herz geöffnet hat, indem es ihr so viele Möglichkeiten der Begegnungen 
von Herz zu Herz gab. Sie hat für sich entdeckt, dass das aktive mitfühlende Zuhören bei Jenen die 
leiden und angeschlagen sind, einen scheinbar hoffnungslosen Zustand, in einen positiven – ja in eine 
erneuerte Hoffnung - umwandeln kann. Sie sagt, dass sich viele bereits nach einer Interaktion am Telefon 
nachher besser fühlen. 

Bei ihrem Vibrionics Seva sagt sie ihren Patienten, wie sie ein gesünderes Leben führen können, um den 
Heilungsprozeß zu unterstützen und zu beschleunigen. Diese Faktoren sind ein zentraler Punkt der 
Heilung. Während der Behandlung fördert sie die Selbstbeobachtung als möglichen ersten Schritt in 
Richtung Heilung. ‚Wer bist du und warum glaubst du bist du krank‘? ‚Was verursacht deine Krankheit‘? 
Das sind Fragen die gestellt werden können. Wenn sie Patienten nach langer Krankheit geheilt und 
glücklich sieht, ist sie Swami und Seinem Sai Vibrionics unendlich dankbar.“ 

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

Praktiker 01480…France sie arbeiten seit über 20 Jahren mit Vibrionics. Der Ehemann hatte schon zuvor 
einige Jahre in der Gesundheitsversorgung gearbeitet und hatte dort die 
schädlichen Nebenwirkungen der allopathischen Medikamente und 
Behandlung gesehen. Als er von einer alternativen Form der Heilung 
hörte, die sowohl wirksam als auch ohne Nebenwirkungen war, war das 
Paar  sofort inspiriert und wollten mehr darüber herausfinden. Die beiden 
haben eine sehr enge Beziehung und teilen miteinander ihre 
gegenseitige Liebe für den selbstlosen Dienst am Nächsten. So fuhr das 
Paar zum Ashram von Sai Baba in Puttaparthi. Sie absolvierten dann 
später die Ausbildung mit Dr. Aggarwal und wurden folglich geprüfte 

Vibrionics Praktiker. 

Das Paar empfindet den Seva-Aspekt von Sai Vibrionics als ansprechendstes Merkmal. Beide genießen 
sehr, dass sie durch dieses Seva Gesundheit und Glück in das Leben der Patienten bringen. Beide 
finden, dass die konventionelle Gesundheitsversorgung für die viele Patienten sogar einschüchternd und 
entmutigend sein kann. Vibrionics hingegen verringert die Angst, da es die spirituelle Atmosphäre von 
uneingeschränkter Liebe trägt und es fähig ist den Patienten auf allen Ebenen, der physischen, 
emotionalen und spirituellen, zu erreichen und daher die Chancen eines positiven Ergebnissen und einer 
tiefgehenden andauernden Heilung erhöhen. 

Das Paar erinnert sich mit Freude an ihre allererste Erfahrung, als sie erfolgreich einen Fall von  
Schilddrüsenerkrankung behandelten. Ihr Patient nahm, wie von seinem allopathischen Arzt 
verschrieben, Levothyroxine ein. Nach 4-monatiger Behandlung war die Schilddrüse des Patienten wieder 
ganz gesund und er nahm keine allopathische Medizin mehr ein.  

Das Paar berichtet von einer tiefgehenden transformierenden Auswirkung des Vibrionics Seva auf sich 
selbst. Dies inkludiert einen höheren Level an Intuition und Verständnis. Sie arbeiten mehr vom Herzen 
als vom Verstand. Sie sind wahrlich dankbar, dass sie mit den Praktiker 01620…France  zusammenarbeiten 
und mit ihnen als Trainer in Frankreich dienen dürfen. Es gibt ihnen die Möglichkeit mit Neueinsteigern 
und Peer-Gruppen Erfahrungen zu teilen. Sie erzielten spektakuläre Ergebnisse mit der 108CC box und 
dem SRHVP, als auch mit der Fernbehandlung. 

Dieses Seva hat sie gelehrt mit Fürsorge, aber ohne Anhaftung an das Ergebnis zu dienen, alles in 
Swamis Händen zu lassen. Ihr Rat an jene Praktiker die nun ihre Reise mit Vibrionics beginnen: kein 
Streß, keine Angst, vertraut und laßt los und vor allem: Seid glücklich! 

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

 Die Antworten Ecke  

1. Frage: Ich weiß, dass die Vibro Heilmittel nicht zusammen mit Homöopathie und ayurvedischer 
Medizin eingenommen werden sollten. Was ist aber mit Ergänzungsmittel wie z.B. Vitamine, Mineralstoffe  

    Antwort: es ist vollkommen akzeptabel die Ergänzungsmittel zusammen mit der Vibro Medizin 
einzunehmen. Sie sollten jedoch mit einem Abstand von  mindestens 20 Minuten eingenommen werden-
genau so wie wir es bei der Einnahme von Vibro und Nahrung halten. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Frage: Um meine Patienten beraten zu können muß ich wissen welche Mineralstoffe für eine gute 
Gesundheit wesentlich sind und welche Nahrungsmittel diese beinhalten. 

    Antwort: Diese Frage überschreitet den Umfang unserer Antworten-Ecke. Auf jeden Fall aber sollten 
die Praktiker selbst ihr eigenes Wissen und ihr Verständnis bezüglich Ernährung und Lebensführung, 
über Gesundheit und Krankheiten durch Lesen und Forschen erhöhen. Es gibt dafür gute 
Suchmaschinen. Verwenden Sie Informationen von guten akademischen Quellen und nicht von Seiten 
auf denen man versucht Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. 

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

3. Frage: Es scheint eine große Besorgnis bezüglich Zika, einer neu entdeckte Krankheit die durch einen 
Moskitostich ausgelöst wird, zu herrschen. Könnten Sie bitte ein präventives Heilmittel empfehlen? 

    Antwort: Wir empfehlen Ihnen in Gebieten mit einem hohen Risiko  SR300 Malaria Off 200C…BD für 
3 aufeinanderfolgende Tage alle 3 Monate zu verabreichen  Nehmen Sie während dieser 3 Tage keine 
anderen homöopathischen Mittel oder Vibrionics ein. Malaria Off’  ist in einer homöopathischen Apotheke 
erhältlich.   

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

4. Frage: Wie wissen wir wann ein Patient im Sterben liegt? Welches Heilmittel soll verabreicht werden? 

   Antwort: Sie werden üblicherweise diese Information von einem Familienmitglied/Familienangehörigen 
der diese Information wiederum von behandelnden Arzt erhielt. Das beruhigende Heilmittel ist SR272 
Arsen Alb CM oder CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS ist am hilfreichsten für eine Person die im 
Sterben liegt. Wenn auch niemand den Zeitpunkt de Todes weiß, so kann es übereilt sein zu glauben, 
daß es soweit ist. Das obige Heilmittel wird aber auf jeden Fall den Patienten Frieden bringen. Es ist auch 
für die nahen Angehörigen wichtig ein entsprechendes Heilmittel zu nehmen. 

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

5. Frage: Wenn wir für einen Patienten eine Blutnosode machen, so habe ich verstanden, sollte kein 
anderes Vibro Mittel für dieses Problem gegeben werde: Kann ich den Patienten während er die Nosode 
nimmt, wenn er über Haarausfall oder Schuppen klagt, dann mit einem separaten Vibro Heilmitteln 
behandeln? 

    Antwort: Wenn wir gegen eine Krankheit eine Blutnosode geben (oder Haar), so arbeitet diese auch 
an andere Krankheiten. In anderen Worten diese behandelt den Patienten im Ganzen. Es wird in dieser 
Zeit keine andere Vibro/Homöopathie gegeben, da dies die Wirksamkeit der Nosode verringern könnte. 

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

6. Frage: Sollte für die Fernbehandlung kein Foto vom Patienten verfügbar sein, können wir dann anstatt 
dessen ein Stück Papier ( mit Details über Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Krankheit) in das Remedy 
Well geben? 

    Antwort: Wir brauchen für die Fernbehandlung ein Zeugnis vom Patienten, da die Schwingung in 
dieser eingebettet ist. Aus diesem Grund ist es keine gute Idee ein Papier mit den Details des Patienten 
zu verwenden. Es wird empfohlen, dass sie entweder eine Blutfleck oder eine Haarlocke oder ein Foto 
(ein Ganzkörper-Foto wäre vielleicht besser) vom Patienten verwenden. 

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

7. Frage: Ich hatte eine Patientin die 3 Tage lang keinen Stuhlgang hatte, nachdem sie das Heilmittel für 
ein anderes Problem eingenommen hatte. Kann Verstopfung eine Form von Pullout sein? Ich bat sie auch 
viel Wasser zu trinken. 

    Antwort: Wenn der Patient nicht im allgemeinen zur Verstopfung neigt, so ist dies wahrscheinlich ein 
zweiter Typ von Pullout. Zur Verstopfung kommt es, wenn ein großer Betrag von Wasser im Darm 
absorbiert wird und dabei den Stuhl hart und schwer beweglich macht. Nur wenn die Verstopfung von 
großem Unbehagen begleitet wird, sollte man über die Reduzierung der Dosierung nachdenken, 
ansonsten sollte in dieser Hinsicht nichts verändert werden. Bei Verstopfung ist es immer gut viel Wasser 
zu trinken. Der Genuss von Pflaumen, Pflaumensaft, Flohsamen und Kräutern können bei Verstopfung 
eine natürliche Unterstützung sein.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Frage: Im 108CC Buch wird angegeben, dass Patienten mit Augenproblemen (z.B. Katarakt) 25.000 
Einheiten von Vitamin A täglich zu sich nehmen. Ist das die korrekte Menge? 

    Antwort: Die maximale empfohlene tägliche Dosis von Vitamin A ist weniger als 10.000 IU. Die von 
Swami Narayani verschriebene Dosis von 25.000 Vitamin A ist veraltet. In der nächsten Ausgabe des 
108CC Buchs wird die neueste Information angegeben. 

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

9. Frage: Was kann ich den Patienten raten, wie sich die Pestizide von den Früchten und vom Gemüse 
entfernen können? 

    Antwort: Nehmen Sie einen Krug halbvoll mit Wasser gefüllt und mengen Sie einen Esslöffel Wasser 
und 2 Esslöffel Essig bei. Lassen Sie das Gemüse und die Früchte 20 Minuten darin einweichen. 
Dadurch werden die Pestizide und Insektizide ausgelaugt. Nun sollte es noch unter laufendem Wasser 
von möglichen Rückständen gereinigt werden. 

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



Göttliche Worte vom Meisterheiler 

“Da die mentale Anspannung für die Gesundheit des Menschen sehr schädlich ist, sollte der 
Mensch die Kunst der Kontrolle seiner Leidenschaften und Emotionen erlernen, welche bei ihm 
Spannungen und Belastungen verursachen. Es ist auch wichtig unseren Geist während des 
Essens ruhig und friedlich zu halten. Während wir essen, sollten wir uns nicht an Diskussionen 
mit Themen, die zu Unruhe und Spannung führen und unseren geistigen Frieden stören, 
beteiligen. Mentale Anspannung ist für schlechte Gesundheit verantwortlich. Wir sollten auch 
vermeiden, während des Essens TV, Videos etc. zu schauen, da dies zu mentalen Störungen 
führen kann. 

      …Sathya Sai Baba, “Nahrung, das Herz und der Geist” Discourse January 
21, 1994 “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

“Ihr solltet nie im Netz dieser Welt und ihrer Probleme verstrickt sein. Versucht so oft als möglich 
in die reinere Luft des Spirit, mit dem Namen des Herrn auf den Lippen, zu entkommen. Nehmt 
euch von den 24 Stunden des Tages 6 Stunden für eure individuellen Bedürfnisse, 6 Stunden für 
den Dienst am Nächsten, 6 Stunden für den Schlaf und 6 Stunden für das Verweilen in der 
Gegenwart Gottes. Diese 6 Stunden werden Euch mit der Stärke von Stahl beschenken. 

…Sathya Sai Baba, “The Human Raft”—Sathya Sai Baba,   Discourse December 14, 1964   

                                                    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

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

Ankündigungen  

 India Puttaparthi: AVP Workshop 5-8 März 2016, kontkaktiere Hem unter 99sairam@vibrionics.org 
 India Delhi-NCR: JVP Workshop 12 Mar 2016 and jährliches Auffrischungsseminar 13 März 2016, 

kontaktiere Sangeeta unter trainer1.delhi@vibrionics.org 
 India Mumbai (DK): Auffrischungsseminar & JVP Workshop 2-3 April 2016, kontaktiere Satish 

unter satish281265@yahoo.com oder telefonisch unter 9869-016 624 
 Italy Padua, Venice: Auffrischungsseminar 21 Mai 2016, kontaktiere Manolis unter 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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 India Kasaragod, Kerala: AVP Workshop 28-29 Mai 2016, kontaktiere Rajesh 
untersairam.rajesh99@gmail.com oder telefonisch unter 8943-351 524 / 8129-051 524 

 France Dordogne: Auffrischungsseminar& AVP workshop 18-19 Juni 2016, kontaktiere Danielle 
unter  trainer@fr.vibrionics.org 

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

ERGÄNZUNG 

Medizinisches Vibro Camp für Flüchtlinge in Griechenland 

Athen, Griechenland beherbergt nun mehrere Flüchtlinge die auf Grund der humanitären Krise, welche 
durch die von Menschen, die von der Gewalt und Armut in ihren Heimatländern Afrika und Mittlerer Osten 
fliehen, ausgelöst wurde. In den letzten zweieinhalb Monaten haben die Vibrionics Practitioners 01768, 

03118, 03107, 01379 ihren Dienst in diesen Camps angeboten, Eine Sai Schwester, eine Homöopathin und 
Akupunkteurin spielte bei der Diagnostizierung und bei der Wahl der entsprechenden Heilmittel ein große 
Rolle. Wir möchten gerne einige dieser Erfahrungen mit Euch teilen. 

Das Seva begann am 12. Dez. 2015 und sie haben bis jetzt 135 Patienten während ihrer 10 Besuche in 2 
unterschiedlichen Athener Standorten geholfen. Die Praktiker behandelten meistens starke Traumas und 
die Auswirkungen von ungünstigen und schwierigen Reisebedingungen. Viele Flüchtlinge litten unter 
Erkältungen, durch die Flucht über das Meer von der Türkei nach Griechenland. Nach der sichereren 
Überquerung der landumschlossene Grenze hatte viele Flüchtlinge dann Muskel-Skelett Probleme, da sie 
ihre Kinder oft über ein Monat lang auf den Schultern über die Berge trugen. Diejenigen die behandelt 
wurden reagierten positiv auf die Behandlung. Es waren aber keine Nachbehandlungen möglich, da die 
Mehrheit der Flüchtlinge ihre Reise weiter nach Europa fortsetzte. 

Die Praktiker: “Am erfreulichsten war für uns die offensichtliche Erleichterung und Wertschätzung der 
Patienten für unsere Bereitschaft ihnen Zuzuhören und ihnen nette 
Worte mit dem Heilmittel anzubieten. Wir sahen, dass unsere Güte 
und Liebe ein Lächeln und Hoffnung auf viele angespannte Gesichter 
brachte. 

Wir wurden mit einigen sehr netten Begegnungen mit Ärzten der 
westlichen Medizin gesegnet. Die meisten von ihnen, speziell die 
Ärzte, waren unserer Behandlung gegenüber sehr positiv eingestellt. 
Eine Krankenschwester zeigte zu einem bestimmten Zeitpunkt Zweifel 
an unsere Arbeit. Als sie aber sah, welche Liebe bei dem Camp jedem 

zuteil wurde, änderte sie ihre Meinung. Beide Behandlungsformen, allopathisch und Vibrionics, wurden 
durch den dringenden Bedarf der reisenden Flüchtlinge, als auch durch den Willen auf jede Art und Weise 
zu helfen, zusammengebracht. Wir sehen die helfende Hand von unserem liebsten Sai’s Einfluß bei der 
Arbeit, was Er, Unity in Diversity‘ bezeichnete.  

Wir finden, daß dieses Seva ein persönlicher transformierender 
Prozeß ist, der uns mit Glückseligkeit erfüllt, wenn wir auch 
weiterhin unseren geplagten Flüchtlings-Geschwister helfen. Wir 
bieten unseren Dienst wann immer und wo immer mit viel Freude 
an. Der Zustrom von Flüchtlingen dauert an - und so auch unsere 
Arbeit. 

 
 
 

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

Anerkennung für den Dienst im administrativen Bereich  

Praktiker 02868…USA wurde im Oktober 2012 als Vibrionics Praktiker und im 
September 2015 als Senior Praktiker zertifiziert. Er sah im reibungslosen, 
interaktiven digitalen Zugang zu unserem Newsletter ein großes Potential. Er bot 
sich an, das Aufladen der Newsletter auf unserer Webseite mit fortgeschrittener 
Funktionalität für Suchanfragen, zu übernehmen. Das ist eine sehr wichtige 
Aufgabe, den sie beinhaltet nicht nur die individuelle Anordnung verschiedener 
Teile des Newsletters, sondern auch das Formatieren und Kennzeichnung von 
Beiträgen.  

mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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Er ist auch für die Überwachung der Zugänglichkeit und Durchsuchbarkeit der Newsletter in 12 
unterschiedlichen Sprachen verantwortlich. Er wird von einem Team von 6 engagierten Praktikern 
unterstützt, die ihm beim Aufladen der Newsletter in anderen Sprachen behilflich sind. Wir sprechen ihm 
und seinem Team unseren Dank für ihre stille Arbeit, zum Vorteil vieler Tausender Leser auf der ganzen 
Welt, aus. 

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

Praktiker 11964…India erfuhr am Neujahrstag 2014 von Vibrionics und bald darauf 
wurde er Vibrionics Praktiker. Sein Enthusiasmus war so groß,  dass er schon 
nach einem weiteren Jahr ein Senior Praktiker wurde. Gleich darauf beteiligter 
er sich am Schreiben und der Bearbeitung von Fallgeschichten. Er sah eine 
bedeutende Möglichkeit in der Implementierung von Weltklasse-Standards bei 
der Organisation von Vibrionics. Somit hat er kürzlich die den Bereich für die 
Anträge um Mitgliedschaft bei der Internationalen Associaton of Sai Vibrionics 
Praktiker (IASVP), übernommen. Er wird bei dieser Arbeit von 2 sehr 
engagierten Senior Praktiker11271 & 11231…India unterstützt, die für die Herstellung 
und den Vertrieb der ID-Karten verantwortlich sind. Wir sprechen Ihnen unsere 
Anerkennung für diese so wichtige Arbeit aus. 

 

Om Sai Ram 

 

Sai Vibrionics ...herausragende Leistungen in der Gesundheitsvorsorge – kostenfrei für die Patienten 


