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Sai Vibrionics… herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung - kostenfrei für die Patienten 
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 Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal  

Liebe Praktiker 

Ich wünsche euch allen ein glorreiches Jahr 2017 und ein glückliches Neues Jahr. 

Mein inniges Gebet an Swami ist, dass das Jahr 2017 für Jeden wohltätige Fülle in allen Aspekten des 
Lebens bringt. Damit bitte ich alle Praktiker einen Moment inne zu halten und ihre tiefe Dankbarkeit an 

unser führendes Licht Sathya Sai Baba, für alles im Jahr 2016 Erreichte auszudrücken. Es ist mir eine 
Freude über die wichtigsten Errungenschaft im Jahr 2016 zu berichten: 
 Organisatorische Verbesserungen: engagierte, ehrenamtliche Administratoren überarbeiteten 

gemeinsam Richtlinien, Strategien und Abläufe, ein gründliches Auswahlverfahren für neue Bewerber 
wurde eingeleitet und es gibt eine fortlaufende Weiterbildung und Entwicklung. 

 Erfolgreicher Start und Durchführung von regelmäßigen Treffen von Praktikern für eine effektive 
Betreuung, Problemlösung, Brainstorming und Förderung der Forschung. Diese Treffen sind herzlich, 
informell, freundlich und unterstützend. 

 Die Geburt des Besendungs-Netzwerkes. Es wurde zunächst in den USA und Kanada für Jene 
gestartet, die aufgrund ihrer geographischen Lage nicht erreicht werden konnten oder im Krankenhaus 

oder in andern kritischen Situationen waren. Es gibt einen Plan ein internationales Netzwerk zu 
einzuführen. 

 Remote Zugriff zu Praktiker Aufzeichnungen: migrierte Datensätze auf einer cloud basierenden 
Computerinfrastruktur ermöglichen den Remote Zugriff für zuständige Administratoren, Koordinatoren 
und Lehrer.  

 Eins-zu Eins Betreuung für alle AVPs, die eng mit einem erfahrenen Praktiker arbeiten wollen, bis sie 
erfolgreich den Übergang zu VPs machen. 

 Aktualisierung des 2004 Vibrionics Practic Guide für SVPs durch eine wesentlich verbesserte Version 
2016. 

 Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass das Jahr 2016 eine wesentliche Verbesserung des 
Engagements und des Einsatzes der Praktiker zeigte, wie die erhaltenen Zahlen der eindrucksvollen 
Fallberichte bezeugen. 

Swami sagt: “Die Liebe hat keine Grenzen”.  Mögen wir dieses göttliche Prinzip ganz einverleiben und 

2017 zu einem erinnerungswürdigen Jahr machen, indem wir im Geiste der Einheit leben. In diesem Jahr 
wollen wir unsere Kenntnisse über Tiere und Pflanzen verbessern, indem wir eine engagiertes  
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Forschungsteam aufbauen, um ihre jeweiligen Bedürfnisse und Pathologien zu untersuchen. Ziel ist es 
eine umfassende Behandlung  für die Heilung und optimale Gesundheit von Pflanzen und Tieren zu 

entwickeln. Im Jahr 2017 wollen wir uns auch auf die im Jahr 2016 eingeführten Initiativen konzentrieren. 
Dies beinhaltet die Erweiterung des Mentor Programms über die AVPs hinaus und weiters die 
Erforschung von cloud computing und digitaler Technologie für mehr Effizienz.  

Viele Praktizierende haben ihr Interesse an der Wiedereinführung des Abschnittes für Gesundheit und 

Lebensführung gezeigt, da sie diese Informationen als sehr nützlich bei der Behandlung von Patienten 
erachteten. Da wir unseren Fokus im Jahr 2017 mitunter auf die ständige Weiterbildung haben, wird ab 
diesem Newsletter ein neuer Unterabschnitt über den Zusammenhang von Lebensführung und 

Gesundheit imitiert. Wir stellen die Arbeit von Dr. Yorkshire Ohsumi vor. Er ist ein Zellbiologe aus Japan 
und Gewinner des Nobelpreises 2016 für Physik und Medizin, bezüglich seiner Entdeckungen bei 
Autophagie Mechanismen. 

Trotz dieser ermutigenden Entwicklungen sind mehr Praktiker erforderlich, um unsere Erweiterungen und 

Verbesserung zu erzielen. Wir freuen uns über alle helfenden Hände und bereitwilligen Herzen und 
Gedanken, die sich unserer Vibrionics Familie bei diesem sich ausweitenden Seva anschließen. Lasst 
uns, mit Seiner immer segnenden Hand, mit Vertrauen bei der Umsetzung und Verbesserung dieses 

wertvollen Geschenks von Sai Vibrionen für größeren und umfassenderen Dienst für alles Leben, weiter 
schreiten.  

Im liebenden Dienst an Sai 
Jet K Aggarwal 

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

Fallberichte mit Verwendung von Kombos  

1. Fehlende Niere in der Gebärmutter 01339...USA 

Eine 29-jährige verheiratete Frau erwartete Anfang Mai 2016 einen Jungen. Während einer Routine 

Ultraschall Untersuchung in der 20. Woche ihrer Schwangerschaft sah der Arzt, dass eine der Nieren des 
Babys nicht vorhanden war. So wies er an, dass während der verbleibenden Schwangerschaft alle 4 

Wochen ein zusätzlicher Ultraschal durchgeführt wird. Das Paar war über die Neuigkeiten, dass eine 
Niere nicht zu sehen war sehr betroffen. Als der Ehemann diese Neuigkeiten mit seinem Sai Devotee 
Freund teilte, erzählte ihm dieser von Sai Vibrionics. Er gab ihm auch die Kontaktdaten des Praktikers 

und er kontaktierte diesen noch am gleichen Tag. Als er um Hilfe bat klang er sehr aufgeregt. 

Am 24. Februar wurde folgende Kombo verabreicht: 

CC10.1 Emergenz + CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS in Wasser für 3 Tage und dann QDS für die verbleibende Zeit der 
Schwangerschaft. 

Die nächste Ultraschall Untersuchung zeigte auch das Fehlen der Niere. Aber in der 36. Woche war auf 
dem Ultraschall eine zweite gesunde Niere zu sehen, Das hocherfreute junge Paar war überzeugt, dass 
Sai Baba die zweite fehlende Niere mittels Vibrionics zurück gebracht hatte. Der Junge erblickte am 30. 

April 2016 kräftig und gesund das Licht der Welt. 

Kommentar vom Vater des Babys:  
“….die Neuigkeiten über die fehlende Niere haben uns wirklich erschüttert….. Unser Respekt und 
Dankbarkeit an unseren Swami. Ich möchte unserer Praktikerin, die uns während dieser schwierigen Zeit 
half, aus der Tiefe meines Herzen für ihre bescheidenen und liebevollen Worte und alle Gebete für das 

Baby danken. Danke Baba für Deine Liebe und Deinen Segen.“ 

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

2. Sinus Infektion 01339...USA  

Am 18. März 2016 kam ein 68-jähriger Mann mit einer Sinusinfektion, die ihm schon seit 6 Monaten 
Schmerzen verursachte. Verschiedene Antibiotika haben bei der dauerhaften Genesung der Infektion 
nicht geholfen. Die Kopfschmerzen aufgrund dieser Infektion waren bei seinen täglichen Aktivitäten 
störend. 
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Der Praktiker gab ihm folgende Kombo: 
CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…QDS in 
Wasser. 

4 Tage später, am 22. März 2016, berichtete der Patient, dass seine Kopfschmerzen und der Sinus Druck 
vollkommen verschwunden waren. Er nahm das Heilmittel weiterhin QDS für eine Woche und dann OD für 

eine weitere Woche ein. Bei ihrem letzten Treffen am 27. Dezember bestätigte der Patient, dass der 
Schmerz und der Druck nicht wieder zurück kamen und er bat um ein neues Heilmitte für ein anderes 
Problem. 

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

3. Chronischer Husten, Atemschwierigkeiten bei einem Hund 00462...USA  

Der kleine 13-jährige Chin Hund vom Nachbar des Praktiker hatte seit einem Jahr einen anhaltenden 

trockenen Husten und Schwierigkeiten beim Atmen. Die Behandlung durch den Tierarzt brachte keine 
Erleichterung, da der Hund noch immer hustete und mit dem Atmen kämpfte. Der Tierarzt riet dem 
Besitzer den Hund einschläfern zu , um sein Leiden zu beenden. Im Jahr 2013 begann die Vibro 

Behandlung. Der Besitzer bat den Tierarzt um Aufschub. Bei der Untersuchung durch den Praktiker (auch 
ein Tierarzt) war der Brustraum frei, die Halsdrüsen waren leicht geschwollen, schmerzten aber nicht. Der 
Hund bekam keine Medikamente. 

Er wurde mit der folgenden Kombo behandelt:  

NM36 War + NM63 Back-up + NM95 Rescue Plus + CC19.6 Coughchronic…in seinem Trinkwasser, 
dass zwei Mal täglich gewechselt wird. 

Zwei Tage später kam die Nachbarin mit dem zu 100% beschwerdefreien Hund zum Praktiker. Ihr 
Ehemann ermahnte sie nicht früher zum Praktiker zu gehen! Das Heilmittel wurde nach einer Woche 
eingestellt, Der Hund blieb vollkommen frei von seinen Beschwerden und lebte noch 1 ½ Jahre, bevor er 
dann friedlich im Schlaf verstarb. 

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

4. Harnweginfektion 00462...USA  

In einer Nacht im Jahr 2011 klopfte der Sohn der Nachbarin an der Türe und sagte, dass seine Mutter 
sich vor Schmerzen krümmt. Der Praktiker lief zu deren Haus. Die 45-jährige Peruanerin hatte starke 
Unterleibs-schmerzen und ein brennendes Gefühl beim Urinieren. Aufgrund der sprachlichen Probleme 

konnte er nicht viele Fragen stellen und nahm an, dass sie eine Harnwegsinfektion hatte. Sie nahm dafür 
keine Medikamente. 

Sie wurde mit folgender Kombo behandelt: 
#1. SM33 Pain + SR260 Mag Phos + CC13.2 Kidney & Bladder infections...alle 5 Minuten 

Die Patientin wurde ins Krankenhaus in die Notaufnahme gebracht, falls eine Behandlung notwendig 

wäre. Während des Wartens verspürte sie innerhalb von 20 Minuten eine Erleichterung der Beschwerden 
um 20% und diese steigerte sich innerhalb einer Stunde auf 50%. Die Patienten musste sich nicht mehr 
vor Schmerzen krümmen. Sie konnte wieder aufrecht sitzen, spazierte ein wenig umher und konnte sogar 

schmerzfrei urinieren. In weiteren 30 Minuten ging es ihr um 75% besser und zu diesem Zeitpunkt war sie 
dann um die Bezahlung besorgt, da sie keine medizinische Versicherung hatte. 

Schon bald lachte sie wieder und schlug vor nach Hause zu fahren. Die Stationsschwester wurde von 
ihrer Entscheidung unterrichtet und sie wurde nach Hause gebracht. Das Heilmittel wurde in stündlichen 
Intervallen bis zum Morgen eingenommen und dann auf TDS reduziert. 

Am 3. Tag, als die kaum mehr Schmerzen hatte, wurde die Kombo wie folgt abgeändert:  
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections...TDS  

Innerhalb einer Woche berichtete die Patientin über eine Verbesserung von 100%. Das Heilmittel wurde 
dann für einige Tage auf BD reduziert und dann gestoppt. Da die Familie umgezogen ist, kann die 
Praktikerin bedauerlicherweise über denn derzeitigen Zustand der Patientin keine Auskunft geben.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Heuschnupfen und juckende Kopfhaut 02899...UK  

Am 29. März 2014 bat eine 31-jährige Frau um die Behandlung ihres Heuschnupfens und ihrer juckenden 
Kopfhaut. Sie litt schon seit ihrem 13. Lebensjahr unter Heuschnupfen und nahm Anti-Histamin-Tabletten. 

Die Symptome waren juckende und tränende Augen und niesen, dass sich in der Nähe von Lilien sehr 
verschlechterte. Obwohl ihr die Tabletten geholfen haben, verstärkte sich der Heuschnupfen als sie im 
September 2012 wieder nach Hause zog. 

Seit mehr als 5 Jahren litt sie auch unter einem ständigen Jucken der Kopfhaut deren Ursache unbekannt 
war. Das Jucken wurde viel weniger, als die auf Anraten ihres Arztes das Haarshampoo wechselte. Es 

konnte dadurch jedoch nicht ganz beseitigt werden. Der Patientin wurde folgende Kombo gegeben: 
Für den Heuschnupfen und die tränenden Augen: 

#1. CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS. 

Für die juckende Kopfhaut: 
   #2. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS. 

Nach einer Woche berichtete die Patientin, dass der Juckreiz auf der Kopfhaut ganz weg war und sie 
nahm das Heilmittel mit der gleichen Dosierung noch für weitere 3 Wochen ein. Beim Heuschnupfen 

verbesserten sich die tränenden Augen um 50% und sie reduzierte die Dosierung ihrer Anti-Histamin 
Tabletten. 

Im Juni 2014, während der schlimmsten Zeit für jene Mensch die unter Heuschnupfen leiden, wurde die 
Verbesserung beim Heuschnupfen weniger. An heißen und trockenen Tagen, wenn die Pollen Belastung 

hoch war, fühlte sie sich sehr schlecht. Es wurde der Patientin geraten #1 während des Tages so oft als 
möglich, unter Berücksichtigung der 20 Minuten Regel, schluckweise zu trinken. Nach 4 Wochen fühlte 
sich die Patientin um 100% besser und war über das Ergebnis sehr erfreut, Es wurde ihr geraten mit der 
#1 BD fortzufahren und dies tat sie auch bis September. 

Im Jänner 2015 kam das Jucken auf der Kopfhaut wieder zurück, verschwand aber wieder nachdem sie 

#2 sieben Tage lang eingenommen hatte. Im Sommer 2015 nahm sie #1 von Zeit zu Zeit ein und 
brauchte keine Anti-Histamine. Sie sagte, dass ihr die Heilmittel sehr geholfen haben und die signifikante 

Verbesserung in den letzten Jahren andauert. Ihr einziges Leiden war noch das Niesen in der Nähe von 
Lilien. 

Im Sommer 2016 war die Kombo #1 mit der Dosierung OD ausreichend um den Heuschnupfen unter 
Kontrolle zu halten. Es wurde ihr geraten die Dosierung auf BD zu erhöhen, wenn die Wettervorhersage 
eine hohe Pollernbelastung ankündigt. Es war auch eine weitere Verbesserung bei den anderen 

Symptomen spürbar, sogar auch das Niesen in der Nähe von Lilien. Es wurden nur an, sonnigen 
Sommertagen, wenn die Pollen Belastung sehr hoch war, leichte Symptome verspürt. Sie brauchte in 
diesem Jahr auch keine Anti-Histamin Tabletten einnehmen. Die Patientin stellte die Einnahme von #1 im 

September 2016 ein und wird #1 als Präventive im Sommer 2017 wieder einnehmen. Mit Stand Dezember 
2016 war das Jucken der Kopfhaut nicht wieder aufgetreten. 

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

6. Mysteriöse Schmerzen bei einem Kind 02921...Italy  

Eine Mutter brachte am 16. April ihre 8-jährige Tochter zum Praktiker. Das Mädchen hatte starke 
Schmerzen in unteren Teil des Magens und im Darm. Sie hatte diesen Schmerz schon seit 3 Monaten 

und zu der Zeit verbreiteten sich die Schmerzen auf ihren Kopf, oberen Rücken, Armen und Beinen. Sie 
nahm starke Schmerzmittel für Erwachsenen ein. Auch diese führten nur kurzzeitig zu einer Linderung 

der Schmerzen. Die Ärzte konnte ihre Krankheit weder diagnostizieren noch konnten sie eine Ursache für 
diese starken Schmerzen finden. Auch die medizinischen Untersuchungen konnte keine Abnormalitäten 
in ihrem System aufspüren. Gemäß der Aussagen der Mutter hat das Mädchen kein emotionales Trauma 

in der jüngsten Vergangenheit erlitten. Sie sagte, dass der Schmerz überall und jederzeit auftrat und ein 
paar Minuten bis ein paar Stunden andauerte. Meine Tochter hat bereits 2 Monate Fehlzeiten in der 
Schule.“ Die Mutter wollte eine Behandlung mit Vibrionics versuchen. Sie hatte von einem Freund 
darüber gehört. 

Am 17. April wurde mit der Behandlung mit folgender Kombo begonnen:  
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic…6TD 

Innerhalb von einem Tag wurden die Schmerzen um 75% weniger und sie fühlte sich für 2 Tage gut. Am 
dritten Tag hatte sie jedoch einen Pullout der von kaum ertragbaren Schmerzen gekennzeichnet war. 
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Sogar die Schmerztabletten zeigten keine Wirkung. So wurde die Behandlung für 2 Tage eingestellt, 
damit die Schmerzen nachlassen konnten. 

Nach 5 Tagen wurde die Behandlung mit einer reduzierten Dosierung von OD wieder aufgenommen und 

sie fühlte sich am gleichen Tag schon um 10% besser. Innerhalb von einer Woche stoppte  sie alle 
Schmerzmittel und am folgenden Tag waren die Schmerzen bereits um 75% geringer. Obwohl die 
Patientin nervös wirkte, entschied sich der Praktiker die gleiche Kombo fortzusetzen, Nach 2 Wochen war 

der Schmerz ganz weg und es wurde über eine Verbesserung ihres Zustandes von 100% berichtet. Das 
Mädchen war hocherfreut, dass sie nun keine Schmerzen mehr hatte. 

Das Heilmittel wurde für weitere 3 Wochen OD eingenommen, dann auf 3TW für eine Woche und dann 
auf 2TW für eine weitere Woche reduziert. Schließlich nahm sie das Heilmittel für 2 Wochen OW und die 
Behandlung endete dann am 30. Juni. Mit Stand Oktober ist sie noch immer frei von allen Schmerzen.  

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

7. Tiefe Venenthrombose UK 10940...India  

Eine 33-jährige Frau wurde mit einer tiefen Venenthrombose im Jahr 2012 ins Krankenhaus gebracht. 3 

Jahre später tauchte dieses Problem wieder auf und so bat sie den Praktiker um eine Vibrionics 
Behandlung. Sie verspürte in ihrem rechten Bein unterhalb des Knies Krämpfe und Steifheit. Das machte 

das Gehen unangenehm und das Sitzen mit verschränkten Beinen war schmerzhaft. Sie war Lehrerin 
und das lange Stehen und wiederholte Treppensteigen verschlimmerten die Situation. 

Am 28. Oktober 2015 erhielt sie folgende Kombo: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS. 

Sie nahm die von ihrem Arzt verschriebenen Medikamente nicht ein, führte aber wie empfohlen einige 
Übungen aus. 

Nach einer Behandlung von 2 Wochen berichtete sie über eine Verbesserung ihrer Symptome von 60%. 
Sie hatte jedoch beim langen Sitzen während der Bhajans und des Gebetes noch immer Probleme. Sie 
wurde angewiesen das gleiche Heilmittel mit der reduzierten Dosierung BD einzunehmen. 

Nach 3 Wochen berichtete sie über eine Erleichterung ihrer Symptome von 95%. Sie konnte nun 
problemlos für längere Zeit stehen und hatte auch beim Treppensteigen weniger Probleme. Die 
Dosierung wurde daher für den nächsten Monat auf OD reduziert und dann wurde die Einnahme des 

Heilmittels gestoppt. Mit Stand Dezember 2016 ist sie frei von fast allen Symptomen und verspürt eine 
allgemeine Verbesserung von 95%. Sie hat manchmal leichte Rückfälle, wenn sie sich in ihrem 
geschäftigen Arbeitsleben zu sehr verausgabt, oder wenn sie zu lange sitzt. Die Symptome lassen aber 
üblicherweise nach einer kurzen Pause nach. 

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

8. Psychosomatische Essstörungen 11567...India  

Eine 22-jährige junge Frau wurde von ihrer Mutter im März 2015 zum Praktiker gebracht. Schon von ihrer 
Kindheit an wollte sie keinen Reis essen (das Hauptnahrungsmittel in Südindien) und sie hatte das 
Gefühl, dass ihr der Reis im Hals stecken bleibt. Sie aß drei Mal täglich nur Snacks. 

Die Mutter hatte viele Ärzte konsultiert und diese bestätigten, dass sie kein Blockierungen in der 

Speiseröhre hatte. Das Problem schien eine psychische Ursache zu haben. Es wurde ihr empfohlen mit 
einer kleine Menge  Reis zu beginnen. Wann immer sie versuchte Reis zu essen, musste sie mit jedem 
Bissen Wasser trinken. Sie konnte aber aufgrund ihrer Angst vom vor dem Ersticken mehr als ein paar 
Bissen essen. Sie hatte auch erfolglos homöopathische Medizin eingenommen. 

Sie erhielt: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.4 Eating disorders…TDS 

Am nächsten Tag wurde der Praktiker informiert, dass das Mädchen nach Einnahme von nur einer Pille 
Hunger verspürte und Reis aß. Nach 10 Tagen hatte sich ihr Reiskonsum auf 25% erhöht und die für sie 
zugehörige Wassermenge ist  25% weniger geworden. Ihre Angst vor dem Ersticken war ganz weg. Sie 
wurde angewiesen das Heilmitteln zur vollständigen Heilung weiter einzunehmen.  

Kommentar des Herausgebers:  
Das ist in der Tat ein einzigartiger Fall, eine Heilung von einem Trauma auf einer unterbewussten Ebene. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Essstörungen 11577...India  

Eine 60-jährige Frau entwickelte plötzlich eine unerklärliche Aversion gegen das Essen und Trinken und 
stoppte jegliche Aufnahme von Nahrung und Getränken. Nach 3 Tagen wurde sie in einem sehr 

gebrechlichen Zustand in das Krankenhaus gebracht. Umfangreiche Untersuchungen zeigten keine 
offensichtliche Ursache für dieses Verhalten und alle Untersuchungsergebnisse waren normal. Es 
wurden ihr allopathische Medikamente verschrieben und geraten entsprechend zu trinken und zu essen. 

Die extreme Aversion gegen das Essen und Trinken blieb jedoch aufrecht und sie verweigerte die 
Medikamente und jegliche Nahrungsmittel. Sie trank nur kleine Schlückchen Wasser, wenn sie von ihrer 
Familie dazu gezwungen wurde. Nach 2 Tagen wurde sie vom Krankenhaus entlassen. Die Familie war 

extrem über ihren schwachen Zustand und ihre Verweigerung von Nahrungsaufnahme besorgt. Als sie 
jedoch übe die Vibrionics Heilmittel informiert wurde, war sie bereit diese einzunehmen. 

Sie erhielt folgende Kombo: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders...QDS in Wasser 

Innerhalb von 2 Tagen kam es bereits zu einer Verbesserung, da sie ein wenig Nahrung und Getränke 
akzeptierte. Innerhalb von einer Woche kam es zu einer erheblichen Verbesserung. Sie aß und trank fast 

normal und konnte wieder mit Leichtigkeit gehen und sprechen. Mit Ende April kam es zu einer 100%igen 
Verbesserung und sie erschien wieder ganz normal. Es wurde ihr geraten das Heilmittel QDS für weitere 
2 Wochen einzunehmen und dann auf BD zu reduzieren, bevor es ganz gestoppt wird. Mit Stand 
Dezember 2016 hatte sie keine Rückfall bei dieser Essstörung. 

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

10. Migräne, Schlafprobleme03516...Canada  

Eine 40-jährige Frau bat am 10. März 2015 um Behandlung ihrer chronischen Erkrankungen. Seit 3 
Jahren litt sie unter schwerer Migräne und hatte Schlafstörungen. Ihre Migräne war von quälenden 
Kopfschmerzen und Übelkeit gekennzeichnet. Dies betraf sie jeden Tag, vom Aufwachen bis zum 

Schlafengehen. Sie musste tagsüber täglich ein Nickerchen machen, damit sie ein wenig Linderung von 
ihren Kopfschmerzen hatte. Diese Nickerchen waren die einzige Möglichkeit ihre Augen tagsüber dann 

offen zu halten und sich auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Sie hatte dafür erfolglos 
homöopathische Medizin eingenommen. Die allopathischen Ärzte konnten die Ursache für ihre 
Schmerzen nicht finden und verschrieben ihr daher keine Medikamente. Sie nahm täglich starke 

Schmerztabletten, mit wenig Erfolg gegen die Kopfschmerzen ein, und sie nahm keine Medikamente 
gegen die Schlaflosigkeit ein. Sie war aufgrund der konstanten Kopfschmerzen und der Schlaflos igkeit 
sehr erschöpft. Der Praktiker gab ihr folgende Kombo: 

Für die Migräne: 
#1.  CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities...TDS 

Für die Schlafprobleme: 
#2.  CC15.6 Sleep disorders...2 Dosen, 1 Stunde vor dem Schlafengehen 

Nach einem Monat war die Migräne um 10% leichter und ihr Schlaf verbesserte sich um 20%. Nach 2 

Monaten im Mai 2015, war die Verbesserung bei der Migräne als auch bei den Schlafstörungen bei 50%. 
Mit August erhöhte sich die Verbesserung auf 90%. Es wurde daher #1 auf OD reduziert, sie setzte aber 
mit #2 gleich wie vorher fort. Im Übrigen hat sie die Einnahme der Schmerztabletten mit Beginn der Vibro 
Behandlung gestoppt. 

Im März 2016 war die Verbesserung noch immer 90%. Sie hatte 2-3 Mal in der Woche für einige Stunden 
Kopfschmerzen. Die Intensität dieser Schmerzen war aber nur mehr 10% wie jene bevor der Vibrionics 
Einnahme. Sie bewältigte das Auftreten der Migräne, indem sie eine Extra Dosis von #1 einnahm und 

danach ein wenig ruhte. Sie war nun eine viel glücklichere Person mit einem ständigen Lächeln auf den 
Lippen. Während der nächsten Konsultation erhielt die Patientin ein letztes Nachfüllfläschchen beider 
Kombos und dann stellte die Patientin die Behandlung ein. Der Praktiker bestärkte die ermutigte die 
Patientin auch zu einer gesunden Ernährung. 

Als sie im September ihren Sohn zur Behandlung brachte sah sie gesund, energiegeladen und fröhlich 
aus. Die Heilmittel waren eingestellt und sie hatte in den letzten Monaten keinen Rückfall erfahren. Bei 
einem Kontrolltermin im Dezember bestätigte die Patientin, dass es ihr gut geht. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11. Chronische  Leukorrhoa 11578...India  

Eine 40-jährige Frau litt seit über 20 Jahren unter einem starkem vaginalen Ausfluss. Sie hatte dafür nie 
eine Behandlung in Anspruch genommen und kannte auch die Ursache dieses Problems nicht. Dieser 
Zustand war aber trotzdem sehr stressig für sie. 

Am 11. April 2016 wurde sie mit folgender Kombo behandelt: 

CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...QDS  

Innerhalb von 2 Wochen berichtete sie über eine Verbesserung von 75% und nach einem Monat waren 
es 100%. Die Dosierung wurde daraufhin auf BD für einen Monat reduziert und dann wurde die 

Behandlung eingestellt. Erfreut mit dem Ergebnis der Vibrionics Behandlung setzte sie eine Vibrionics 
Behandlung für ihr Rheuma und ihre Anämie fort. Sie ist im ständigen Kontakt mit der Praktikerin und die 
Patientin hat in den letzten 7 Monaten über keine Probleme mit der Leukorrhoa berichtet.  

Kommentar des Herausgebers: 

Es sollte für alle chronischen Probleme ein genauer Reduktionsprozess eingehalten werden. In diesem 
Fall bestand das chronische Problem seit über 20 Jahren und die Dosierung hätte für einen längeren 
Zeitraum schrittweise herabgesetzt und dann mit einer Beibeihaltungsdosis von OW beendet werden 
sollen. 

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

 Praktiker  Profil  

Praktikerin 01339...USA  beendete ihre berufliche Laufbahn als Vize-Präsidentin für Marketing und Verkauf bei 
einer großen Krankenversicherungsgesellschaft in den USA. Ihr Arbeitgeber, die Krankenversicherung und 

die pharmazeutische Industrie waren so gewinnorientiert und nicht Patienten 
orientiert, dass es für sie nicht dharmisch war. Mit der Zeit wurde es 

offensichtlich, dass ihre Arbeit und ihr spirituelles Leben nicht in 
Übereinstimmung waren. Ihr ständiges Unbehagen mit dem Unternehmen, dass 
routinemäßig verweigerte kranke Mensch zu behandeln, veranlasste sie sich 

zurückzuziehen. Seither arbeitet sie intensiv mit Vibrionics Patienten und mit 
der Administration. In den letzten 10 Jahren war sie bei den wohltätigen 
Gesundheits-Camps eine ständige freiwillige Helferin. Sie hat auch einige 

andere wohltätige Projekte imitiert, welche auf lokale als auch internationalen 
Ebene, Bedürftigen helfen. 

Im September 1999, bei ihrem ersten Besuch bei Sai Baba, hörte sie den 
Begriff Sai Vibrionics das erste Mal von ihrer Zimmerkollegin. Eines Abends 

ging sie zu Dr. Aggarwal und er akzeptierte sie für die Vibrionics Schulung. Nach wenigen Tagen verließ 

sie Prashanti mit dem SRHVP, den Karten, Pillen Fläschchen und mit großer Hoffnung dienen zu können, 
Die Praktikerin half wo immer sie konnte und war dabei sehr glücklich, Während der gleiche Reise wurde 

sie mit einigen Interviews mit Sai Baba gesegnet. Im ersten Interview sagte Er ihr, dass Er ihr eine neue 
Arbeit gibt. Sie fragte Ihn warum, da sie erst vor 3 Monaten mit einer neuen Arbeit begonnen hatte. Seine 
Antwort war: Ja, ja ich weiß, aber Ich werde dir eine Arbeit geben die dir mehr Erfüllung schenkt. Er fragte 

sie auch, was sie wolle. Ihre Antwort war: „Ich möchte Dir dienen“. Als sie sich von ihrer Arbeit zurückzog 
begann dieser Vollzeit Dienst. 

Im Jänner 2009 kam die Praktikerin wieder in den Ashram und arbeitete mit Dr. Aggarwal. Er erzählte ihr 
von der neuen 108CC Box, die Swami mit Seinen Händen gesegnet hatte. Sie entschied sich sofort die 
Schulung für die Verwendung der 108CC Box zu absolvieren und kehrte mit dieser nach Hause zurück. 

Einige Monate später besuchte sie ein Retreat in den USA und dachte, dass sie dort vielleicht ein wenig 

Bewusstsein für Vibrionics bei deren Medical Camp erwecken könne. Zu ihrer großen Überraschung 
behandelte sie bei diesem Camp schon am ersten Morgen 25 Patienten. Sie fand sich dort auf einem 
harten Boden zwischen Felsen eingeklemmt und hatte zu wenig Fläschchen, da sie nicht mit dieser 

überwältigenden Reaktion der Patienten auf Vibrionics gerechnet hatte. Sie hatte nur mehr 9 Fläschchen 
und sie betete zu Swami um mehr Fläschchen, da sie ansonsten Patienten wegschicken müsse. Als sie 
am nächsten Morgen ihren Tisch aufstellte, legte sie die 9 Fläschchen in einer Tasche auf eine Seite. 

Dann passierte das Wunder. Am Ende des Morgens hatte sie an 29 Patienten Fläschchen verabreicht. 9 
Fläschchen hatte sie in ihrer Tasche und 20 Fläschchen materialisierten sich! Insgesamt haben 54 
Patienten an diesen beiden Vormittagen Vibrionics Heilmittel erhalten. Ein gutes Beispiel von Swamis 
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göttlicher Intervention als Bestätigung für die Praktikerin ihre Verbreitung der Liebe, in Form von 
Schwingungen, fortzusetzen. 

Seit diesem Tag gab es für diese Praktikerin kein Zurück mehr. Die Nachricht über Vibrionics verbreitete 
sich und viele Menschen kamen zur Behandlung. Ihr Mann, ein Kinderarzt, hörte manchmal einige Wörter 

von einem Interview mit ihren Patienten und er war tief beeindruckt, von der liebenden Fürsorge mit der 
sie alle Patienten überhäufte und er war von den Vibrionics Heilmittel sehr angetan, aber noch mehr von 

ihrer Liebe und mitfühlenden Fürsorge. 

Da sie in einer wenig besiedelten Gegend lebt, verrichtet sie ihre Arbeit hauptsächlich per E-Mail, Telefon, 

Skype oder per Post. Persönliche Empfehlungen von ihren glücklichen Patienten, die ihren Freunden und 
ihren Familien über die Heilerfahrungen mit Vibrionics berichten, lassen ständig neue Patienten zu ihr 
kommen.  

Bei ihren zahlreichen Reisen in den Ashram kam sie immer zu Dr. Aggarwal und merkte, dass er viele 
Stunden  vor dem Computer saß, um die gleichen Fragen der Praktiker aus allen Teilen der Welt, immer 

und immer wieder zu beantworten. Es war sehr arbeits- und zeitintensiv. Sie empfahl ihm die Webseite zu 
aktualisieren und dort die häufigst gestellten Fragen und anderen Entwicklungen anzuführen, um dadurch 

mit allen Praktikern effizient und effektiv kommunizieren zu können. Dr. Aggarwal sagte: Großartig, das 
machen Sie“. „Ich mache das? Ich habe keine Ahnung von Webseiten“. Er sagte, dass ich das kann. 
Swami wird helfen.“ Sie konnte den Inhalt einer Webseite formulieren, sie hatte aber keine Ahnung über 

die Erstellung von Webseiten. Zur gegebenen Zeit sandte Swami Computer Experten die ihr halfen. Es 
dauerte 2 Jahre um die neu gestaltete Webseite fertigzustellen und diese Website www.vibrionics.org 
wurde am Guru Poornima Tag 2009 gestartet. Ein passendes Zitat von Sathya Sai Baba verbleibt seit 

diesem Tag auf ihrem Schreibtisch. „Ganz gleich wie groß auch immer die Aufgabe sein mag, sie wird dir 
gelingen, denn ich werde den ganzen Weg mit dir sein! (Sathya Sai Newsletter 2007) 

Das Wachstum von Vibrionics beschleunigte sich weiterhin und verlangte nach einer proaktiveren 
Vorgehensweise bei der Kommunikation mit allen Praktikern. So wurde im Juli 2010 eine Newsletter 
Projekt von der Praktikerin und Dr. Aggarwal in weniger als 2 Monaten durchgeführt und im September 
2010 konnte die erste Kopie vom Sai Vibrionics Newsletter erstellt und Swami am 17. September 2010 

präsentiert werden. Swami schaute sich mit Dr. Aggarwal jede Seite genau an, segnete den Newsletter 

und behielt ihn. Der Newsletter ist weiterhin eine Arbeit der Liebe von freiwilligen Übersetzern, 
Herausgebern von Fallberichten, Reviewer und Spezialisten für das Schreiben und Hochladen von 
Webseiten. Er hat die Vibrionics Weltgemeinschaft zusammengebracht, damit sie Erfahrungen und 

erfolgreiche Fallberichte teilen kann, Fragen beantwortet und inspirierende Fragen von Praktikern aus aller 
Welt beleuchtet.  

Im Oktober 2012 koordinierte sie den ersten AVP Workshop in den USA in Hartford, CT mit 22 Studenten, 
die von Frau und Herrn Dr. Aggarwal unterrichtet wurden. Nach dem Workshop wurde sie zum ersten 
USA und Kanada Koordinator und Trainer bestellt. Seit 2013 führt sie E-Kurse für ausgewählte 

Kandidaten und einen 3-tägigen AVP Kurs durch. Sie arbeitet mit den aktiven freiwilligen Praktikern in 
ihrer Region und bietet ihnen technische Unterstützung. Das beinhaltet einen monatlichen Konferenzanruf 
für Praktiker, um relevante Themen zu diskutieren. Das Besendungs-Netzwerk hilft AVPs/VPs bei der 

Unterstützung von Patienten, denen es aufgrund von einem Krankenhausaufenthalt oder anderen 
Ursachen nicht möglich ist, Vibro Heilmittel einzunehmen. Dieses Netzwerk wurde am Guru Poornima Tag 

2016 von der Praktikerin und ihrem SVP Team gestartet.  

Seva, besonders Vibrionics Seva ist immer eine große Quelle der Arbeitsfreude für die Praktikerin. Swami 

versprach ihr dies beim Interview im Jahr 1999. Sie ist mit Seva, als vorherrschendes Element ihrer 
spirituellen Praxis, enorm gewachsen. Sie sagt: „durch meine freiwillige Arbeit mit den Patienten und Vibro 
Studenten ist mein Herz vor Mitgefühl aufgeblüht und drückt sich in der süßen Schwingung von Liebe, für 

alle die leiden oder selbst Vibrionics Seva ausüben wollen, aus. Ich bin Swami zutiefst dankbar, das Er 
mir, mittels Heilen und Lehren erlaubt, als Sein Instrument zu dienen.“ Es ist in der Tat ein berührend, wie 
der Meister Seine poetischen Geschichten spinnt!  

Fallberichte 

 Fehlende Niere in der Gebärmutter 

 Sinus Infektion

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

Praktiker 00462…USA hörte erstmals von Homöopathie im Jahr 1978 als er als Tierarzt in Bangalore arbeitete. 
Er hatte das Glück Swami Ananda und Swami Narayani bei einem ihrer Workshops zu begegnen. Sie haben 

http://www.vibrionics.org/
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eine Anzahl von homöopathischen Mischungen zusammengestellt, die dann später unter Narayani 
Mischungen bekannt wurden. Sein großes Bedürfnis, Lösungen für Fälle, die von der herkömmlichen 

Veterinär Medizin nicht zugänglich waren, zu finden führte dazu, dass er sich entschied selbst das Narayni 
Heilsystem zu erlernen. Begeistert von den erfolgreichen Behandlungsergebnissen beteiligte er sich als 

freiwilliger Helfer in den Kliniken des Narayani Heilsystems in Bangalore. 

Diese   wurden 2 Mal wöchentlich am Abend von 5 Uhr bis der letzte Patient 
untersucht wurde, abgehalten. Es wurden 200-400 Patienten mit großer 
Liebe und Hingabe behandelt. 

Der Praktiker erinnert sich daran, dass er besonders von einem älteren 

Praktiker (Sai Devotee) durch sein sanftes Auftreten sehr berührt und 
beeindruckt war und dieser Herr war auch bei der Behandlung der Patienten 
sehr erfolgreich. Dies war das Ergebnis seines Dienstes mit 

bedingungsloser Liebe, ohne Rücksicht auf Geschlecht, 
Gesellschaftsschicht oder religiösem Hintergrund. Dieser Herr spielte eine 
signifikante Rolle bei der Einstellung und dem Zugang des Praktikers 

gegenüber dem Dienst an die Gesellschaft im Allgemeinen. Der Praktiker 
übersiedelte 1986 in die USA und setzte begeistert mit dieser 
Behandlungsform in einem Rehabilitationszentrum für Wildtiere fort. 

Nach Jahrzehnten des Dienstes am Nächsten hatte der Veterinär erkannt, dass die Antwort auf die 

komplizierten Probleme des Lebens in einfachen Lösungen liegt. Viele Jahre des Studierens und der 
Erfahrungen bei der Behandlung von verschiedenen Krankheiten sind für ihn vergangen, und er hat einen 
effektiven Bestand an Heilmittel für häufige Erkrankungen und saisonalen Beschwerden 

zusammengestellt. Er war besonders bei der  Behandlung von Allergien, rheumatischer Arthritis, 
Verletzungen und allgemeinem Fieber sehr erfolgreich. Für die Behandlung von Allergien hat er eine 
effektive Kombination von Vibrionics Heilmittel, ein im Geschäft erhältliches homöopathisches Mittel, 

Allergen Zone 5, basierend auf regionale Pollen in Texas wo er zur Zeit praktiziert, entdeckt. Er überwacht 
jeden Patienten sorgfältig, um sicherzugehen, dass sich saisonale Allergien nicht in ernsthafte 
Atemwegserkrankungen verwandeln. Sein Erfolg bei der Behandlung von Allergien führte zu einigen 

Weiterempfehlungen. 

Der Praktiker ist auch aktiv bei der Forschung von chronischen Krankheiten wie Krebs und Psoriasis 

engagiert, indem er Patientenberichte detailliert aufzeichnet und unterschiedliche Fallberichte und 
medizinische Berichte prüft. Er teilt mit uns einen interessanten Fall von Krebs, den er kürzlich behandelt 

hatte. Eine Mitarbeiterin des  Rehabilitationszentrum vertraute ihm an, dass sie auf der rechten Seite 
Brutkrebs hat. Der Tumor ulzerierte und war an der Oberfläche. Sie hatte keinen Arzt aufgesucht, da sie 
keine medizinische Versicherung hatte. Da sie gesehen hatte, wie die Tiere in der im 

Rehabilitationszentrum erfolgreich mit Vibrionics behandelt wurden, ging sie zum Praktiker. Es verschrieb 
ihr die üblichen Kombos für die Krebsbehandlung mit einem mentalen und emotionalen Tonic, um ihr 
emotional Erleichterung zu verschaffen. 

Bald nach Behandlungsbeginn, gemäß dem Gesundheitsplan, konsultierte sie einen Onkologen der einen 
Ganzkörper-Scann anordnete. Dieser Scann zeigte einen einzelnen Knoten in der Brust und 3 Knoten in 

der Achselhöhle, auf Metastasen hinweisend. Folglich verschrieb ihr der Onkologe eine Chemotherapie. 
Sie setzte gleichzeitig mit der Einnahme von Vibrionics fort, welche die Nebenwirkungen (zB die Übelkeit) 
der Chemotherapie abmilderten. Eine Folgeuntersuchung nach 2 Monaten Vibrionics Therapie und 

Chemotherapie zeigte keine Knoten oder Metastasen. Aktuell hatte sie eine gute Prognose erhalten und 
setzt mit beiden Behandlungen fort. 

Der Praktiker schreibt seinen Erfolg bei der Behandlung der Patienten 3 Schlüssel Qualitäten zu: die 
vollkommene Hingabe an die göttliche Führung, unerschütterlicher Glaube in das Heilsystem und Disziplin 

bei der Ausführung, kombiniert mit dem Praktizieren mit einem reinem Zweck. Er sagt, dass er bei der 
Auswahl der Heilmittel manchmal feststellt, dass seine Hand „fälschlicherweise“ eine Karte oder Kombo 
unbeabsichtigt herausnimmt, welche sich dann beim Überprüfen als richtiges Mittel herausstellt. Der 

Praktiker hat entdeckt, dass er am frühen Morgen, bevor der Trubel und das Getümmel des Tages beginnt, 
bei diesem Seva das Beste geben kann. Er stellte fest, dass das genaue Führen von Aufzeichnungen und 
deren Aktualisierung auf einer täglichen Basis sehr wichtig für eine genaue Beobachtung, Betreuung und 

Forschung ist. Er merkte, dass Mediation seine Fähigkeit zur Diagnose und den Zugang zur Behandlung 
verbesserte. Weiters stellte er fest, dass Patienten es sehr schätzen und sich besser fühlen, wenn die 
Interaktion mit ihnen in einem Kraftfeld der Liebe stattfindet, und sie sich während ihrer gesamten 

Behandlung verstanden und unterstützt, alles ohne irgendwelche Erwartungen auf Gegenleistungen, 
fühlen können. 
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Miterleben zu dürfen, wie seine  Patienten heil werden ist für den Praktiker eine immense Quelle der 
Zufriedenheit und Inspiration. Einige seiner Patienten waren von ihrer Heilung und im Wunsch etwas 

zurückzugeben so inspiriert, dass sie selbst etwas Gutes tun wollten, indem sie eine gute Sache ihrer Wahl 
unterstützen. Einige absolvierten selbst die Vibrionics Schulung, um diese bedingungslose Liebe in Form 
der Vibrionics Heilung an viele weiterzugeben. Wahrlich ein Geschenk der Gnade für Sai Vibrionics! 

   Fallberichte 

 Chronischer Husten, Atemschwierigkeiten bei einem Hund 

 Harnweginfektion 

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

Antworten Ecke  

   1. Frage: Mein Patient möchte ein Ayurveda Öl (mit starkem Duft nach Minze) für die Massage seines 
Körpers verwenden. Würde das die Wirksamkeit von den Vibrionics Heilmittel beeinflussen? 

    Antwort: Um die Effizienz des Heilmittels beizubehalten ist es ratsam das Heilmittel mindestens 20 

Minuten vor und mindestens eine Stunde nach der Massage einzunehmen. 

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

   2. Frage: Damit die Vibro Heilmittel effektiv sind sollen wir den Patienten sagen, dass sie das 
Heilmittel nicht mit ihren Händen berühren. Kommt es auch zu einer Verunreinigung der Pillen 

wenn wir die leeren Pillen berühren? 

     Antwort: Auch wenn die Pillen durch das Berühren mit sauberen Händen nicht verunreinigt würden, so 

empfehlen wir doch sehr dass ein nicht metallischer Löffel dabei verwendet wird. Sie sollten ihre Hände, 

bevor sie die Heilmittel zubereiten. sauber mit Wasser (ohne eine Seife zu verwenden) waschen. 

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

   3. Frage: Wir sollen keine Form von Spenden oder Geschenken von unseren Patienten akzeptieren. 

Manchmal aber bringen Patienten aus eigener Initiative Fläschchen, Pillen oder Rosenwasser (für die 
Zubereitung von Augentropfen)mit. Können wir das akzeptieren? 

     Antwort: Unaufgeforderte Geschenke, wie diese Artikel für Seva, sind akzeptabel, vorausgesetzt, dass 

die Patienten nicht ermutigt werden diese mitzubringen. 

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

4. Frage: Meine Flasche mit Alkohol ist mit den Anti-Bestrahlungs- Karten NM45 Atomist Radiation & 
SR324 X-ray Nosoden aufgeladen. Kann ich diesen Alkohol für die Herstellung von Nosoden verwenden? 

Soweit ich verstanden habe, sollten keine weiteren Schwingungen zu Nosoden hinzugefügt werden. 

    Antwort: Es stimmt, dass wir bei der Herstellung von Nosoden generell keine anderen Schwingungen 

hinzufügen, aber Anti-Radiation Heilmittel können bei der Herstellung einer Nosode von einer körperlichen 
Absonderung wie Urin, Speichel oder Eiter hinzugefügt werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch bei der 
Potenzierung von Blut oder Haaren nur reinen Alkohol zu verwenden, da diese integrale Teile des Körpers 

sind. 

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

   5. Frage: Ein Patient nimmt eine lange Zeit für ein chronisches Problem eine Blutnosode ein und es taucht ein 
neues dringendes Problem auf. Kann ich dann das entsprechende neue Heilmittel mit der Nosode geben?                                                                   

    Antwort: Da das aktuelle Problem wird wahrscheinlich nach einer kurzen Zeit wieder verschwinden. Es ist 

am besten die Nosode zu stoppen. Es ist möglich die Nosode und das neue Heilmittel mit einem Abstand 

von einer Stunde einzunehmen. Dies könnte jedoch die Verbesserung der akuten Krankheit verlangsamen.  

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

   6. Frage: Für einen meiner Patienten ist es nicht möglich das Heilmittel in normalen kalten Wasser 
einzunehmen. Er wärmt das Heilmittel, indem er das Heilwasser in eine Glasflasche gibt und diese in eine 
Schüssel mit warmen Wasser stellt. Ist diese Methode ok? Oder ist es besser dem Patienten zu raten die 

Heilmittel in Pillenform einzunehmen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Hitze des Ofens die Heilmittel 
nachteilig beeinträchtigen könnte.                                
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    Antwort: Es wurde schon an einer anderen Stelle erwähnt, dass die Vibro Heilmittel bei einer Temperatur 

von unter 40 Grad gehalten werden sollen. Die Methode des Patienten das Heilwasser zu erwärmen ist gut, 

vorausgesetzt das Wasser in der äußeren Schüssel ist nicht zu heiß. 

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

   7. Frage: Meine Heilmittelfläschchen aus Plastik haben keinen flachen Boden, da der äußere Rand des 
Bodens leicht erhöht ist. Da die innere Grundfläche folglich nicht im Kontakt mit dem Boden des Schachtes 
ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich diese für die Zubereitung der Heilmitel verwenden darf?                                                                                                                   

    Antwort: Wir wissen, dass viele Fläschchen einen erhöhten äußeren Rand haben. Die gute Nachricht ist 

aber, dass es den Schwingungen möglich ist, sich bis zum Medium in der Flasche hinauf zu bewegen und 

daher sind solche Fläschchen für die Verwendung ok. 

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

   8. Frage: Müssen das Muster und das Heilmittel Medium in Behälter mit Deckel in den SRHVP Schacht 
gestellt werden? 

      Antwort: Nein, es ist ganz in Ordnung, wenn man die Heilmittel in einem Behälter ohne Deckel 

zubereitet. 

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

9. Frage: Wenn wir  ein Heilmittel mit dem SRHVP herstellen und einen Tropfen Alkohol verwenden, so 

verdunstet manchmal viel Alkohol, besonders dann, wenn man einige Karten verwendet. Können wir 
trotzdem die Pillen für die Zubereitung des Heilmittels hinzufügen und schütteln?                            

    Antwort: Ja, Sie können trotzdem die Pillen hinzufügen und schütteln, um das Heilmittel zuzubereiten. 

Die Verdunstung findet weniger wahrscheinlich statt, wenn Sie, bevor Sie das Fläschchen in den Schacht 
geben, einen Deckel darauf geben. Dennoch sollten Sie, bevor Sie die Pillen hinzufügen sicherstellen, 

dass auch genug Alkohol im Fläschchen ist. Wenn die Herstellung einer umfangreichen Kombo einige 
Minuten dauert, so sollten sie einen Extra Tropfen Alkohol in das Fläschchen geben. Wenn Sie immer 
noch das Gefühl haben, dass zu wenig Alkohol in dem Fläschchen ist, kann sogar nach dem 

Aufladeprozess noch ein Tropfen Alkohol hinzugefügt werden.  

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

   10. Frage: Angenommen Sie geben einem Patienten die Schwingungs-Version seiner allopathischen 
Medikamente, zB für ein Schmerzmittel oder Antibiotika . Sollte der Patient dann das allopathische 
Heilmittel weiterhin einnehmen, oder kann er es stoppen und nur das Vibro Heilmittel einnehmen?                                  

       Antwort: im Fall von Antibiotika soll es nicht gestoppt werden bis die ganze Kur beendet ist. Das 

Schmerzmittel kann reduziert/gestoppt werden, vorausgesetzt, dass sich der Patient dabei wohl fühlt und 

er dies seinem Arzt mitteilt. 

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

Göttliche Worte vom Meister Heiler  

“Wenn Anderen eine Art Verletzung oder Leid zugefügt wird, dann sollten wir versuchen ihnen zu 
helfen, indem wir einen Dienst leisten. Man kann nicht nur durch Arbeit und durch das 

Sauberhalten unserer Umgebung einen Dienst leisten. Ihr könnt auch mittels Eurer Worte einen 
Dienst am Nächsten leisten. Mit einem gutem Wort könnt ihr ihre Herzen trösten und mit Euren 
guten Taten könnt ihr ihren Geist trösten. Daher werdet ihr durch guten Worten und guter Arbeit 

anderen Trost spenden und das ist ein guter Dienst. 

   …Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf  

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

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
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“Zorn ist ein weiterer Feind der Gesundheit. Er injiziert Gift in den Blutkreislauf und führt zu einer 
tiefgreifenden schädigenden Veränderung....Eine weitere Ursache für schlechte Gesundheit sind 
schlechte Gewohnheiten und schlechter Umgang. Die Menschen glauben, dass ein schlechter 

Mensch nicht eine kranke Person sein muss, aber die meisten Krankheiten sind grundsätzlich 
Krankheiten des Geistes. 

Auch die Ärzte müssen die Patienten liebevoll und sanft  behandeln und ihren Beruf als einen Ruf 
zur Hingabe an ihre Mitmenschen betrachten. Es ist am besten seine Gesundheit durch gute 

Gedanken und gute Taten zu bewahren. Es ist am besten bei den Ernährungsgewohnheiten 
achtsam zu sein. Das Fruchtfleisch der Kokosnuss, Kokosnusswasser, keimende Hülsenfrüchte, 
ungekochtes und halb gekochtes Gemüse und Grünzeug sind gut für die Gesundheit.“ 

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

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

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

Ankündigungen 

 Bevorstehende Workshops

 Indien Nagpur, Maha: Auffrischungs & VP Seminar 18-19 Februar 2017, kontaktiere Rajan unter 

 sandipandrajan@gmail.com oder telefonisch unter 9011-058 530 

 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 17-21 März 2017, kontaktiere Lalitha at elay54@yahoo.com oder 

telefonisch unter 08555-288 377 

 Polen Wroclaw: Nationales Auffrischungs Seminar 25-26 March 2017, kontaktiere Dariusz 

unter wibronika@op.pl 

 USA Shepherdstown, WV: AVP Workshop 31 März-2 April 2017, kontaktiere Susan unter 

 trainer1@usa.vibrionics.org 

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

 Ergänzungen

 Achtsamkeit an die Benützer der 108CC box

 Praktikerin 00002…UK, unsere Leiterin der Forschung hat festgestellt, dass viele Praktiker für einfache 
Probleme, die oft am besten mit einer einzelnen Kombo (CC) gut behandelt werden können, zu viele 

Kombos verwenden. Sie selbst macht die Kombos erst fertig  und modifiziert diese, nachdem sie sich Rat 
in der Materia Medica geholt hat, Feedback von anderen Praktikern berücksichtigt hat und ihre eigene 

Erfahrung der langjährigen Vibrionics Praxis und Radiästhesie einfließen ließ und letztendlich die innere 
Führung berücksichtigt, die sie für jede Kombo in der 108CC Box erhielt.  

Eine unangemessene Verwendung von zu vielen Kombos schwächt die Wirksamkeit der Kombos von all 
den vielen Heilmittel innerhalb jeder Kombo ab, und zieht die Genesung des Patientin in die Länge.  

Wenn die gewählte CC vom Index im hinteren Bereich des Buches nicht das gewünschte Resultat erzielt, 
dann kann eine anderen passende CC hinzugefügt werden. Sollte dies auch zu keinem Erfolg führen, so 
schreiben Sie bitte für eine hilfreiche Unterstützung an: comboQueries@vibrionics.org 

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

Gesundheits Tipps – Kann man das Fasten genießen? 11422…India 

Normalerweise sehen wir Menschen wie sie das Essen genießen. Sehen wir auch jemanden, der das 

Fasten genießt? Vielleicht ist das möglich, wenn wir das große Potential berücksichtigen, wie es uns 
Freude bringen kann. Vielleicht müssen wir mehr über den Lebenszweck, unsere Gesundheit und die 
Wissenschaft dahinter lernen. 

1. Verstehen Sie die Wissenschaft des Fastens1 

Autophagie ist ein griechisches Wort und bedeutet, dass sich der zellulare Körper selbst essen (selbst 

verzehren) kann. Dieses wichtige zellulare Verfahren ermöglicht den Körper sich selbst von 
eingedrungenen Mikroorganismen und toxischen Proteinaggregaten zu reinigen. Sie vermittelt die 
Verdauung und das Recycling von überflüssigen Zellmaterial während des Hungers. Im Gegensatz zu 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:sandipandrajan@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:comboQueries@vibrionics.org
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anderen zellularen Degradation Mechanismen, entfernt die Autophagie langlebige Proteine, große Makro- 
Molekülkomplexe und Organellen die überflüssig oder beschädigt wurden. Zusammengefasst heißt das, 
dass nach wenigen Stunden des Fastens, eine membranähnliche Struktur namens Autophagosomen in 

allen Zellen geformt wird und diese fängt alle unerwünschten zellulären Materialien, Bakterien, Viren usw. 
auf. Sie verschließt sie dann und transportiert diese zur „Recycling Abteilung“ die Lysosomen, die in jeder 
Zelle für die Zerstörung vorhanden sind. Gleichzeitig werden nützliche Teile ausgegliedert um neue Zellen 

zu bilden. Folglich simuliert das Fasten den Autophagie Prozess, das körpereigene innere Recycling 
Programm. Obwohl Autophagie in den 1960er Jahren  anerkannt wurde, hat Dr. Yoshinori Ohsumi dieses 

Phänomen mit seiner Forschung bewiesen. Der Zellbiologie aus Japan wurde für diese Entdeckungen 
bezüglich des Mechanismus der Autophagie 2016 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.  

2. Fasten um die Immunität gegen Krebs und anderen Krankheiten zu erhöhen 

Eine der einfachsten Lösungen für die Herabsetzung von Krebszellen ist zeitweises Fasten. Diese Zellen 
brauchen bis zu 30 Mal mehr Nahrung als normale Zellen. Schon alleine das sich selbst Vorenthalten von 
Nahrung an bestimmten Tagen, kann die Anzahl von Krebszellen reduzieren. Gemäß einer 

Forschungsstudie, könnte ein verlängertes nächtliches Fasten (nicht weniger als 13 Stunden) 
möglicherweise das Risiko von Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Brustkrebs und andern 
Krebsarten verringern. Weitere Forschungen sind im Gange3&4. 

 3. Natürliche Methoden zur Reinigung und Heilung des Körpers 

Man sollte weder zu viel essen noch zu viel fasten. Wie das Essen, so sollte auch das Fasten mit dem 
natürlichen Rhythmus des Körpers im Einklang sein. Der menschliche Körper geht ungefähr alle 40 bis 48 

Tage durch einen Mandala Zyklus. In diesem Zyklus gibt es 3 Tage an dem der Körper keine Nahrung 
braucht. Der Körper kennt selbst seine Tage der Reinigung. Traditionell ist in Indien Ekadashi, es ist einmal  
alle14 Tage im Mondkalender (und kommt 3 Mal im Zyklus von 48 Tagenvor), der fixe Tag zum Fasten5&6. 

4. Intelligent und mit Achtsamkeit fasten 

Sowohl der Körper als auch der Geist müssen Tage oder sogar Monate bevor man fastet vorbereitet 

werden, besonders dann, wenn man aufgrund von Gewohnheiten, mentalen Barrieren, mangelhaftem 
Sadhana (spirituelle Disziplin) oder aufgrund des Beschäftigungsausmaßes nicht auf Nahrung verzichten 
kann. Zu Beginn muss man die Snacks zwischen den Mahlzeiten vermeiden. 8 Stunden sind die ideale 

Pause zwischen Mahlzeiten. Ein Minimum von 5 Stunden ist ein Muss. Man kann warmes Limonenwasser, 
grünen Tee oder eine leicht verdauliche kleine Frucht essen, damit man der Versuchung von Snacks 
widersteht. Ein winziger Schritt in Richtung fasten wäre, täglich eine 13-stündige Essenspause in der Nacht 

mit adäquaten ruhigen Schlaf zu befolgen. In anderen Worten ausgedrückt, sollte die Pause zwischen dem 
Abendessen und dem Frühstück am nächsten Tag 13 Stunden sein. Dies befolgend, könnte der nächste 
Schritt nur eine Mahlzeit am Fastentag, anstatt eines ganzen Tag des Fastens ein. Schließlich kann man 

leicht mit einem Tag mit nur Früchten oder frischen Fruchtsafttag fortfahren und dann vielleicht schrittweise 
einen Tag nur mit Wasseraufnahme einlegen. 

5. Folge den Göttlichen geboten7-9 

Erkenne den Zweck des Lebens und der wahren Wichtigkeit der Gesundheit 

Unser Göttlicher Heiler Sai Baba hat wiederholt gesagt, dass der Zweck des Lebens das Erkennen des 
Selbst ist, es zu realisieren, sich selbst vom Zyklus von Geburt und Tod zu befreien! Man wir geboren, um 
zu lernen wie man nicht mehr geboren wird. Alle Aktivitäten haben diesen höchsten Zweck und Ziel. Alle 

Arten von Seva, Anbetung und Wissen haben diesen höchsten Zweck und Ziel. Es ist am besten einen 
gesunden Körper zu haben, damit man dies erreicht. Man muss daher den Körner respektieren, ihn in 
einem guten Zustand erhalten, um diesen noblen Zweck zu erzielen.  

Fasten um spirituelle Stärke und optimale Gesundheit zu erzielen 

Baba sagt: Fasten  ist “Upavaas”, das bedeutet „Leben in der Nähe von Gott“. „Erinnert euch daran, dass 
der Zweck des Fastens das Verbringen der Zeit in Kontemplation an Gott ist, und nicht die Bestrafung des 

Körpers durch die Kürzung von einer oder mehreren Mahlzeiten“...Sathya Sai Speaks vol 6 February 
1966. “Fasten fördert spirituelle Stärke”…Mahashivratri Festival March 1966. Genau so wie wir Nahrung 
durch unsere fünf Sinne aufnehmen, wirkt das Fasten auf alles was wir mit unseren fünf Sinnen in 
Gedanken, Worten und Taten aufnehmen, reinigend. 

Referenzen und Links: 

1. Discoveries of Mechanisms for  Autophagy 

        https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
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2. http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention 

3. http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk 

4. http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262 

5. Is there any benefit to Fasting?  

         http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/ 

6. Ekadashi fasting and Recipes if one must eat!   

        http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/ 

7. Health, Food and Spiritual Disciplines, Divine Discourse, 8 October 1983 & Mahashivratri Festival, 
March 1966 - Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, First Edition, 
September 2014, page 33. 

8. Sathya Sai Speaks on Fasting http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf 

9. Fast one day in the week http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf 

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

  Auffrischungs- und Bewusstseinsseminar in Frankreich 

Praktikerin 01620 berichtet über ein Seminar, dass am 11. September 2016 in Vienne (Südost- Frankreich) 
von 3 französischen Trainern, zugunsten von Senior Praktikern und 

möglichen künftigen Praktikern, durchgeführt wurde. Die Senior 
Praktiker wurden in den ersten Tagen von Vibrionics, mit der 
Schulung an der SRHVP Maschine, ausgebildet. Dies war lange Zeit 

vor der Einführung der 108CC Box. Die langjährigen Praktiker waren 
gespannt auf ein Update über die Entwicklungen der letzten Jahre 
und den Vorteilen der 108CC Box, da sie diese nicht haben. Die 

künftigen Kandidaten waren erpicht alles über Vibrionics zu erfahren. 

Unter Berücksichtigung der vielfältigen Erwartungen der Teilnehmer, 
begannen die Trainer das Seminar mit der Bildschirm-Präsentation 
des Einführungsvideos über Vibrionics in französischer Sprache. Es 

wurden Fotos von AVP Trainings- Workshops gezeigt, um eine Wertschätzung und ein Bewusstsein für 
den Gebrauch der 108 CCBox aufzubauen. Die Trainer brachten den Zuhörern nahe, was es bedeutet ein 
Vibrionics Praktiker zu sein und welche individuellen Eigenschaften bei einem künftigen Kandidaten gefragt 

sind. Profile von einem engagierten Musterbeispiel eines französischen Trainerteams01480*  wurde 
präsentiert um einen höheren Level der Wertschätzung zu bilden und die Inspiration zu fördern. Es wurde 
an alle eine Broschüre ausgehändigt (*eine Registrierungsnummer# für Ehemann und Ehefrau) 

Das Feedback der Teilnehmer war, dass sie mit dem Seminar sehr zufrieden waren und es ihre 

Erwartungen erfüllte. Sie drückten ihr Interesse für eine formale Einschulung bei der Verwendung der 
108CC Box aus. 

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

   Vibro Camp in der Vedanta Schule in Pune 

Praktiker 10375…India berichtet, dass die Vibrionics Praktiker von Pune, mit Swamis immenser Gnade, im  
September 2016 ein monatliches Seva Camp in einer der 
Vedanta Schulen in Alandi, einer Tempelstadt 25 km von 

Pune entfernt, gestartet haben. Alandi ist ein bekannter 
Pilgerort, wo der im 13. Jahrhundert lebende Marathi Saint 

Dnyaneshwar Samadhi (seinen Körper aufgab) nahm. Es  
gibt fast 100 Vedanta Schulen in Alandi, wo Studenten in 
Kirtan & Abhang Wiedergabe (devotionale Lieder in Marathi 

an Lord Vitthal) und dem Studium der Vedanta Schriften 
geschult werden. In diesen Schulen sind 350 männliche 
Studenten in einer Altessgruppe von 15-30 Jahren. Diese 

Studenten haben einen wirtschaftlich benachteiligten 
Hintergrund. Da es in dieser Stadt an medizinischen Einrichtungen mangelt, kann  

Vibrionics Seva eine wichtige Rolle bei der Berücksichtigung der gesundheitlichen Bedürfnisse der 
Studenten tragen. 

Der Praktiker freut sich zu berichten, dass es beim ersten Camp ein sehr positives Feedback gab und es 
haben 3 weitere Camps stattgefunden, bei denen 173 Heilmittel an Patienten ausgegeben wurden. 

Gegenwärtig wir dieses Camp von einem Team von 4 Praktikern auf einer monatlichen Basis durchgeführt. 

http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention
http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk
http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
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Der Erfolg des Camps hat die Praktiker ermutigt, die Camps auch zusätzlich auf Schulen, Dorfmenschen 
und Pilger in der spirituell aufgeladenen Stadt  auszuweiten. Der Praktiker bat die Tempelbehörde um 
Zustimmung für ein  zusätzliches monatliches Camp innerhalb der Tempelanlage. Ihre Absicht ist es, den 

Besuchern des Tempels für 2 Stunden am Nachmittag, im Anschluss an das Camp in der Schule, diesen 
Dienst anzubieten. 

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

Auffrischungsseminar in Chennai 

Praktiker 11422 berichtet, dass das erste Auffrischungs-Seminar mit 9 Teilnehmern am 9. Dezember 2016 
in Chennai abgehalten wurde. Dr. Jit Aggarwal 

wandte sich via Skype, sowohl mit einleitenden als 
auch mit abschließenden Worten, an die Gruppe. 
Das Seminar hatte seinen Fokus auf 4 wichtige 

Bereiche: 
 1. Die Notwendigkeit für die Praktiker ihr Wissen 

und Verständnis durch das regelmäßige Studium 
des Vibrionics Buches, Newsletter, Auffrischungs-
Seminare und mittels des 1. Intentionalen 

Vibrionics Konferenzbuches, zu verbessern. Das 
konstante Updaten wird durch die Interaktion mit 
anderen Praktikern durch regelmäßig 

durchgeführte Workshops und Auffrischungs-
Seminare gefördert.  

2. Praktizieren mit dem klaren Verständnis, dass 
Swami der Heiler ist und wir Seine bescheidenen 

Instrumente der Liebe sind. 

3. Anweisungen für die Erstellung von genauen und vollständigen Aufzeichnungen der Patientenberichte 
für das Teilen von erfolgreichen Fällen. 

4. Die Wichtigkeit unseres Eides an Gott monatlich die Patienten Berichte zu senden. Diese sollen am 
letzten Tag des Monats jeden Monat an den Koordinator geschickt werden, damit sie diese dann die 
Berichte am ersten Tag des Monas an Dr. Aggarwal  weiterleiten können. 

Es wurden einige Fragen von Praktikern im Vorhinein geschickt und diese wurden dann durch die von 

Dr. Aggarwal zur Verfügung gestellten Erläuterungen besprochen. Die Teilnehmer versprachen während 
des Seminars, dass sie während des ersten Halbjahres 2017 das AVP Handbuch aktualisieren. Jeder 
Teilnehmer übernimmt ein Kapitel für die Überarbeitung. 

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

  Kerala glänzt 

Eine neue permanente Vibrionics Klinik mit täglichem Betrieb 
wurde am 23. November, als eine Darbringung zum 91. 
Geburtstag in Kizuthani, einem ländlichen Gebiet im Thrissur 

Bezirk, eröffnet, um den Kranken das Leiden zu lindern, den 
Hilflosen zu helfen, die Freude des Heilens zu verbreiten...  

 

 Sai Ram 

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


