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“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein
Tätigkeitsfeld für Seva”
…Sri Sathya Sai Baba
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From the Desk of Dr Jit K Aggarwal
Liebe Praktiker!
Es freut mich euch mitteilen zu dürfen, dass auch unser zweiter Newsletter (Nov. 2010) ein großartiger
Erfolg war, und dieser von Praktikern auf der ganzen Welt mit Enthusiasmus angenommen wurde.
Inspiriert durch die vielen Fallreporte der mit der 108CC Box behandelten Patienten, strömte in den letzten
Monaten eine große Anzahl von Praktikern, die schon früher geschult wurden (und daher nicht von der CC
Box wussten) bei uns ein, um sich diese Box zu besorgen!
Es war in den letzten Monaten, mit den Feiern zum 85. Geburtstag und Weihnachten, eine sehr
geschäftige Zeit in Prashanti Nilayam. Es war nicht nur ein großer Zustrom von Devotees, und folglich
auch von Patienten), es kamen auch laufend Devotees die am Erlernen der Vibronicsbehandlung
interessiert sind, in den Ashram. Es ist wundervoll von den fantastischen Resultaten und den
außergewöhnlichen Heilungen, mittels dieses Vibronicsystems, zu hören. Zur Erinnerung – es wäre für
andere Praktiker von immensem Wert, wenn ihr eure Fallgeschichten niederschreibt, damit wir sie in
darauffolgenden Newsletter mit anderen teilen können.
Während der Geburtstagsfeierlichkeiten hielten unsere Praktiker in
Puttaparthi ein neuntägiges Vibronics-Heilungs-Camp am
Prashanti-Bahnhof ab. Das engagierte Team hatte jeden Tag
durch-schnittlich 500 Patienten, beginnend von 7 Uhr morgens bis
spät abends. Am 21. November, als das Team um 9 Uhr abends
die Arbeit beendete, bemerkten sie zur ihrer immensen Freude
große Flecken von Vibuthi auf einem Foto von Swami, welches in
der 108CC Box eines Praktikers aufbewahrt war.
Göttlicher Segen vom Herrn in der Form von Vibuthi! Wie
liebenswürdig von Swami, dass er uns zeigt, dass Er bei dieser
Arbeit immer mit uns ist, uns segnet, führt, ermutigt und uns
versichert, dass es in der Tat Seine Arbeit ist, die wir tun!
Wir freuen uns immer von euch zu hören – sei es eine Rückmeldung über den Newsletter, Vorschläge für
weitere Ausgaben, eure Reporte und weitere interessante und inspirierende Fallgeschichten. Bitte nehmt
euch einige Minuten Zeit und schreibt uns eine E-Mail. Genießt einstweilen den Newsletter und macht, mit
Swamis anhaltenter Gnade, mit dieser großartigen „Heilungsarbeit“ weiter.
In liebenden Dienst an Sai
Jit Aggarwal
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Fallgeschichten und Die Verwendung Von Kombos
1. Gebärmutterkrebs2703…Japan
Eine 67-jährige Frau erhielt die Diagnose Gebärmutterkrebs und der Arzt riet zu einer Operation. Die Frau
ging zu einem Vibronic Praktiker und ihr wurde folgende Kombo gegeben:
#1. CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS
Zwei Monate später hatte sie eine Gebärmutteroperation (Entfernung der Gebärmutter), obwohl der Krebs in
der Gebärmutter weniger war. Sie hatte jedoch eine Bauchwassersucht (Flüssigkeit im Bauch) und der
Krebs hat sich auf dieses Gebiet ausgebreitet Der Arzt sagte, dass der Krebs die Stufe 3 erreicht hat, und
riet ihr mit der Bestrahlung/Chemotherapiebehandlung zu beginnen. Sie verweigerte jegliche allopathische
Behandlung und nahm weiterhin die Vibronics Heilmittel. Der Praktiker fügte noch folgende Heilmittel zu
ihren Pillen hinzu:
#2. SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS
Zwei Monate später war der Arzt verwundert, als er feststellte, dass der Krebs verschwunden und die
Patientin völlig geheilt war. Sie setzte mit der Einnahme der folgenden Heilmittel fort:
#3. CC2.1 Cancers…QDS; SR248 Vessel of Conception...4 doses and SR298 Lachesis….2 doses.
Das ist ein wundervolles Beispiel von kompletter Heilung. Aber, obwohl der Praktiker mit einigen
Einzelmitteln (da eine Vibronics Maschine verfügbar war) die Kombo unterstützte, so beachtet, dass auch
folgende Kombos gleich gut gewirkt hätten:
#4. CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours + CC8.1 Female Tonic + CC8.4 Uterus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Kranke Hühner 2715...Germany
Die Mutter einer Praktikerin hatte 23 Hühner. Alle, außer 3 Hühner starben an einer Infektion, die auch alle
anderen örtlichen Hühner befallen hatte und tötete. Von den 3 überlebenden Hühnern war eine davon
besonders schwach und es fiel ihr schwer den Kopf aufrecht zu halten, gerade zu gehen oder in den
Hühnerstall zu gehen. Dieses Huhn wurde, weg von den anderen beiden Hühnern, im Haus gehalten. Die
Praktikerin sendete folgende Kombo für die Hühner zu ihrer Mutter:
CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS
Die Mutter der Praktikerin gab die Pillen in den Schnabel der kranken Hühner und innerhalb weniger Tage
verbesserte sich ihr Zustand bemerkenswert. Dem schwächsten Huhn war es bald möglich den Kopf
aufrecht zu halten, ordentlich zu essen und in den Hühnerstall zu gehen.
Nach einer Woche ging es dem Huhn so gut, dass es Eier legte und somit die Dosierung auf OD reduziert
wurde. Dann wurde dasselbe Heilmittel den beiden anderen untergewichtigen und schwachen Hühnern
gegeben, und innerhalb kurzer Zeit ging es ihnen besser. Die Mutter der Praktikerin hat nun 3 ganz
gesunde Hühner, und das gibt ihr Trost für den Verlust der Hühnerschar.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Eitrige Zähne1339...USA
2 Jahre lang litt eine 59-jährge Frau bei 2 Zähnen unter einer unterschwelligen Infektion und einer
Empfindlichkeit auf heiße und kalte Speisen wie auch Getränke. Der Dentist machte eine
Röntgenaufnahme und riet zu einer Wurzelkanalbehandlung von beiden Zähnen und der Entfernung der
Nerven, um den Schmerz zu stoppen. Einen Tag vor der angesetzten Behandlung gab der Praktiker der
Patientin folgende Kombo:
CC11.6 Teeth-decay + CC21.11 Abscess…TDS
Die Patientin nahm 3 Dosierungen vor dem Behandlungstermin und betete zu Sai Baba um Heilung. Als
sie im Zahnarztsessel saß, fühlte sie eine „innere Veränderung“ und wusste, dass ihre Zähne geheilt
waren. Sehr zu seiner Überraschung stellte der Dentist fest, dass die Wurzeln beider Zähne in perfekten
Zustand waren und daher keine Behandlung notwendig war. Durch Baba’s Gnade wurde der Patientin
nicht nur die schmerzhafte Zahnbehandlung erspart, ihr wurden auch die Kosten für die teurere
Behandlung, welche mit US$ 2,300 angesetzt war, erspart.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Die Rettung des Fußes eines Diabetikers vor der Amputation2640….India
Ein 54-jähriger Mann, der seit vielen Jahren an Diabetes leidet hatte sich der Amputation von allen 5
Zehen seines rechten Fußes unterzogen. Er wurde ins Krankenhaus, mit der Möglichkeit einer Amputation
seines rechten Fußes und des Vorderbeines bis zum Knie hinauf, eingeliefert. Ein Vibronic Praktiker gab
ihm, in der Hoffnung das dies verhindert werden könnte, folgende Kombo:
#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264 Silicea (200C) +
SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn (30C)…TDS
#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…TDS
Fünfzehn Tage später wurde dem Patienten gesagt, dass sein Zustand viel besser sei und es keiner
Amputation bedarf, er sich aber eine plastische Operation unterziehen solle. Der Praktiker bat ihn die
Heilmittel weiter einzunehmen. Einen Monat später wurde der Patient aus dem Krankenhaus entlassen,
und es wurde ihm mitgeteilt, dass er keine plastische Operation brauche. Mit Swamis’s Gnade war es dem
rickshaw puller möglich seinen Beruf weiter auszuüben und für seine Familie zu sorgen. Die gesamte
Behandlungsdauer betrug 45 Tage.
Da die 108CC Box zu dieser Zeit nicht verfügbar war, verwendete der Praktiker für die Zubereitung der
Heilmittel den Vibronic Potentiser. Hätte der Praktiker die 108CC Box verwendet, hätte man folgende
Kombo, wir glauben mit dem gleichen Erfolg, anstatt der Einzelmittel geben können.
CC3.7 Varicose Veins + CC21.11 Abscess + CC6.3 Diabetes…TDS
Hinweis: Wenn Heiler Fälle haben welche von besonderen Wert sind, und sie diese Fälle für die
Veröffentlichung in einem Newsletter als Inspiration für andere Heiler in Betracht ziehen, so ist es wichtig,
dass jeder Fall vollständig wiedergegeben wird; das Alter des Patienten, Krankheitsdauer, verwendete
Kombo, Heilungsdauer und andere relevante Informationen würden von Interesse sein.

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

Ein Besonderer Segen
Das Brillen Leela
Ana ist eine engagierte Vibronics Praktikerin die regelmäßig Patienten in Dörfern nahe von Puttaparthi
besucht und mit der 108CC Box behandelt. Kürzlich fand sie viele Augenprobleme in einem bestimmten
Dorf vor. Obwohl die Medizin helfen konnte, brauchten 27 Menschen Brillen, welche sie sich aber nicht
leisten konnten. Ana erklärte ihnen, dass sie nur Vibronics Medizin ausgab und sie keine Brillen habe. Als
Ana und ihr Mann wieder fuhren, baten sie die Menschen bei ihrem nächsten Besuch Brillen
mitzunehmen. Ihr Mann sagte halb im Spaß, dass sie sehen werden was Swami tun kann.
Einige Wochen später besuchte ein Freud Ana und ihren Mann. Er war in einem Dilemma, da ihm kurz vor
der Abreise aus seiner Heimat jemand eine Schachtel voller Brillen mit nach Indien gab, um diese an
bedürftige Menschen zu verteilen.
Widerwillig nahm sie dieser Mann mit nach Puttaparthi und versuchte sie Swami anzubieten. Es wurde
ihm aber gesagt, dass sie Swami nicht wollte. So, fiel diese Schachtel mit den Brillen aus heitern Himmel
in den Schoß von Ana und ihren Mann!
Bei ihrem nächsten Besuch im Dorf nahmen sie die Schachtel mit, in der Hoffnung, dass wenigsten ein
paar Brillen für die Menschen passen würden. Die aufgeregten Dorfmenschen drängten sich um die
Schachtel. Eine Person nahm eine Brille und versuchte sie, sie passte jedoch nicht. Ana gab ihm eine
andere Brille die dann perfekt passte! Ein Anderer nahm die erste Brille, setzte sie auf und sie passte
genau für seine Augen! Zum Erstaunen und zur Freude von allen Anwesenden, fanden alle die genau
richtig Brille für ihre Augen und ihr Sehvermögen. Eine Brille blieb übrig und Ana war gerade beim
Zusammenpacken, als eine Frau zu ihnen eilte und sagte, dass sie auch eine Brille brauche. Ana war
nicht überrascht, als die letzte Brille in der Schachtel der Dame genau passt!
Jedes einzelne Paar der Brillen fand seine Besitzer und jeder Dorfbewohner der eine Brille brauchte
erhielt ein Paar, das genau richtig für ihn war! Kann dies die Tat von jemanden anderen als von dem
Allwissenden und Allgegenwärtigen Lord Sai sein!

**************************************************************************************************
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Die Antworten Ecke
1. Frage: Was bedeutet QDS, TDS, BD und OD?
Antwort: QDS bedeutet 4 mal am Tag; TDS steht für 3 mal täglich; BD bedeutet 2 mal täglich und OB
steht für einmal täglich. Diese Abkürzungen stammen von lateinischen Wörtern ab. 6TD steht für 6 mal
täglich.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Gibt es eine günstige und einfache Art Wasser zu reinigen?
Antwort: Es gibt eine günstige Art der Wasserreinigung. Gib das Wasser in eine dunkelblaue Flasche
und setze diese mit Wasser gefüllte Flasche 3 Minuten direktem Sonnenlicht aus, und das Wasser ist
dann trinkfertig! Wenn kein direktes Sonnenlicht vorhanden ist braucht es 10 Minuten Tageslicht und 30
Minuten künstliches Licht.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Ist es möglich, dass sich eine schlecht funktionierende Drüse, wie die Schilddrüse, wieder
erholt?
Antwort: Ja, jede Drüse kann mit Vibronic wieder belebt und wiederhergestellt werden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Können diese Heilmittel auch auf mentaler Ebene wirken?
Antwort: Tatsächlich wirken diese Heilmittel auf allen 3 Ebenen - Körper, Geist und Seele, da es ein
echtes ganzheitliches Heilungssystem ist. Jedoch um eine bestimmte Krankheit vom System ganz zu
eliminieren, ist es am besten die Ursache als auch die Symptome des Patienten zu behandeln, Die
Ursache kann eine Schock, eine Verletzung, Stress, Anspannung, eine Infektion etc. sein.
Habt Ihr Fragen an Dr. Aggarwal? Schickt ihm diese unter news@vibrionics.org

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

Gesundheitstipps
Die erstaunliche Gurke
Diese Information war vor einigen Wochen in der New York Times als Teil von ihrer „Spotlight on the
home“ Serie, welche kreative und phantasievolle Wege für die Lösung häufiger Probleme gibt.
1. Gurken enthalten fast alle Vitamine die Sie während eines Tages brauchen. Eine Gurke enthält Vitamin
B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin C, Kalcium, Eisen, Kalium, Zink,
Magnesium and Phosphor.
2. Fühlen Sie sich müde am nachmittag? Legen Sie das Koffeingetränk weg und essen Sie eine Gurke.
Gurken sind ein gute Quelle von Vitamin B und Kohlenhydrate, welche schnelle Muntermacher für einige
Stunden sind.
3. Reicht es Ihnen, dass der Badezimmer Spiegel nach der Dusche ständig angelaufen ist? Reiben Sie
den Spiegel mit einer Gurkenscheibe ein. Es wird den Schleier entfernen und einen schönen Glanz
hinterlassen.
4. Ruinieren Raupen und Schnecken Ihre Blumenbeete? Geben Sie einige Gurkenscheiben in eine kleine
Dose, und Ihr Garten wird frei von diesen Plagegeistern sein. Die Chemikalien in der Gurke reagieren mit
dem Aluminium der Dose und geben einen Duft ab, nicht riechbar für Menschen, aber für diese Tiere ist
dieser Geruch schrecklich und sie flüchten aus dem Garten.
5. Suchen Sie nach einen schnellen und einfachen Weg die Zellulitis vor einem Schwimmbadbesuch zu
entfernen? Reiben Sie die Problemzone für einige Minuten mit einer oder zwei Gurkenscheiben ein. Die
Phyto-Chemikalien in der Gurke veranlassen das Kollagen in Ihrer Haut sich zusammenzuziehen und die
äußere Schicht zu straffen und die Sichtbarkeit von Zellulitis zu vermindern. Wirkt auch bei Falten sehr
gut!
6. Wollen Sie einen Kater oder schreckliche Kopfschmerzen vermeiden? Essen Sie ein paar
Gurkenscheiben bevor Sie schlafen gehen, und wachen Sie erfrischt und ohne Kopfschmerzen auf.
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Gurken enthalten genug Zucker, Vitamin B und Elektolyte, um wichtige verlorene Nährstoffe wieder
aufzufüllen, alles im Gleichgewicht zu halten und so einen Kater und Kopfschmerzen zu vermeiden!
7. Wollen Sie das ständige Naschen am Nachmittag und am Abend beenden? Gurken wurden seit
Jahrhunderten von europäischen Händlern, Trapper und Forscher für schnelle Mahlzeiten verwendet, um
großem Hunger entgegenzuwirken.
8. Haben Sie ein wichtiges Interview und nicht ausreichend Zeit um Ihre Schuhe zu putzen? Reiben Sie
eine frisch geschnittene Gurke über Ihre Schuhe, die Chemikalien der Gurke werden einen schnellen und
dauerhaften Glanz bieten und sogar wasserabweisend wirken.
9. Ist Ihen das Haushaltsöl ausgegangen und Sie müssen eine quitschende Türangel reparieren? Nehmen
Sie eine Gurkenscheibe, reiben Sie diese entlang der Problemzone und schon ist das Quietschen weg!
10. Sind Sie gestresst und haben keine Zeit für eine Massage, Gesichtsmassage oder keine Zeit für den
Besuch eines Badeortes? Schneiden Sie eine ganz Gurke und geben Sie diese in einem Topf mit
kochendem Wasser. Die Chemikalien und Nährstoffe der Gurke reagieren mit dem kochenden Wasser
und dieser Wasserdampf bietet ein wohltuendes und erholsames Aroma, das besonders bei jungen
Müttern und Collegestudenten während der Prüfungszeit eine stressreduzierende Wirkung zeigt.
11. Haben Sie gerade Ihr Geschäftsessen beendet und bemerken, dass Sie keinen Kaugummi oder Mints
haben? Nehmen Sie eine Gurkenscheibe und pressen Sie dies mit der Zunge für 30 Sekunden auf Ihren
Gaumen um schlechten Atem zu eliminieren. Die Phyto-Chemikalien töten die Bakterien, die für
schlechten Atem veratwortlich sind, ab.
12. Suchen Sie nach einem umweltfreudlichen Weg, um Ihre Wasserhähne, die Abwasch oder Ihr
Edelstahl zu reinigen? Nehmen Sie eine Gurkenscheibe und reiben sie diese an der Oberfläche des zu
reinigenden Untensils. Es wird nicht nur die langjährige Mattigkeit entfernen, sondern den alten Glanz
zurückbringen, ohne dabei Streifen zu hinterlassen. Es schadet auch nicht Ihren Fingern und Fingernägel.
13. Haben Sie einen Stift (pen) verwendet und einen Fehler gemacht? Verwenden Sie die Außenseite der
Gurke und nützen Sie diese um das Geschriebene zu löschen. Es wirkt auch gut bei Buntstiften und
Filzstiften, die die Kinder zum Dekorieren der Wände verwendet haben!

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






Göttliche Worte Vom Heiler Der Heiler
"Seva ist die Verehrung die du Gott im Herzen von allen darbringst“

…Sathya Sai Baba

“Das Wichtigste ist, dass man nichts Großartigeres, als den Dienst am Nächsten in der Welt finden
kann. Wir müssen unser Leben dem Dienst am Nächsten widmen. Ein Mensch, der dem Nächsten
keinen Dienst erweist, ist kein Mensch. Er ist schlimmer als ein Tier. Wir sollen den Dienst am
Nächsten nie aufgeben. Dienst am Nächsten ist unser Lebensatem. Dienst am Nächsten ist unser
Leben. Dienst am Nächsten ist unser Ziel“
…Sathya Sai Baba

**************************************************************************************************
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Ankündigungen
Bevorstehender Workshop in Indien


Gujarat: Dort gibt es den 23. Workshop für Assistant Vibro Practitioners und den the 12.
Workshop für Junior Vibro Practitioners vom 8 bis 10 April 2011.

ACHTUNG: Falls sich eure E-Mail Adresse in der Zukunft ändert, so gebt uns das bitte sofort bekannt.
Bitte gebt diese Information jenen Vibronics Praktikern weiter, die mit diesem neuen E-Mail Service noch
nicht vertraut sind. Danke für eure Kooperation.
Besuchen Sie unsere website unter www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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