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 Vom Schreibtisch des Dr. Jit K. Aggarwal 
Lieber Praktiker, Sairam!
Ich hoffe, dass Ihr alle ein heiliges und schönes Mahashivaratri hattet. Hier in Prashanti Nilayam waren
nicht nur die Bhajans seelenvoll, wir hatten auch etwas Spezielles für Vibronics. Ihr werdet glücklich sein
zu hören, dass der All India President der Sathya Sai Organisation, Sri Srinivasan am 20 Februar 2012,
am glücksverheißenden Mahashivaratritag, einen workshop für alle State Presidents von Indien und deren
medizinischen Koordinatoren organisierte. Der Zweck des Seminars war Bewusstheit über Vibronics unter
den Amtsinhabern zu verbreiten. Da uns Swami nicht mehr in seiner physichen Form direkteAnweisungen
gibt, war es wichtig, dass die offizielle Position von Vibronics klar gemacht wurde.
Wir eröffneten den workshop mit dem Singen der Veden und dem Anzünden des Lichtes, durchgeführt
vom All India President, um den Segen von unserem Herrn zu erbitten. Sri Srinivasan versicherte uns in
seiner Eröffnungsrede, dass während Vibronics Seminare in Indien nicht unter dem Banner der Sri Sathya
Sai Organisation abgehalten werden, die workshops aber, abgehalten in verschiedenen Staaten Indiens,
unterstützen werden.
Ich gab eine kurze Einführung über dieses Heilsystem und demonstrierte ihnen wie der SaiRamPotentiser
für die Herstellung der Heilmittel verwendet wird.
Wir erachteten es als notwenig, dem Publikum über die konstante physische Einbindung Swami’s, seit wir
unter Seiner direkten Anweisung mit Vibronics 1994 im Ashram starteten, zu erzählen. So erläuterten wir
wie Swami den ersten Sai Ram Healing Vibration Potentiser segnete, wie Er uns segnete Seminare im
Ausland und in Indien durchzuführen, wie Er uns immer wieder versicherte, dass man nicht Arzt sein muss
um dieses Heilsystem zu praktizieren (wir sind keine Heiler, Er ist der einzige Heiler und wirkliche Doktor),
wie er verschiedene Bücher segnete, wie er die 108 Common Combos box, den Newsletter segnete, wie
Er unseren „Vibronicskuchen“ zudreiGuruPurnimaAnlässenanschnittundsegnete.Tatsächlich, wenn wir
Swami’s Segnungen und Anweisungen für Vibronics aufzählen, ist es einfach erstaunlich wie viel er uns in
diesen 18 Jahren gegeben hat. Wir sind in der Tat vom Glück begünstigt, dass wir solch einen liebenden
Herrn hatten, der sich uns zur Führung und Unterstützung zuwandte.
Die Vibronics Koordinatoren von Maharashtra, Delhi-NCR, Kerala, Karnataka and J & K, und ein Mitglied
der Lehrfakultät hielten kurze Ansprachen. Sie erwähnten, wie einfach es ist mit VibronicsSevazumachen,
wie der Glaube (des Praktikers) der Schlüssel für eine wirksame Heilung ist, wie camps in Dörfern und
Slums mit verblüffenden Resultaten durchgeführt werden, sie nannten einige Beispiele von Patienten
welche vollständig geheilt wurden, und erwähnten unglaubliche Statistiken über dieAnzahlvonbehandelten
Patienten und nannten die aufgezeichneten Zahlen von Sevastunden von den engagierten Praktikern.
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Der polnische Koordinator sprach darüber welch ein Sadhana (spirituelle Disziplin) Vibronics ist, und dass
es uns näher zu unserem Herrn führt, wie Vibronics 1999 nach Polen kam und wie sie in Polenregelmäßig
Seminare und Auffrischungskurse durchführen.EineunsereraktivenPraktikervonGroßbritannienpräsentierte
einige fast unglaubliche Fälle dervollständigenHeilung.\Sieerwähnteeinensehr wichtigen Punkt, nämlich
dass nicht nur alleine die Heilmittel wirken, sondern dass dasGesprächmitdemPatientenunddieMöglichkeit
des Abladens der Probleme den Heilprozess starten. Unsere Forschungsleiterin von Großbritannien
sprach über ihre Überzeugung von diesem System, und darüber wie sehr es mit Swami’s Liebe für uns
alle gestärkt ist.
Eine Praktikerin, welcher auch die Herausgeberin dieses newsletters von den USA ist, erzählte wie ihre
Initiative geboren wurde und von Swami gesegnet war. Alle die Service machen wollen lud sie ein den
newsletter in die populärsten indischen Sprachen zu übersetzten. Sie gab auch den Teilnehmern eine
Live Demonstration unserer neuen Webseite www.vibrionics.org, welche zu Swami’s Geburtstag imletzten
Jahr gestartet wurde. Wir hatten eine kurze Frage-Antwort- Session und der workshop endete mit einem
berührenden Video, welches einige von Swami’s unzähligen Segnungen für Vibronics zeigte.
IEs war ein sehr erfolgreicher Tag und wir hoffen, dass es für dasPublikumsoproduktiv,wiefürunsPraktiker,
erfüllend war. Möge diese ein fruchtbarer Schritt sein, um das Sai Seva durch Vibronics zu verbreiten.
Samastha Loka Sukhino Bhavantu!
In liebenden Service an Sai
Jit Aggarwal

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

 Fallgeschichten und die Verwendung von Kombos 
1. Infektiöse Hautallergie 01414…India
Ein 2-jähriger Junge wurde mit einer Hautallergie, welche den ganzen Körper bedeckte zu einem Praktiker
gebracht. Es war alles infektiös und hat am ganzen Körper gejuckt. Seit 4 – 5 Monaten haben die Eltern
auf Anraten des Arztes unterschiedliche Cremen auf die Haut aufgetragen
undallopathischeMedizingenommen, jedich ohne Verbesserung des Zustandes. Die Mutter kontaktierte
dann eine homöopathische Klinik. Nach der Untersuchung des Kindes versicherten sie dort der Mutter,
dass sie den Jungen innerhalb von 2- 3 Jahren und Kosten von 18.000 Rupien heilen könnten. Die Eltern
konnten sich so einen hohen Betrag nicht leisten und so war ihre letzter Ausweg Vibronics. Dem Jungen
wurde folgende Kombo gegeben:
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS.
Innerhalb einer Woche wurde die Haut trocken. Dies war ein gutes Zeichen und so wurde der Mutter
gesagt, dass sie mit der gleichen Medizin fortsetzten soll. In weiteren 15 Tagen war die Haut zu 90 % rein.
Für die Mutter war es unglaublich. Ihr wurde gesagt, dass sie die gleiche Kombo zu einer reduzierten Dosis
von TDSr für weitere 15 Tage den Jungen geben soll. Danach war der Junge komplett geheilt und er und
die Eltern waren sehr glücklich.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Blockierte Aterien2799…UK
Dieser erste Fall eines Praktikers war der eines älteren übergewichtigen Mannes 74 Jahre, dessen
Arterien so blockiert waren, dass er nicht mehr als 2- 3 Meter gehen konnte ohne dann eine Pause zu
benötigen. Nach einer MRI Untersuchung im Krankenhaus sagten seine Ärzte, dass er einen Herz Bypass
braucht. Diese Operation sollte in 2 Wochen stattfinden. Der Patient ging in der Hoffnung zum Praktiker,
dassetwasfürihngetanwerdenkönnte,zumindestHilfeumdieAngstvorderbevorstehendenOperationzuüberwi
nden. Ihm wurde folgende Kombo gegeben.
CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Der Praktiker sagte ihm,
dasserzugedämpftenoderfrischenGemüsewechselnsollundschwereNahrungsmittel wie Stärkeprodukte
vermeiden soll. Er bestärkte den Patienten ein wenig in der frischen Luft zu gehen - wie schwierig es
auch sein mag. Der Patient kam nach eine Woche wieder und sagte, dass er sich viel besser fühlt, dass
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er regelmäßig im örtlichen Park spazieren geht und die leichte Diätgenießt.Wievereinbart ging er ins
Krankenhaus und fühlt sich weniger besorgt als zuvor. Vor der Operation wurde einweitererScangemacht.
Das Resultat von diesem Scan erstaunte die Ärzte, da es keine Blockierungen zeigte und der Patient
daher keine Operation brauchte.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Vitiligo or Leucoderma (weiße Flecken) 2763 …India
Ein männlicher Patient 48 Jahre, kam zum Praktiker, da er an einer Hautkrankheit litt, welche durch den
graduellen Verlust von Pigmenten im Gesicht und an einigen Stellen am KörperweißeFleckenverursacht.
Der Praktiker gab ihm:
CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Innerhalb von 2 Monaten verblassten die weißen Flecken. Um die allgemeine Gesundheit des Patienten
zu verbessern wurde CC12.1 Adult tonic zur obigen Kombo beigefügt. Nach weiteren 2 Monaten wurden
die weißen Flecken weiters kleiner und verschwanden in 2 weiteren Monaten vollkommen. Die Kombo
wird weiterhin zu einer reduzierten Dosierung gegeben, um sicherzugehen dass
dieKrankheitnichtzurückkommt.
Mit Swami’s Gnade istdieseinewundervolleHeilungvoneinerKrankheitwelchesehrschwerzuüberwindenist.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Alopecia (Haarausfall) 2799… UK
Eine Mutter kam mit einem 10-jährigen Mädchen das fast ganz glatzköpfig war zu
einemPraktiker.IhrDoktor sagte, dass nichts getan werden könnte außer Steroide zu probieren, welche die
Mutterabernichtderjungen Tochter geben wollte. Es war eine unglückliche Situation für das Mädchen, da
sie in der Schule ausgelacht und gehänselt wurde und sie wurde scheu und introvertiert. Ihr wurde
CC11.2 gegeben, aber die Kombo wirkte nicht, das Problem befand sich im Blut und im Immunsystem. So
machte der Praktiker eine Nosode mit ein wenig vom wenigem Haar welches das Mädchen noch hatte.
Nach 10 Monaten war ein dicker und buschiger Haarwuchs auf ihrem Kopf.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5 Leberzirrhose 2494...Italy
Ein Frau 57 Jahre, fragte diese Praktiker um Hilfe,
dasieeinekrankeLeberhattewelchenichtrichtigfunktionierte. Sie war sehr müde, anämisch und bettlägerig
und wartete auf eine Lebertransplantation.
Sie gaben ihr:
#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium +SR330
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …TDS
#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin…TDS
Nach 2 Wochen fühlte sich gut genug um das Bett zu verlassen. Über die folgenden Wochen hielt die
Verbesserung ihres Zustandes an. Nach 2 Monaten wurde ein Ultraschall von der Leber gemacht der
zeigte, dass die vollkommen genesen war. Die Ärzte waren verwundert und sagten, dass dies nicht
möglich sei. Der Ultraschall zeigte jedoch, dass ihre Leber sich auf wundersame Weise selbst regeneriert
hat. Sie brauchte daher keine Lebertransplantation und auch 9 Jahre später ist sie gesund mit einer
perfekt funktionierenden Leber. Als fortdauernde Vorsichtsmaßnahme nimmt sie regelmäßig eine Dosis
von CC4.11 Liver & Gallbladder tonic + SR330 Addiction to Alcohol.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Hypothyroid (Schilddrüsenunterfunktion)

2799…UK

Als dieser Praktiker in Sierra Leone war, sah eine Ärztin die mit einem allopathischenTeamvonÄrztenaus
Großbritannien kam, dass die Praktikerin den Menschen dort VibronicsBehandlunggab.BeiihrerRückkehr
kontaktierte die Ärztin die Praktikerin und fragteobVibronicsihrfürihreunteraktiveSchilddrüsehelfenkönnte.
Sie hatte seit 5 Jahren Hypothyroid und nahm seit diesem Zeitpunkt täglich 50 mg thyroxin. Da sie weit
entfernt von der Praktikerin wohnte wurde ihr folgende Kombo zugeschickt:
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SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
2 Monate später ging sie zu einer Blutuntersuchung. Ihre Thyroidfunktion war fast normal und so
reduzierte ihr Arzt die thyroxin Dosierung auf 25 mg. Sie nimmt weiterhin die oben genannte Kombo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Die liebenden Hände und das liebende Herz eines Praktikers
Eine unserer sehr erfolgreichen Praktikerin 2799…UK kam kürzlich in unser Büro inPrashantiNilayamum,wie
sie es nennt, über Swami’s Vibrionics Seva zu sprechen. Sie kommt aus Sri Lanka,isteinepensionierte
Wochenbettkrankenschwester und hat viele Jahre in London gelebt. Im Februar 2010 hörte sie vom Sai
Baba Zentrum in Harow, dass ein 2-tägiger Vibrionics workshop in London stattfinden wird. Sie wardaran
besonders interessiert, da der workshop für die Teilnehmer kostenlos war, und jede Form der Heilung in
der Baba involviert war, auch kostenlos für die Patienten ist. Ihre Bewerbung wurde akzeptiert und sie
besuchte den Kurs welcher im Mai 2010 in Oxford stattfand. Am Ende der zwei Tage als sie dann einen
anderen Teilnehmer behandeln mussten, um die Behandlung von Patienten zu üben, wurde ihr eine
Kombo für ihr Bänderproblem an der rechten Schulter gegeben. Die Schulter bereitete ihr schon seit
langer Zeit Schmerzen, und sie hatte Probleme beim Aufheben von Gegenständen. Die Ärzte sagten,
dass es kein Mittel zur Heilung gibt und, dass sie damit leben müsse. Nach einer Dosis war die Schulter
schon besser, und innerhalb von wenigen Tagen war die Schulter vollkommen geheilt. So konnte sie die
Kraft von Swami’s Vibronics am eigenen Körper erfahren, was natürlich ein wunderbarer Weg war, um
ihre Seva Arbeit zu starten, wie sie meinte.
Danach hielt Swami sie mit einer nichtendend wollenden Anzahl von kranken Patienten, welche eine
Anzahl von unterschiedlichen Erkrankungen und Probleme hatten, auf Trab. Wir berichten über ihren
ersten Fall eines Bypass Patienten und dem erfolgreichen Ergebnis als auch über andere Fälle in diesem
newsletter. Inden ersten sieben Monaten behandelte sie 325 Menschen erfolgreich.
Kürzlich nahm die Praktikerin an einem allopathischen medical camp, welches in Sierra Leone für die
arme Landbevölkerung abgehalten wurde, teil. Dies war das erste Mal, dass ein Vibronic Praktiker ein
allopathisches Team von Ärzten begleitete, um den Patienten zu helfen. Sie sah meistens die Patienten,
für welche die Ärzte keine Behandlung anbieten konnten. Da war eine Mutter die ihr acht Monate altes
Baby zeigte, welches seit einer Woche unentwegt schrie, sehr lethargisch war und nicht schlafen konnte.
Nach der ersten, in Wasser aufgelösten Vibronic Dosierung, wurde das Baby ruhiger wenn es auch noch
immer wimmerte. Die Praktikerin sagte der Mutter, dass sie dem Baby eine zweite Dosis in 15 Minuten
geben soll und nach der dritten Dosis schlief das Baby friedlich.
Ein 15-jähriger Junge litt seit 4 Tagen unter Durchfall, Erbrechen und Fieber und war so schwach, dass er
nicht gehen konnte. Ihm wurde jeweils alle 15 Minuten eine Dosis Vibronics aufgelöst in Wasser gegeben.
Nach vier Einnahmen hörte er auf zu brechen und nach weiteren 30 Minuten endete auch der Durchfall.
Der junge beklagte sich dann über ein Hungergefühl. Lipoma oder geschwollene Drüsen waren ein
weiters Problem, dass die Ärzte der Praktikerin übertrugen. In den meisten Fällen ging die Schwellung
innerhalb von 2 Tagen auf die Hälfte zurück.
Weiters gab die Praktikerin an: In den meisten Fällen passierte eine vollkommene Heilung. Natürlich gab
es auch Patienten welche wenig Verbesserung des Zustandes zeigten. Ich fühlte, dass Swami solche
Patienten schickte, um ihr zu helfen die wahren Gründe für deren Krankheit zu verstehen. Swami sagt,
dass alle Krankheiten im Geist entstehen. So fühle ich, dass die wirkliche Ursache oft in der Verletzung,
Angst, Schuld, Sorge und im Unglücklichsein, das viele Menschen erfahren, liegt. Daher verbringe ich
soviel Zeit mit meinen Patienten wie sie benötigen, um über ihre Probleme zu reden. Ich denke, dass
ihnen dies hilft ihre Emotionen freizusetzen, wenn sie ihre Probleme bei mir ausschütten. Dies hilft ihnen,
die von ihnen getragenen Sorgen zu erleichtern. Ich glaube, dass so eine Konsultation gepaart mit
Swami’s Liebe, die Kraft der Heilmittel .verstärkt und die vollkommene Heilung erlangen lässt.
Heilung beginnt im Herzen des Patienten und jeder Vibronics Praktiker hilft seinen Patienten bei der
Heilung, indem er uneingeschränkter Liebe, den notwendigen Trost, die unterstützende Hilfe und
Behandlung anbietet.

***************************************************************************************
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Gesundheitstipps
Entzündlicher Brustkrebs
Gemäß des National Cancer Institute, USA, ist Entzündlicher Brustkrebs (Inflammatory Breast Cancer
(IBC) eine seltene Art von Brustkrebs bei der Brutkrebszellen die Lymphgefäße in der Haut der Brust
blockieren. Es ist eine Art von Brustkrebs welche durch routinemäßigen Sreening Methoden (das
Abtasten von Lymphen, Mammographien) möglicherweise nicht sichtbar ist.
Diese Verstopfung kann eine rote, geschwollene und warme Brust verursachen. Die Haut de Brust kann
auch pink, lilafarben oder gequetscht erscheinen, und sie kann Furchen haben oder narbig erscheinen wie
die Haut einer Orange (Orangenhaut). Diese Veränderungen treten oft schnell über einen Zeitraum von
Wochen auf. Ein weiteres mögliches Zeichen für diese Art von Brustkrebs sind geschwolleneLymphknoten
unter dem Arm, oberhalb des Schlüsselbeins, oder an beiden Stellen. Oft kann ein Tumor nicht abgetastet
und nicht auf einem Mammogramm gesehen werden. Die Diagnose Schlüsselbein Brustkrebs (collarbone
Breast Cancer) basiert auf das Ergebnis der Biopsie und der klinischen Beurteilung des Arztes.
Gemäß der Mayo Clinic, USA zeigt Entzündlicher Brustkrebs folgende Anzeichen und Symptome:
* Eine Brust die rot, pink, lilafarben oder gequetscht erscheint
* Eine empfindliche, feste und vergrößerte Brust
* Ein warmes Gefühl in der Brust
* Das Jucken der Brust
* Schmerz
* Furchiges oder orangenhäutiges Brusthautgewebe
* Verdickte Hautpartien
* Vergrößerte Lymphknoten unterhalb und oberhalb des Schlüsselbeins
* Abflachende oder Retraktion (Rückzug) der Brustwarzen
* Geschwollene oder verkrustete Haut auf der Brustwarze
* Farbverändrung um die Brustwarze (areola)
IBC (Entzündlicher Brustkrebs) ist ein besonderes Anliegen, da der Verlauf schnell fortschreitet, und bei
den meisten Frauen, schon bevor die Symptome ernst genug für sie sind und sie den Arzt aufsuchen,
ziemlich fortgeschritten sind.. Entzündlicher Brustkrebs wurde früher durch eine Operation behandelt und
war meistens tödlich. Heutzutage sind die Überlebenschancen von diesenPatientendurchzusätzliche
Behandlungen wie Chemotherapie und Bestrahlung viel größer.
...www.snopes.com
Anmerkung: Vibronics Praktiker, konsultiert Euer Buch unter Vibro Behandlung gegen Brustkrebs und
emotionale Unterstützung für die Patienten, die mit einer solchen Diagnose konfrontiert wurden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Schöne Zimmerpflanzen welche die Raumluft reinigen
Um Energie zu sparen werden Wohnhäuser und Bürogebäude enger umgebaut und gebaut als je zuvor.
Aber das Abdichten von Luft kann auch das Einschließen von gefährlichen Chemikalien wie Benzole und
Formaldehyde bedeuten. Diese werden zB von Teppichen bis zu gepressten Holzmöbeln freigesetzt.
Reinigungsmittel im Haushalt und Büro können Chemikalien wie Ammoniak und chlorierte Lösungsmittel
freisetzen.
Anhaltendes Einatmen von solchen Chemikalien kann Kopfschmerzen, Halsirritationen, Verstopfung und
sogar Krebs verursachen. Die Amerikanische Umweltschutz Agentur reiht die Raumluftqualität unter den 5
Top Bedrohungen für die menschliche Gesundheit ein. Das Problem verschlechtert sich im Winter, wenn
wir die meiste Zeit in unseren verschlossenen Heimen und Büros verbringen.
Teure Luftfilterungssysteme sind nicht die einzige Lösung. Die US National Aeronautical and Space
Administration entdeckte, dass einfache Zimmerpflanzen viele gefährliche Chemikalien aus der Raumluft
filtern können. Die Pflanzenblätter absorbieren und zerstören bestimmte Volatile organische
Verbindungen, während die Mikroben die um die Pflanzenwurzel leben Chemikalien in eine
Nahrungsquelle und Energie für sie selbst, und ihre Wirtspflanze umwandeln.
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Manche Zimmerpflanzen sind viel effektiver bei der Filterung der Luft als andere Pflanzen. Von den 10
Hauspflanzen die eine großartige Arbeit hinsichtlich der Luftreinigung leisten und einfach wachsen, sind
die folgenden 4 Pflanzen außergewöhnlich effektiv bezüglich der Luftreinigung:
1. Areca Palme (Chrysalidocarpus lutescens) ist auch als gelbe Palme und Schmetterlingspalme
bekannt.
2. Lady palm (Rhapis excelsa) ist eine der wirkungsvollsten Zimmerpflanzen um die Raumluft zu
verbessern. Sie ist sehr resistent gegen Insekten. Sie hat 6 bis 12 inches weite Fächer und hat leuchtend
grüne Blätter.
3. Gummibaum (Ficus robusta) ist eine sehr luftreinigende Pflanze mit dicken, lederartigen dunkelgrünen
Blättern. Sie duldet limitiert Licht und kühle Temperaturen, und ist sehr wirkungsvoll bei der Entfernung
von chemischen Giften aus der Raumluft – die Beste, der bis jetzt getesteten Ficusgattungen.
4. Peace Lily – Friedenslilie (Spathiphyllum sp) hat schöne weiße Blüten. Sie ist eine der wenigen
Pflanzen die auch im Haus verlässlich blühen.
Die folgenden 6 Pflanzen sind auch gute Luftreiniger:
5. Dracaena “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”) ist eine schädlingsresistente Pflanze
die für Jahrzehnte leben kann. Sie toleriert schwach beleuchtete Räume, wenngleich das Wachstum
dabei verlangsamt wird. Bevorzuge die “Compacta” variety, welche ein bis drei feet hoch wird, der
normalen Art. Diese benötigt mehr Pflege und kann, wenn sie nicht gestutzt wird, bis zu 10 feet hoch
werden.
6. English Ivy - Englischer Efeu (Hedera helix) ist bekannt als eine Bodenvegetation, aber er wächst auch
gut in Blumenampeln im Haus. Dieser Efeu passt sich an viele Bedingungen in Innenräumen an, obwohl
ihm ein Aufenthalt im Freien im Frühjahr und im Sommer gut tut. Der Englische Efeu mag keine hohen
Temperaturen.
Warning: Englischer Efeu enthält Chemikalien die zu Hautirritationen hervorrufen können, und der
Konsum der Blätter kann zum Erkranken führen. Trage beim Anfassen Handschuhe und halte den Efeu
von Haustieren und kleinen Kindern fern.
7. Golden Pothos (Epipremnum aureum) verträgt Vernachlässigung und wenig Licht, und die Pflanze ist
extreme resistent gegen Insekten. Der Name Golden Pothos bezieht sich auf die goldenen Spritzer oder
das cremfarbene auf ihren herzförmigen Blätter. Normalerweise wächst die Pflanze in Blumenampeln,
aber sie kann auch klettern.
8. Corn Plant - Maispflanze(Dracaena fragrans “Massangeana”) wird so genannt, da die Blätter wie jene
von Maisstengel aussehen und nicht weil sie Mais trägt. Sie toleriert wenig Licht, obwohl sie helles Licht
bevorzugt.
.9. Syngonium (Syngonium podophyllum) hat ein optisch ansprechendes Aussehen, pfeilförmig, grüne
und weiße, oder grüne und silberfarbene Blätter.
10. Snake Plant - Schlangenpflanze(Sansevieria trifasciata) ist in etwas 50% weniger effektiv bei der
Reinigung der Raumluft als die anderen Pflanzen auf dieser Liste, aber da sie so widerstandsfähig ist
erwähnen wir sie als Option für jene die sich abmühen Zimmerpflanzen am Leben zu erhalten. Die
Schlangenpflanze hat ein optisch ansprechendes Aussehen, pfeilförmige Blätter die aufrecht stehen und
ist typischerweise zwei bis vier feet hoch. Sie bringt gelegentlich kleine grünliche – weiße Blüten hervor.
Wie viele Pflanzen?
Als Faustregel gilt: Eine bis zwei ansehnlich große Pflanzen von obiger Liste für 100 Quadratmeter
Innenraum scheint ausreichend zu sein. Es gibt keinen gesundheitlichen Nachteil wenn man mehr als
diese Menge von Pflanzen hat – sofern sich kein Schimmel in der Blumenerde entwickelt.
Hilfreicher Tipp für jene die Hydrokultur verwenden: Letzte Forschungen weisen darauf hin, dass der
Anbau von Pflanzen in Hydrokulturen signifikant, deren Fähigkeit die Luft zu reinigen, erhöht. Mit
Hydrokulturen wachsen Pflanzen in wasserdichten Gefäßen und werden nicht in Blumenerde, sondern in
sondern in Hydrokulturkugeln, welche in Gärtnereien für diesen Zweck erhältlich sind. eingesetzt.
All die oben erwähnten Pflanzen wachsen in Hydrokultur und die Peace Lily (Friedenslilie) gedeiht auf
diese Art. Hydrokultur vermindert auch das Risiko von Pilzsporen, Schimmel und Bodenschädlingen an
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den Pflanzen. Pflanzen welche in Hydrokulturen wachsen, brauchen einen Universaldünger der
Mikronährstoffe enthält.
Quelle: ‘How to Grow Fresh Air (Wie man frische Luft anpflanzt)’ a Penguin paperback by B.C. Wolverton,
PhD. Er arbeitete über 30 Jahre mit dem US Military und der NASA, um Systeme für die Entwicklung des
Schutzes gegen giftigen Chemikalien und pathogene Mikroben zu entwickeln.

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

The Antworten Ecke 

1. Frage: Können Sie mir sagen wie die Love & Peace Alignment and Divine Protection vibrations die in
der Kombo beinhaltet sind, aufgenommen werden und wie sie wirken?
Antwort: Wie Sie wissen bezeichnet Vibration einfach ein Energiefeld. Alle physischen Organe haben
eine Schwingung und so haben auch alle Emotionen und mentale und spirituelle AttributeineSchwingung.
Die Schwingung kann auf der Simulatorkarte; unter der Verwendung der Radioniktechnik, in Form von
geometrischen Mustern eingefangen werden. Ein Vibronic Potentiser wandelt diese Muster indasoriginale
Energiefeld um, welches dann in Äthylalkohol eingespeichert wird. Eine Kombo mit den beiden von Ihnen
erwähnten Karten wird einen Patienten, der ungeschützt gegenüber negativerEnergievonexternenQuellen
ist, behandeln. Diese Schwingung wird den Patienten schützen und in Balance bringen, damit er solchen
Energien standhalten kann.
Für eine detaillierte Erklärung wenden Sie sich bitte an ein Buch über Radionik, und finden Sie weitere
Informationen auf dem Praktikerportal unserer website www.vibrionics.org.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Was ist eine gute Kombo gegen einen anhaltenden Husten nach einer Grippe? Ich habe die Sai
Ram Maschine?
Antwort: Gib für einen chronischen Husten nach einer Grippe oder einer Verkühlung bis zur
Erleichterung folgende Heilmittel:
NM8 Chest + NM63 Back-up + NM71 CCA + NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity +
SM31 Lung and Chest + SR505 Lung….TDS

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Ich habe eine Patientin die seit vielen Jahren and Anorexia leidet. Nun geht es ihr besser, aber
sie hat ihre Menstruation häufig noch nicht, obwohl ich ihr CC8.8 Menses Irregular gegeben habe und
die Verdauung ist schwach. Bitte geben Sie mir einen Tipp?
Antwort: Eine Frau die sich von einer langjährigen Anorexia erholt hat, hat oft eine sehr
unregelmäßige Menstruation, da sie noch anämisch ist. Eine Ernährung mit vielen Proteinen und
regelmäßigem Verzehr vom Joghurt ist wichtig und verdauungsfördernd. Um die Rückkehr einer
regelmäßigen Menstruation zu unterstützen geben Sie ihr:
CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic+CC8.8MensesirregularundfürdieUnterstützungderVerdauung
geben Sie ihr:CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Viele meiner Patienten kommen nicht
mehrzurückundsoweißichnicht,obdieBehandlungerfolgreich war. Was kann ich tun?
Antwort:Dieses Problembetrifftviele Praktikerundistschwierigzulösen. EineMöglichkeitdie
Wahrscheinlichkeit dieses Problems zu vermindern ist, sich an die folgenden Punkte zu erinnern:
1. Sorgen Sie schon beim ersten Besuch des Patienten für
einevertrauensvolleundfreundlicheAtmosphäre. Auf diese Art wird der Patient auch leichter auf
einem tieferen Level über seine ProblememitIhnenreden, und Ihnen folglich einen besseren Einblick
für die notwendige Behandlung geben. Außerdem ist eine Beziehung zwischen euch beiden
entstanden, welche den Patienten bestärken wird, wieder zu Ihnen zu kommen und mit Ihnen
Kontakt zu halten.
2.

Machen Sie immer einen zweiten Termin zur Nachbehandlung aus, und betonen Sie die Wichtigkeit
des Dranbleibens für den Erfolg der Behandlung.
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3.

Sagen Sie dem Patienten, dass das Heilmittel manchmal abgeändert werden muss, damit die
Heilung schneller vonstatten geht, und sie auch andere Heilmittel zur Auswahl haben.

4.

Falls der Patient den ausgemachten Termin stornieren möchte, soll der Patient sie anrufen, da sie
wissen müssen, wie gut und schnell die Heilmittel wirkten. Erklären Sie den Patienten, dass sein
Feedback seine Form von Wertschätzung für die kostenfreie Behandlung ist.

5.

Falls die Symptome des Patienten verschwinden, sagen Sie ihm dass sie ihm gerne einen Immunity
Booster (Immunitätsverstärker) oder eine Reinigungskombo geben möchten, um die Wiederkehr des
Problems zu vermeiden und als Prävention vor anderen Krankheiten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5.Frage: Gibt es Vibrations die ich Säuglingen nicht geben sollte?
Antwort: Babys and Kleinkindern kann Vibronics ab der Geburt gegeben werden. Da sie noch zu klein
für schlechte angelernte Gewohnheiten sind, und sie ohnehin auf natürliche Weise rein sind, sprechen sie
schneller als Erwachsene auf die Behandlung an, und brauchen die Heilmittel daher nicht lange
einnehmen.
Praktiker: Haben Sie eine Frage an Dr. Aggarwal? Senden sie diese an news@vibrionics.org

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

Göttliche Worte vom Heiler der Heiler
“Erinnere dich immer daran, dass es einfach ist das zu tun was uns Vergnügen bereitet. Aber es ist
schwierig in etwas Segensreiches engagiert zu sein. Nicht alles was erfreulich ist, ist auch
ProfitbringendErfolgkommtzujenen,diedenWegdergestreutenRosenaufgebenunddieHammerschläg
e und Schwerthiebe am gefahrenvollen Weg meistern. In Wirklichkeit ist kein Weg mit
Rosenblättern gestreut. Das Leben ist ein Kampfplatz (ein Dharmkshetra), auf dem Pflichten und
Wünsche stets in Konflikt stehen. Erstickt den glühenden Rauch von Wünschen, Hass und Angst
der in euren Herzen aufsteigt. Es ist reine Feigheit sich diesen Feinden, die sich in Bestien
verwandeln, zu ergeben. Begegne allen Hindernissen mit Mut. Schwierigkeiten machen dich
widerstandsfähig und stark.“
…Sathya Sai Baba - Divine Discourse, Feb 20, 1965

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Dienst am Nächsten ist notwendiger als der Dienst an den Herrn. In Wirklichkeit ist der Dienst an
eine Person gleich dem Dienst an Gott selbst. Dies ist der Weg wahrer Hingabe. Welch schöneres
Mittel gibt es Gott zu dienen, als Seine Kinder zu erfreuen? Die Schrift Purusha Suktha beschreibt
Gott mit tausend Köpfen, Augen und Füßen. Dies will sagen, dass jedes Lebewesen Gott ist. Es
werden tausend Köpfe aber nicht tausend Herzen erwähnt, da es nur ein Herz gibt. Das gleiche Blut
zirkuliert durch alle Köpfe, Augen, Füße und Gliedmaßen. Wenn du dich auf die Gliedmaßen
beziehst, tendierst du zum Individuum. Wenn du einen Menschen dienst, dienst du Gott. Wenn es
dein Ziel ist Gott zu dienen und Ihn anzubeten, so wird jeder Schritt eine Quelle der Freude sein und
jeder Moment, jede Gelegenheit ist ein wertvolles Geschenk von Ihm“. …Sathya Sai Baba - Divine
Discourse, March 1966

***************************************************************************************
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 Anküdigungen 
Bevorstehende Workshops
14-15 April 2012 NagpurinMaharashtr Workshop für neue Bewerber and für AVPs.


May 2012 (Datum wird angekündigt) Jabalpur in MP -workshop für neue Bewerber. Kontaktiere für
beide Veranstaltungen: Dr A Ghatol at 9637-899 113 oder by E-Mail vc_2005@rediffmail.com



Poland 14 April in Krakow. Workshop für Praktiker mit der verbesserten 108CC box. Kontakt:
Dariusz Hebisz at 071349 5010 oder by email at d_hebisz@hdp.com.pl



An alleAusbilder:WennIhreinenworkshopgeplanthabt,bittenwirdieDetailsannews@vibrionics.org zu
senden.

***************************************************************************************
ATTENTION: FallsichIhreEMailAdresseinZukunftändert,informierenSieunsbitteunternews@vibrionics.org
so schnell als möglich. Bitte geben Sie diese Information an andere Vibronics Praktiker weiter.
Praktiker, Sie können diesen newsletter an Ihre Patienten weitergeben. Ihre Fragen sollten dann an Sie
zur für weiteren Recherche und Beantwortung adressiert werden.
Unsere Website ist www.vibrionics.org Sie brauchen Ihre zugewiesene Vibro Registrierungsnummer für
das Praktiker Portal.
Jai Sai Ram!

Sai Vibrionics…auf höchstem Rang bezüglich Gesundheitsversorgung Patientenbehandlungkostenlos

9

