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VomSchreibtisch von Dr Jit K Aggarwal
Liebe Praktiker
Einfuehrung in den neuen Stil des Newsletter
Wir freuen uns zu diesem besonderen Anlass der Feierlichkeiten zum 89. Geburtstag von unserem
geliebten Herrn, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, den neuen SaiVibrionics Newsletter in liebendem Dienst
darzubringen. Wir sind Swami dankbar, dass Er uns mit dieser neuen Version gesegnet hat. Lasst uns
Vibrionics Praktiker unsere Hingabe an Swami durch eine erneute Hinwendung unsererseits zeigen,
sodass wird den Not-leidenden und Kranken mit reiner Liebe helfen.
Das ist unsere erste Ausgabe in einem web-based HTML-Format. Die Neugestaltung erlaubt es den
Lesern die Faelle nach Themen zu suchen. Zur Zeit bezieht sich die Suchfunktion nur auf diese Ausgabe.
In Zukunft werden wir dann die Suchfunktion auf eine Woertersuche und auf eine Inhaltssuche aller
frueheren Ausgaben der Nesletter ausweiten. Fuer diese Arbeiten braucht unser Team noch mehr Zeit und
wir bitten Sie daher um Geduld. Wir hoffen sehr, dass diese Verbesserung den Newsletter noch
zugaenglicher und nutzbarer macht.
Viele Menschen haben bei der Entwicklung und bei der Bereitstellung von Materialien mitgewirkt. Wir sind
Euch wirklich allen ganz dankbar fuer Euer liebevolles Seva. Wir hoffen, dass sich aktive Praktiker dadurch
inspiriert fuehlen und uns auch ihre Fallberichte und andere Materialien zur Durchsicht senden (bitte
beachtet dabei in den unten angefuehrten Ankuendigungen die Richtlinien fuer das Schreiben von
Fallberichten). Wir hoffen, dass sich der Newsletter weiterenwickelt, so wie auch wir vorwaertsschreiten
und dabei weiterhin Swami’s Fuehrung erbitten.
Ich hoffe, dass Sie uns nach dem Lesen dieser Ausgabe ihren Kommentar und Ihre Meinung ueber den
neu gestalteten Newsletter schicken, damit unser Team weiss, was Sie davon halten. Wir wuerden uns
sehr ueber einen Kommentar von Ihnen freuen. Sie koennen mich direkt unter
news@vibrionics.org.erreichen.
Eine neue Reihe von erweiterten Schulungsbeitraegen und eine neue Newsletterabteilung
Wir hoffen, dass Sie der neue Newsletter bei der Arbeit unterstuetzt und auch dazu beitraegt, dass
unten den Praktiker eine Gemeinschaftsgefuehl entsteht. Es ist unser Ziel den Praktiker zu helfen, den
Patienten die bestmoeglichste und liebevollste Fuersorge anbieten zu koennen. Mit diesem Gedanken
moechte ich 2 Ankuendigungen machen:
Zuerst moechte ich bekannt geben, dass ich beginnend mit dieser Ausgabe, Beitraege (Artikel)
bereitstellen moechte, die weitere Informationen zur Unterstuetzung bei der Behandlung von Patienten
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beinhalten. Diese Beitraege werden im Newsletter angekuendigt und auf die Vibrionics Webseite gestellt.
Diese Artikel werden dann von Zeit zu Zeit herausgegeben.
Diese Beitraege werden wichtige Themen von Praktiker, zu deren Klaerung ich haeufig gefragt werde,
abdecken. Diese Themen sind zu komplex, um in der Fragenecke abgedeckt zu werden. Der Zweck
dieser Artikel ist, fuer Praktiker derzeit verfügbare Informationen zu überprüfen, zu ergänzen und zu
aktualisieren. Aus diesem Grund bitte ich, dass jeder Praktiker diese Artikel sorgfältig liest.
Der erste Artikel, den ich euch gebe, handelt von Dosis und Dosierung. Dieser Beitrag wurde auch auf die
Vibrionics Webseite, unter Resources Library, unter Books, Videos and Articles gestellt. Sie koennen durch
einloggen unter vibrionics.org darauf zugreifen.
Zweitens, moechte ich ankuendigen, dass wir dem Newsletter einen neuen Abschnitt zuteilen, der
“Addition” (Ergaenzung) genannt wird. Es wird der letzte Abschnitt im Newsletter sein. Dieser Abschnitt
behandelt eine Vielzahl von Themen, einschliesslich Informationen, welche die Vibrionics Gemeinschaft
foerdern. Die Praktiker leben alle an verschiedenen Orten, aber ein geographische Trennung sollte nicht
eine Trennung zwischen den Herzen bedeuten.
Passenderweise kommt unser erster Beitrag im Abschnitt “Addition” von unserer USA & Kanada Trainerin
und Koordinatoin01339…USA,, die erklaert, wie sie mit Praktiker in ihrer Region in Verbindung steht und diese
ermutigt Fragen zu stellen, um voneinander zu lernen. Dies ist ein gutes Beispiel, wie man Praktiker
zusammenfuehrt. Es gibt auch andere Wege die fuer Ihre Region genauso gut funktionieren koennen.
Fuer die Praktiker ist es wichtig eine gute Quelle fuer die Beantwortung der Fragen zu haben und von
laenger erfahreren Praktiker, zum Wohle der Patienten, zu lernen. Dieser Bericht gibt den Praktiker eine
ausgezeichnete Moeglichkeit darueber nachzudenken, wie man mit anderen Praktikern der Region in
Verbindung kommen koennte und wie man von den moeglichen Vorteilen eines solchen Satsangs, an
einem nicht oeffentlichen Ort, profitieren kann.
Was ist Sai Vibrionics? Das Video ist nun in vielen Sprachen erhaeltlich.
Es freut mich Ihnen auch mitteilen zu duerfen, dass wir im Gedenken an Baba’s 89.Geburtstag am 23.
November das Video Sai Ram Healing Vibrations What is it? in 13 Sprachen inklusive Englisch
herausgegeben haben. Dieses Video wurde urspruenglich bei der 1. Internationalen Vibrionics Konferenz
in Puttaparthi im Jaenner dieses Jahres praesentiert. Die neuen Uebersetzungen werden bald auf der
Vibrionics Webseite unter
Resources Library, unter Books, Videos and Articles gestellt. Die Uebersetzungen sind durch das
Einloggen auf vibrionics.org zugaenglich.
Gesundheitstipps: Der Wert des Vegetarismus
Zuletzt empfehle ich Ihnen den guten Artikel Value of Vegetarianism - Parts 1 & 2, der kuerzlich unter
http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-1.html.
auf Radio Sai gestellt wurde.
Dieser Artikel zeigt die wesentlichen Unterweisungen von Sathya Sai Baba, betreffend der Wichtigkeit des
Vegetarismus. Er bietet auch eine ganz klare Darstellung der negative Auswirkungen des Fleischkonsums
auf die Gesundheit und Umwelt der Menschen. Ich empfehle Ihnen diesen Artikel zu lesen und mit Ihren
Patienten zu teilen, die dadurch ihre Ernaehrungsgewohnheiten verbessern koennten.
In liebendem Dienst an Sai
Jit Aggarwal

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

 Fallgeschichten Mit Der Verwendung Von Kombos
1. Pancreatic Cancer 10251...India
Die 80-jaehrige Frau lebt in den USA und hatte fuer fast ein Jahr starke Magenschmerzen und sie
litt auch unter Appetitlosigkeit. Beim Besuch ihrer Tochter in Mumbai im Februar 2014 wurden
medizinische Tests durchgefuehrt. Zu ihrer Bestuerzung zeigten die Tests ein Adennokarzinom
(Bauchspeicheldruesenkrebs) Stadium IIB. Die Masse war 5 x 2,6 cm mit einer
Stoffwechselaktivitaet von 3.3. Es war nicht operierbar. Sie hatte 19 Bestrahlungen und orale
Chemotherapie. Laut ihres Arztes, war dies die beste Behandlung um die metabolische Aktivitaet
des Krebses auf 1.5 zu senken, aber die Prognose war schlecht. Nach erfolgter Behandlung fuehlte
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sich die Patientin depressiv und sehr erschoepft.
Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr folgendes Heilmittel gegeben:
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
Nach einmonatiger Einnahme der Heilmittel gewann sie wieder an Vertrauen und es ging ihr
langsam wieder besser. Das Brennen im Bauch wurde auch weniger und im Juli 2014 fuehlte sie
sich wieder besser. Im Juli 2014 wurde eine PT-Computertomographie durchgefuehrt. Die
Ergebnisse zeigten eine deutliche Verbesserung. Die Aerzte berichteten von einer Verkleinerung des
Tumors und von einer metabolischen Aktivitaet von fast Null. Nachdem die Patientin wieder nach
New York zurueckgekehrt war, machten sie auch dort im September 2014 ein CT. Es bestaetigte das
Ergebnis von Mumbai, dass die metabolische Taetigkeit des Tumors beendet war. Im August wurde
dann bei der Patientin Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Ihr wurde eine Medizin zur oralen Einnahme
verschrieben und durch diese Medizin wurde die Diabetes unter Kontrolle gebracht. Ein dritte CT im
Oktober bestaetigte, dass es im verbleibenden Gewebe keine metastasiche Aktivitaet mehr gibt.
Aufgrund dieser sehr guten Neuigkeiten sagte der Arzt, dass keine Notwendigkeit bes teht die Scans
alle 2 Monate zu wiederholen. Ihre Untersuchungen koennen nun in groesseren Abstaenden
erfolgen. Bis dato Oktober nimmt sie die Vibrionic Heilmittel QDS.
Die Patientin ist extrem gluecklich und fuehlt, dass ihre deutliche Verbesserung aufgrund der Vibro Medizin
erfolgte. Sie ist Swami fuer Seine immense Gnade sehr dankbar
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Asthma 02799...UK
Eine 62-jaehrige Frau kam wegen ihres schweren Asthmas zur Behandlung. Sie leidet schon seit 40
Jahren unter Asthma und verwendete zur Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit dem Praktiker 3–4 Mal
taeglich ein inhalatives Steroid. Sie begann ihre Behandlung am 1. April 2014:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS fuer ein Monat und
dann auf TDS reduziert.

4 Wochen nach der Behandlung fuehlte sie sich bereits um 50% besser und konnte die Verwendung des
Inhalators auf BD reduzieren. Nach 5-woechiger Behandlung kam sie am 8. Mai wieder zum Praktiker. Sie
teilte diesem mit, dass sie die Verwendung des Inhalators gestoppt hatte und sich sehr gut fuehlt.
Trotzdem bat der Praktiker die Patientin, aufgrund ihrer langen Asthma Historie, das Heilmittel fuer weitere
6 Monate BD und dann OD auf Lebenszeit einzunehmen. Sie freut sich, und setzt die Einnahme des
Heilmittels mit OD fort.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Verstopfung, Verdauungsprobleme & Candida 11966…India
Am 15. August 2014 wurde ein 2 ½-jaehriger Junge zur Behandlung seiner chronischen Verstopfung und
seinenr Verdauungsstoerungen, unter denen er seit 1 ½ Jahren litt, gebracht. Er schrie beinahe jede Nacht
wegen seiner Bauchschmerzen. Die Eltern hatten schon einige Male eine Behandlung mit allopathischer
Medizin versucht, aber das Problem bestand weiterhin. Ihm wurde folgendes Heilmittel in 200ml Wasser
(je ein Tropfen von jeder Kombo) zubereitet:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…TDS
Nach 3 Tagen waren die Symptome der Verstopfung und der Verdauungsstoerung verschwunden. Zu
dieser Zeit ass er viele Kekse und Schokolade. Die Schokolade wurde ganz gestoppt, seine
Zuckeraufnahme reduziert und er nahm das Heilmittel mit der gleichen Dosierung weiterhin ein.
Darueberhinaus zeigte sich beim Jungen auch eine Tendenz zur Entwicklung von Pilzinfektionen rund um
den Anusbereich. Manchmal erschien ein 2 inch grosser Fleck. Er litt seit einigen Monaten unter dieser
Hautinfektion. Der Praktiker kam zum Urteil, dass es dem Koerper, aufgrund der starken Pilzbildung nicht
moeglich war, sich selbst zu entgiften. Somit wurde die Kombo wie folgt geaendert:
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus…TDS
Die Wassermenge zur Herstellung des Heilmittels wurde von 200ml auf 400ml erhoeht. Nach 2-3 Tagen
war die Pilzinfektion verschwunden und nach 2 Wochen gab es keine Anzeichen einer Hautinfektion.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Gelenksschmerzen und Steifheit 03112...Greece
Ein 18-jaehriger Junge klagte ueber Schmerzen und Steifheit in jedem Gelenk seines Koerpers,
Taubheitsgefuehl in seinen Fingern und Beinen und Beschwerden beim Abbiegen und Strecken seiner
Glieder. Er sagte, dass er foermlich seine Gelenke krachen hoert, wenn er sich bewegt. Er hatte diese
Beschwerden fuer einige Monate. Er ging nicht zum Arzt.
Der Patient began am 8. Februar 2014 mit der Behandlung. Es wurde ihm folgende Kombo gegeben:.
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…TDS
Zu seinem grossen Erstaunen verschwanden seine Schmerzen und die Steifheit bereits am ersten Tag der
Behandlung. Es geht ihm seither gut. Mit Stand Oktober 2014 nimmt er das Heilmittel vorbeugend TDS.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Psychische Attacken, Conjunctivitis 03112…Greece
Ein 17-jaehriger Junge gibt 2 unterschiedliche Probleme an: Seit 2 Jahren ist er sehr aengstlich und kann
nicht gut schlafen, da er sich fuerchtet von unsichtbaren Wesen attackiert zu warden. Er hat sich zuvor
noch keiner Behandlung fuer dieses Problem unterzogen. Seit 10 Jahren leidet er auch unter einer
Bindehaut-entzuendung. Seine Augen waren sehr rot und juckten. Er nahm gegen diese Symptome schon
seit vielen Jahren Kortison ein. Vor kurzem hat er versucht die Bindehautentzuendung mit Homooepathie
zu heilen, aber auch kam mit dieser Behandlung kam er nicht weiter. Der Praktiker gab ihm:
Fuer die psychischen Attacken:
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS
Fuer die Bindehautentzuendung:
#2.CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS
Der Patient begann mit beiden Behandlungen am 25. Jaenner 2014 und er sprach sofort darauf an. Bereits
nach eintaegiger Behandlung konnte er die ganze Nacht durchschlafen und seine Aengste bezueglich der
psychische Attacken verschwanden. Nach zweitaegiger Behandlung waren seine Augen klar.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Travel Sickness, Diarrhoea, Vomiting 11965…India
Der Praktiker schreibt: Waehrend meiner Anfangsphase mit Vibrionics erlebte ich mein erstes Wunder, als
am 8. April 2014 sieben Gaeste aus Kerala in Delhi ankamen. Vom Reisen und Auswaertsessen litten alle
sieben Gaeste unter Magenbeschwerden und staendigem Erbrechen. Ich bereitete sofort folgendes
Heilmittel in Wasser zu:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…1 tsp every 10 minutes
Zuerst zoegerten sie es einzunehmen und schliesslich entschlossen sich 4 Gaeste dazu. Nach einer
Stunde fuehlten sie sich besser als die anderen, die kein Heilmittel eingenommen hatten. Nach 2 Stunden
waren die 4 vollkommen fit und gingen einkaufen, waehrend die anderen 3 noch immer in diesem
schlechten Zustand waren. Nachdem sie aber die Aenderung bei den anderen 4 sahen, nahmen auch sie
das Heilmittel. Nach 3
Stunden ging es auch ihnen gut. Am Abend waren alle 7 fit und hatten ein Gala-Dinner.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Mundgeschwuere. Vaginaler Ausfluss& Fibroadenoma 11964…India
Am 16.April 2014 kam eine 24-jaehrige Frau mit mehreren gesundheitlichen Problemen. Sie schaute
schwach und blass aus. Sie hatte akute Unterleibsschmerzen und erbrach sich staendig. Ihre Aerzte
vermuteten einen Darmverschluss und auch wahrscheinlich Koch’s Abdomen (Bauchtuberkolose) und in
8 Tagen wurde eine Leparoskopie angeordnet. Sie wurde auch im letzten Jahr im Juli 2013 wegen der
gleichen Symptome ins Spital eingeliefert. Sie hatte dieses Problem erstmales nach einer ernsthaften
Lungener-krankung im Alter von 12 Jahren. Zusaetzlich klagte sie auch ueber eine allgemeine
Schwaeche und arbeitsbedingten Stress . Sie hatte seit einem Monat Mundgeschwuere und seit 2 Jahren
staendig einen Scheidenausfluss.
Sie erhielt folgende Kombo: Vor der Operation und gegen den Stress:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS fuer 3 Tage
Fuer die Mundgeschwuere:
#2. CC11.5 Mouth infections…QDS fuer 3 Tage
Fuer den vaginalen Ausfluss:
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…QDS fuer 3 Tage
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Nach Abschluss dieser Behandlungsreihe berichtete die Patientin am vierten Tag von einer 50%igen
Verbesserung ihres Stresses, einer 25%igen Verbesserung der Mundgeschwuere und einer 10%igen
Verbesserung des Scheidenausflusses. Die Behandlung wurde fortgesetzt und eine weitere
Verbesserung beobachtet.
Am 10. Tag sagte die Patientin, dass ihr Stress vrschwunden war, die Mundgeschwuere um 75% und der
Ausfluss um 20% reduziert waren.
Wie zuvor festgelegt, unterzog sich die Patientin eines operative Eingriffes (laparoskopischer
Adhäsiolyse) um das Narbengewebe vom Bauchraum zu entfernen. Am 3. Mai brach die Patientin ihre
Spitalsbehandlung ab. Zu dieser Zeit nahm sie Vibrionics schon seit 18 Tagen ein. Sie fuehlte sich noch
schwach, aber belebter. Es gab seit 10 Tagen keine Verbesserung bei den Mundgeschwueren und dem
Ausfluss.
Am 4. Mai aenderte der Praktiker ihre Behandlung: Fuer postoperative Beschwerden und
Mundgeschwuere:
#4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…TDS fuer 1 Woche
Fuer den vaginalen Ausfluss und Schwaeche:
#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …TDS fuer 1 Woche
Nach dieser Aenderung kam es zu einer Verbesserung. Nach einwoechiger Behandlung wurden die
Mundgeschwuere um 75% und der Ausfluss um 25% weniger. Nach 2 Wochen waren die
Munsgeschwuere zu 90% und der Ausfluss zu 75% reduziert.
Nachdem die Mundgeschwuere nun geheilt waren, wurde die Dosierung schrittweise ueber eine Dauer
von 2 Wochen reduziert (#4…BD in der ersten Woche, dann OD in der zweiten Woche) und dann
abgesetzt.
Die Behandlung gegen den Ausfluss wurde jedoch fortgesetzt. Weitere Verbesserungen zeigten sich wie
folgt: nach 4 & 5 Wochen war der Ausfluss zu 90% reduziert, nach 6 Wochen zu 95% reduziert und nach
7 Wochen zu 100% verschwunden (22. Juni). Nachdem der Ausfluss weg war, wurde die Behandlung
sehr langsam ueber einen Zeitraum von 3 Wochen (#5…BD in der ersten Woche, OD in der zweiten
Woche, dann 3TW in der dritten Woche) immer mehr reduziert und dann eingestellt. Ende Juni hatte die
Patientin an Gewicht zugenommen und schaute gesuender, strahlender und froehlicher aus.
Die Gesundheitsprobleme der Patientin waren noch nicht beseitigt. Waehrend die oben erwaehnten
Probleme behandelt wurden, wurde ein neues Problem entdeckt. Nach einer Brustbiopsie am 25. Mai
erhielt sie die Diagnose von Fibroadenoma ohne Granulome, eine gutartige Brusterkrankung. Der
Patientin wurde
folgende Kombo gegeben:
#6. CC2.3 Tumours & Growths…QDS fuer 2 Woche
Die Situation wurde beobachtet und die Behandlung wurde fuer 2 weitere Wochen fortgesetzt. Die
Patientin blieb asymptomatisch. Nach einer insgesamt 5-woechigen Behandlung wurde die Dosierung
schrittweise auf einen Beibebehaltungslevel wie folgt reduziert: #6...BD uer 2 Wochen, dann 3TW fuer 2
Wochen, dann OW undefiniert, beginnend im Juli 2014.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Arthritis 02915…Italy
Eine 39-jaehrige Frau mit Arthithis litt seit 3 Monaten unter starken Schmerzen in ihrer rechten Schulter.
Der Schmerz war so stark, dasssieinder Nachtnichtschlafenkonnte. Vor Vibrionicsnahmsie
Schmerztabletten, entzuendungshemmende Tabletten, Massagen und Laserbehandlungen. Alles ohne
Erfolg. Am 10. Jaenner wurden ihr folgende Heilmittel gegeben:
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury +
SM36 Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…TDS
Nach 5-taegiger Behandlung verminderte sich der Schmerz um 70%. Nach 10 Tagen war der Schmerz
ganz verschwunden. Sie nahm das Heilmittel noch fuer 2 weitere Monate ein und reduzierte die Dosis
dann schrittweise auf BD und dann auf OD bis sie die Heilmittel ganz stoppte. Sie hatte nie einen pullout
gehabt. Mit dato September 2014 kam der Schmerz nicht zurueck.
Kommentar des Praktikers:
Die Patientin und ich sind ueber das Ergebnis der Behandlung sehr gluecklich und sind Gott dafuer sehr
dankbar.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Sinusitis, verstopfte Nase & Niesen 02799…UK
Ein 6-jaehriger Junge litt schon seit einem Jahr unter einer chronisch verstopften Nase.
Nebenhoehlenproblemen und Niesen. Die vom Arzt verschriebenen Nasentropfen verschufen ihm nur
eine geringe Verbesserung. Am 21 Juni 2014 wurde Im folgendes Heilmittel gegeben:
Fuer das Niesen:
#1. SR520 Phrenic Nerve…single dose in Wasser
Fuer die Nase und die Nebenhoehlen:
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5
Sinusitis…TDS
Die Mutter berichtete, dass das Niesen bereits nach 3-taegiger Behandlung aufgehoert hatte. Nach 1monatiger Behandlung waren die Nebenhoehlen- und die Nasenprobleme volkommen geheilt. Mit Stand
Oktober 2014 wurde der Mutter geraten dem Jungen das Heilmittel weiterhin, vorbeugend #2…BD, zu
geben.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10.Wundbrand, Diabetes 02494…Italy
Waehrend das italienische Praktikerehepaar in Prashanti Nilayam war, beschlossen sie einen
langjaehrigen Freund in Italien anzurufen. Er war sehr krank und sie wollten wissen wie es ihm geht. Sie
hatten seit einiger Zeit keinen Kontakt miteinander. Ihr 64-jaehriger Freund litt seit 30 Jahren unter
Diabetes und ist insulinabhaengig, schaut aber nicht gut auf sich. Bei ihrem Anruf befand er sich in einer
Krise. Durch die Wundbrandkomplikationen, aufgrund seiner Diabetes, musste ihm die rechte grosse Zehe
amputiert werden. Auch die anderen Zehen wurden bereits vom Wundbrand befallen und da die Infektion
auch den Knochen
befallen hatte, sagten die Aerzte, dass sie den rechten Fuss unterhalb des Knies, naechste Woche
amputieren muessen. Er war ans Bett gebunden und fiebrig. Er fuehlte sich auch sehr verzweifelt und
hatte alle Hoffnung verloren, dass er durch die aerztliche Behandlung wieder genesen wuerde.
Zuvor hatte der Mann immer eine Vibrionicsbehandlung abgelehnt. Die Praktiker fragten ihn jedoch um
Erlaubnis fuer eine Fernbehandlung. Diese Mal stimmte der Mann der Behandlung zu.
Bevor sie das Gespraech beendeten versprachen die Praktiker die Kombo vorzubereiten und schon am
naechsten Morgen mit der Besendung zu beginnen. Es war spaet in der Nacht und sie waren sehr muede.
Aber nach der Verabschiedung am Telefon machten sie gleich das Heilmittel, da sie es nicht ertragen
konnten, den so leidenden Freund bis am Morgen warten zu lassen. Das Heilmittel:
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293
Gunpowder + SR316 Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium
Sie beteten zu Swami und begannen am 8. Dezember 2007 um 11.30 am Abend mit der Besendung
Nach 10 Minuten riefen die Praktiker den Patienten nochmals an um ihn mitzuteilen, dass sie die
Behandlung vor 10 Minuten gestartet haetten. Sie sagten ihm, dass er dann ueber
etwaigeVeraenderungen berichten sollte. Mit grosser Ueberraschung und Freude berichtete der Patient,
dass in den letzten Minuten sein Schmerz und das Fieber vergangen waren. Die Praktiker konnten das
nicht glauben, aber es stimmte. Sie setzten die Besendung fuer die naechsten Tage fort und liessen die
Kombo 24 Stunden non-stop in der Maschine. Der Fuss des Patienten wurde von Tag zu Tag besser und
nach einer Woche ging er zur Untersuchung. Die Aerzte waren sehr ueberrascht zu sehen, dass es nicht
mehr notwendig war das Bein knieabwaerts zu amputieren
Kommentar der Praktiker:
Als wir nach Italien zurueckkehrten war der Fuss des Patienten fast vollstaendig geheilt. Er bat uns die
Vibro-Behandlung seiner Diabetes fortzusetzen. Wir waren sehr gluecklich, da wir glaubten, dass er nun
die Wirkung der Vibro-Behandlung verstanden haette. Leider erlaubten ihm seine Inkonsequenz bei der
Behandlung und seine undisziplinierte Lebenshaltung nicht diese Heilung zu vervollstaendigen. Nach ein
paar Monaten verstarb er an einer Herzattacke, Er konnte die grosse Moeglichkeit, die Swami ihm mit
Seiner Gnade geboten hatte, nicht erkennen. Dies erinnert uns an das Sprichwort: “Gott hilft jenen, die
sich selbst helfen”. Leider ist in vielen Faellen ein Heilmittel, auch wenn es mit Liebe und Weisheit
zubereitet wurde, nicht wirksam, wenn es der Patient nicht diszipliniert einnimmt.

****************************************************************************************
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Praktiker Profile
Praktiker

10717...India

Persoenliche Erfahrung
Ich diene als District Balvikas Koordinatorin fuer Uttar Kannada District. Wir haben 75 Samitis/Bhajan
Gruppen und 110 Balvikazentren. Ich habe eine grossartige Aufgabe Gurus zu fuehren,
Trainigngsprogramme durchzufuehren, Pruefungen abzuhalten, Zentren zu besuchen usw. Ich arbeitete
bei BSNL (eine staatliche Telefonfirma), aber ich beendete diese Arbeit, obwohl ich noch 11 Jahre bis zur
Pensionierung haette. Ich dachte mir aber, dass es wichtiger ist, Swami’s Mission als gesunder und
energetischer Mensch zu dienen, als Geld zu verdienen.
Ich moechte keine oeffentliche Aufmerksamkeit oder Werbung haben (Anmerkung: dieses Profil wurde von
unserem Karnataka Koordinator10776...India] empfohlen. Ich hoffe, dass Swami mit meiner Arbeit zufrieden ist.
Ich
nehme auchdieArbeitderSriSathyaSaiSevaOrganisationsehrernstundfuehrediemirvonSwamiuebertragenen
Verantwortungen a+us. Dadurch ist es mir nicht meoglich viel VibroSeva zu machen. Kommen Patienten
jedoch zu mir nach Hause, so behandle ich sie liebevoll.
Faelle
Ich habe einige Faelle von Unfruchtbarkeit behandelt. Meine erste Patientin kam am 9. September 2009.
Sie war eine Hausfrau und seit 10 Jahren verheiratet. Ihr Ehemann war ein Fahrer. Das Paar konnte keine
Kinder bekommen. Sie wurden seit den letzten 5 Jahren von unerschiedlichen Gynokologen behandelt.
Sie wurde aber nicht schwanger. Sie waren verzweifelt, da ihre Chancen geringer wurden. Ich betete aus
der Tiefe meines Herzens zu Swami sie mit einem Kind zu segnen und machte folgende Kombo fuer die
Frau:
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…TDS
Und fuer den Mann:
#2. CC14.3 Male infertility...TDS
Ich bereitete auch ein Heilmittel in Wassser zu, indem ich 2 Tropfen von CC10.1 Emergencies in einem
Liter Wasser mengte. Ich bat sie beide frueh am ersten Morgen der Behandlung eine ½ Tasse dieses
Wasser zu trinken, bevor sie mit ihren jeweiligen Heilmittel beginnen. Sie starteten die Behandlung am 10.
September und setzten diese fuer 4 Monate fort. Mitte Jaenner kam die Frau laechelnd und vor Freude
weinend zu mir. Sie war schwanger. Ihr Hausarzt hatte ihr bestaetigt, dass sie im zweiten Monat
schwanger war. Ich bat sie die Heilmittel #1...BD vor Schutz einer Fehlgeburt einzunehmen. Mit Swami’s
Gnade wurde sie am 27. August 2010 Mutter einer gesunden Tochter.
Diese Patienin kommt aus einem kleinen Dorf, wo sich die Neuigkeiten schnell verbreiten. Die Neuigkeiten
vom gluecklichen Ausgang dieser Frau zog viele Paare, die auch unfruchtbar waren, an. Sie trafen sie,
bekamen eine Adresse und kamen zu mir. Ich behandelte 12 Faelle und 4 weitere Paare waren mit einem
Kind gesegnet.
Am 8. Oktober, 6 Wochen nach der Geburt des Kindes des oben erwaehnten Paares, bat eine 29-jaehrige
Frau um Behandlung. Sie war eine Krankenschwester, die seit 8 Jahren mit einem Drucker verheiratet war.
Sie war verzweifelt, da sie nicht schwanger wurde und sie hatte wenig Hoffnung, da ihr Mann immer trank
und koerperlich schwach war. Er verweigerte jedoch stur einen Arzt aufzusuchen. Ich betete zu Swami,
diesen Fall zu behandeln. Ich machte #1…TDS fuer die Frau und #2...TDS fuer den Mann. Um die
Alkoholabhaengigkeit des Mannes zu behandlen bereitete ich 3 Tropfen von CC15.3 Addiction in einem
Liter Wasser zu. Ich beauftragte die Frau ihren Mann jeden Tag fruehmorgens 10 ml des mit Vibrionics
geladenen Wassers zu geben, bevor er mit #2 begann. Folglich begann das Paar mit der Behandlung am
9. Oktober. Nach 6 Monaten reduzierte sich der Alkoholkonsum des Ehemannes um 90% und bei der Frau
zeigten sich im April Schwangerschaftssymptome.
Nachdem ihre Schwangerschaft bestaetigt wurde nahm die Frau weiterhin #1…TDS ein, waehrend das
Heilmittel des Ehemannes auf CC15.3 Addiction…TDS geaendert wurde. Ihre schoene Tochter wurde
am 24. Dezember 2011 geboren. Die Frau strahlte vor Freude ueber das Kind und zur selben Zeit hat ihr
Mann ganz aufgehoert, ausser zu seltenen Anlaessen, zu trinken. Es scheint, dass die Geburt des Kindes
ihm Anspannung genommen hat und er nun sehr gluecklich ist. So segnete Swami dieses Paar.
Am 15. Oktober 2010, eine Woche nachdem die oben erwaehnte Frau zu mir kam, kam ein weiteres
kinderloses Paar zu mir. Das Paar, eine 36-jaehrige Frau und ihr 38-jaehriger Mann, hatten sich vielen
allopathischen Behandlungen unterzogen, um in ihrer 14-jaehrigen Ehe ein Kind zu bekommen. Die Frau
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war zwei Mal schwanger. Einmal mit 23 Jahren und einmal mit 28 Jahren. Aber beide Male endete die
Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt. Ich gab der Frau #1…TDS und dem Mann #2…TDS . In der letzten
Novemberwoche, nach einer ueber einjaehrigen Behandlung, uebermittlete mir der Ehemann die gute
Nachricht, das die Frau schwanger sei. Ich sagte der Frau, dass sie weiterhin bis zur Geburt #1…TDS
nehmen soll. Alles war gut, aber dann zur Zeit der Geburt war die Nabelschnur um den Hals des Kindes
gewickelt und das Kind ueberlebte dies nicht. Das war trauriges Ereignis, das Swami bekannt war.
Erst kuerzlich in diesem Jahr (am 22. Jaenner 2014) kam eine 33-jaehrige Frau zu mir und um Hilfe fuer
ihr Kind bat. Ihr Ehemann hatte ein Problem. Er litt unter einer sexuellen Disfunktion und hatte
Schwierigkeiten den Hoehepunkt oder eine Ejakulation zu erreichen, aber er war zu beschaemt daruebe,
um sich an einen Hilfe zu suchen. Als ihm dann ein Arzt sagte, dass dein Samen zu dick sei, um
herauszukommen entwickelte er einen Minderwertigkeitskomplex und verlor jegliches Interesse am
Verkehr. Die Frau weinte viel und sagte, dass sie in diesem Leben kein Kind haben werde. Ich
ueberschuetttete sie mit Liebe und troestete und bestaerkte sie starkzu sein, da mit Gottes Gnade alles
moeglich ist. Ich bereitete 2 Heilmittel fuer ihren Ehemann zu. Fur seine emotionelle Fitness gab ich 3
Tropfen von CC15.1 Mental & Emotional tonic in 1Liter Wasser und sagte der Frau, dass sie ihm davon
jeden Tag 10 ml geben soll. Dannach soll sie ihm CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS
geben. Nach 2-monatiger Bahandlung berichtete die Frau, dass der Mann wieder Interesse an Sex zeigt
und es auch beim Samenerguss Verbesserungen gibt. Nach 6-monatiger Behandlung kam die Frau mit
den gluecklichen Nachrichten, dass sie schwanger war. Auch ihr Mann kam um mir zu danken. Das Paar
erwartet die Ankunft des Kindes im Dezember 2014. Der Ehemann hatt jedoch seither die
Vibrionicsbehandlung abgebrochen. Die Frau bleibt jedoch positive. “Abgesehen von unserer physischen
Beziehung ist mein Ehemann sehr kooperativ und froehlich. Und dass ich nun ein Kind bekommen werde,
das ist Gottes Gnade und das ist genug fuer mich”
Am 28. Jaenner 2014, ein paar Tage nachdem ich den vorigen Fall bekam, kam ein weiteres kinderloses
Ehepaar, eine 38-jaehrige Frau und ein 35-jaehriger Mann zu mir. Sie versuchten schon seit 7 Jahren ein
Baby zu bekommen. Der Ehemann war ein Friseur und sie eine Hausfrau. Sie waren zu arm fuer eine
arztliche Behandlung. Sie sagten mir, dass sie fest daran glaubten, dass Gott sie mit einem Kind segnen
wuerde.
Doch als die Jahre vergingen, begann ihr Glaube zu schwanken und sie batenumeineVibrionicsbehandlung.
Ich gab der Frau #1…TDS und dem Mann #2…TDS. Nach der 4-monatigen Behandlung wurde die
Schwangerschaft der Frau bestaetigt. Sie setzte mit der Behandlung bis zur gluecklich erwarteten Geburt im
Jaenner 2015 fort.
Ich moechte mit einem aehnlichen Fall mit unserer Hauskatze abschliessen. Im Dezember 2011 erwartete
unsere 1½ jaehrige Katze ihre ersten Babys. Ihr Bauch war gross und sie war seit 2-3 Tagen schon sehr
lethargisch und schlief staendig. Eines morgens jammerte sie und ass nicht mehr. Ich dachte, dass sie an
diesem Tag die Babys bekommen wuerde. Aber es vergingen zwei weitere Tage und die Katze schrie und
trank nur Milch. Wir fuehlten uns hilflos. Dann kam mir ein Gedanke. Ich gab 30ml Milch in eine
Plastikschuessel mengte einen Tropfen CC10.1 Emergencies und auch ein wenig Vibuthi bei. Ich betete
zu Swami, dass es ihr wieder besser geht. Die Katze trank die mit Vibrionics verstzte Milch und innerhalb
von 2 Stunden gebar sie drei schoene Kaetzchen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
02864...USA
Praktikerin
Persoenliche Erfahrung
Ich wurde in Indien geboren und wuchs auch dort auf. Im Jahr 1993 kam ich in die
USA und lebe nun dort mit meinem Ehemann und 2 Soehnen in UrbanaChampaign, Illinois. Ich absolvierte ein Bachelor Studium in Psycholigie und in
Wirtschaft. Ich habe auch ein Zertifikat fuer Radiologie und arbeitete bis zu
unserem Umzug von Buffalo, New York, als radiologische Technikerin
Ich hoerte von einem Sai Devotee im Jahr 2012 das erste Mal von Vibrionics. In
diesem Sommer wurde ich von Rueckenproblemen heimgesucht und kam mit
einem Praktiker in Kontakt. Ich erhielt das Heilmittel via Post. Ich nahm die
Heilmittel und es ging mir sofort besser. Daraufhin beschloss auch mein Mann die
Mittel zu nehmen. Es war wie ein Wunder. Wir fuehlten uns beide schon nach
einigen Tagen viel besser. Ich betete zu Swami, dass Er es mir moeglich macht
dieses Seva auszuueben – falls es Sein Wille ist. Ein paar Monate spaeter erfuht ich, dass die erste
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Schulung in den USA angboten wird. Ih betete wieder zu Swami, das ser es mir moeglich macht an diser
Schulung teilzunahmen-falls es Sein Wille ist. Es fuegte sich alles wunderbar und ich beendete im Oktober
2012 rfolgreich die JuniorPraktikerAusbildung. Ih verfuege nun ueber eine zweijaehrige Praxis bei der
Zubereitung von Heilmittel mit der Kombo Box. Mit der unendlichen Gnade von Swami habe ich folgende
Krankheiten erfolgreich behandelt: Rueckenschmerzen, Knieschmerzen, Genesung nach einer
Knieoperation, Fieber, Gastritis, Uebersaeuerung, Stress, Ekzeme, Schlafapnoea, ruhelose Beine, Krebs
und auch Pfalanzen und Tiere.
Swami hat mir auch die Ehre gegeben als operative Koordinatorin fuer die USA und Kanada zu dienen.
Einer meiner Jobs ist die monatlichen Berichte von allen Praktiker zu sammeln und diese Daten an Dr.
Aggarwal wie sie ihre Box in gutem Zustand erhalten koennen, wie das Austrocknen von Flaeschchen
vermieden werden kann und ich versorge auch die Praktiker wieder mit Pillen, Flaeschchen und und
anderen Notwendigkeiten.
Es ist fuer mich eine gesegnete Erfahrung den anderen Praktiker bei der Durchfuehrung ihrer Pflichten zu
helfen. Diese Verantwortung haelt mich gut beschaeftigt. Der Dienst am Naechsten hat aber
hauptsaechlich meinen Glauben und meine Ueberzeugung gestaerkt und mir grosse Hoffnung fuer die
Verbesserung der Menschheit durch Baba’s Liebe gegeben.
Mit Swamis’s Segen durft ich im Jaenner 2014 an der 1. Internationalen Vibrionicskonferenz in Indien
teilnehmen. Schon bald nach der Konferenz schloss ich den SVP-SeniorPraktikerKurs ab und habe
anderen Menscheb und meiner Familie mittels Fernbehandlung geholfen.
Ich finde, dass die Fernbehandlung fuer viele, und nicht nur fuer den speziellen Patienten der gerade
behandelt wird hilfreich ist, sondern auch Jenen hilft, die im selben Haushalt leben, oder sich in der
Naehe der SRHVP Machine aufhalten. Fuer mich ist die SRHVP Maschine so ein grosses Geschenk und
so ein grosser Segen von Swami, dass diese Maschine, meiner Meinung nach, nie unbenutzt sein sollte.
Ich habe staendig die Karte SR179 Peace & Love Alignment in der Maschine. Diese Karte hat unserer
Familie in fordernden Zeiten waehrend des Umzugs und meinen Teenagerkindrn bei der Umstellung auf
die neue High School geholfen. Sie hat uns Halt gegeben und in der Tat ueberall geholfen.
Reflexionen ueber Seva
Swami hat uns gelehrt, dass der beste Weg Gott zu dienen, die Liebe und der Dienst am Naechsten ist.
Seva bringt all das Gute im Menschen hervor. Es weitet das Herz und erweitert den Horizont, erfuellt mit
Freude, foerdert die Einheit und verkuendet die Wahrheit des Geistes und vor allem, verdraengt es die
schlechten Qualitaeten einer Person.
Es gibt andere Wege um die Einheit mit Gott zu erlangen. Medidation, Yoga, Bhajan Namasmarana (das
Wiederholen des Namen Gottes). Bei der Ausfuehrung unseres Vibrionic Seva streben wir nicht nur nach
dem Heil fuer die uns umgebenden Menschen, wir bieten unseren Dienst ohne Wunsch auf einen
persoenlichen Gewinn, an.
Durch das Verteilen Seiner Liebe in Form von Vibrionics Heilmittel, verteilen wir als hingebungsvolle
Devotees die heiligen Schwingungen Seiner
Liebe und Seines Segens um die ganze Welt.
Ein Fall:
In meinem Artikel in der Vibrionicskonferenz
Ausgabe habe ich ueber eine erfolgreiche
Anwendung von Vibrionics fuer eine Vielzahl
von Hauspflanzen berichtet. Diese Pflanzen
haben unter dem langen Umzug ueber das
ganze Land im Ausgust 2013 gelitten. Ich gab
ihnen:
CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…3TW in Wasser zubereitet.
Nach 2-monatiger Behandlung haben Sie sich die Pflanzen erholt und gedeihten. Ich moechte Ihnen nun
eine Aktualisierung anbieten.Seit diesen Zeitpunkt haben die Pflanzen die Heilmittel 2TW bekommen. Die
groesseren Pflanzen bekommen etwa 6-8 Tassen mit Vibrionics aufgeladenes Wasser und die kleineren
Pflanzen erhalten 2 Tassen dieses Wassers Nach mehr als einem Jahr sind die Pflanzen nun glaenzend und
gruen und haben sich in der Groesse fast verdoppelt. Der Unterschied kann besonders bei einem Foto von
einem Farn gesehen werden. Diese Pflanze hatte beim Umzug am meisten gelitten.
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Bei diesem Farn kann ein auffallender Unterschied nach dem Umzug 2013, 2 Monate spaeter im Jahr 2013 und
ein Jahr spaeter im Jahr 2014 gesehen werden. Die dracenafragrans (Hausmaispflanze) veraenderte sich
besonders stark. Sie blueht in der Regel jedes Jahr und traegt Blueten mit einem suessen Jasmisduft. Dieses
Jahr (2014) traegt sie grosse Blueten und der Duft ist staerker und suesser und fuellt jeden Raum im Haus. Das
Foto zeigt die Pflanze bei der Ankunft im Haus im Ausgust 2013, im Oktober 2013 und im Oktober 2014 in der
Bluete.

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

Die antwortenecke 

1.Frage: Gibt es vorbeugende Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Ebola?
Antwort: Vorbeugend sollte folgende Kombo gegeben werden: CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5
Arteriosclerosis + CC9.3 Tropical diseases + CC19.7 Throat chronic...BD diese Kombo sollte taeglich
morgens und abends eingenommen werden. Fuer jene, die bereits darunter leiden, waere eine Blutnosode
passend.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Ich waere fuer eine Kombo gegen das West Nil Fieber dankbar; sollte dieses wie ein tropisches
Fieber behandelt werden?
Antwort: West Nile ist eine virale Krakheit, die von einer speziellen Art von Moskitos uebertragen wird.
In Hinblick dieser Tatsache geben Sie folgendes Mittel: CC9.3 Tropical diseases + CC18.5 Neuralgia und
fuer die Genesung sollte die selbe Kombo in einer niedrigeren Dosierung eingenommen werden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.Frage: Koennen Sie mir bitte eine Komob fuer das Enterovirus geben, welches sich sehr schnell unter
Kinder verbreitet?
Antwort: Das Enterovirus ist eine Gattung des Picornavirus welches wiederum eine Art der Rhinoviren
ist. Es verursacht die ueblichen Erkaeltungen im menschlichen Koerper. Der Zustand der Patienten
brauchen eine Atemhilfe. Ich rate Ihnen bei Atemnot CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections
chronic zu verabreichen. Wenn die Patienten sich in einem Gebiet befinden, in dem es Ausbrueche
dieser Krankheit gibt, so geben Sie Erwachsenen und auch Kindern eine vorbeugende Dosis CC9.2. Da
es sich dabei um keine Tropenkrankheit handelt, erhalten die Patienten zur Genesung entweder CC12.1
Adult tonic oder CC12.2 Child tonic.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Bei der Behandlung von Diabetes sind die Heilmittel SR305 Pancreatin and SR499 Insulin nicht in
der Kombo beinhaltet. HabenSiemitdiesenKartenirgendwelcheErfahrungenbeiinsulinabhaengigenDiabetikern?
Antwort: Ja. Diese Karten scheinen nicht in CC6.3 Diabetes enthalten zu sein, aber sie wurden nicht
seperat beigefuegt, da die beiden Mittel in OM8 Hypo &Hyperglycaemia und in BR2 Blood
sugar enthalten sind. Dies ist ersichtlich, wenn sie deren Zusammensetztung im Soham Buch 3,
nachschlagen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Frage: Einer meiner Patienten wird nach dem Mittagessen immer sehr muede. Er hat nach dem Essen
immer sofort Stuhlgang und moechte dann fuer kurze Zeit schlafen, was aber in der Arbeit natuerlich
schwierig ist. Ich bitte um einen Rat fuer diesen Patienten?
Antwort: Es koennte sein, dass er gegen eines der aufgenommenen Nahrungsmittel allergisch ist (meist
jenes das uns am besten schmeckt), wie Kaese oder eine besondere Fleischart. Er sollte herausfinden,
welches Essen ihm keine Energie gibt sondern ihn muede macht. Diese Nahrungsmittel sollte er dann
weglassen. Es koennte auch sein, dass die Leber aufgund einer ueppigen Kost gestresst ist. Daher sollte
er weniger ueppige Nahrung zu sich nehmen und Butter, Ghee, Milch, Kaese, Oel, Fett vermeiden und
keinen Alkohol trinken. Wenn sich seine Leber wieder erholt hat, kann er wieder reichhaltigere Nahrung zu
sich nehmen. Alkohol waere aber zur Mitagszeit auf keinem Fall gut. Geben Sie ihm mittlerweile CC4.1
Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic da diese Kombo seinen Zustand verbessern koennte.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Bitte raten Sie mir was man mit uebriggebliebenen, in Wasser zubereiteten Heilmittel, machen
sollt?
Antwort: Jedes Heilmittel, dass in Wasser zubereitet wurde, wird nach wenigen Tagen schlecht und es
koennen sich Bakterien bilden. Bewahren Sie daher keine Kombos, Mixturen oder Heilmittel, die in Wasser
zubereitet oder die dem Wasser beigemengt wurden, laenger als 7 Tage auf. In heisseren Klimazonen
sollten sie sogar fuer noch kuerzere Zeit aufbeahrt werden. Achten Sie auch darauf, dass der
Heilmittelbehaelter immer abgedeckt sein ist.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Frage: Wie laedt man ein Quarzkristall auf?
Antwort: Wenn Sie den Kristall mit einer einzelnen Karte aufladen wollen, so tun Sie dies entprechend
der ueblichen Methode. Geben Sie den Kristall fuer 12 Stunden in den Remedy-well. Wenn Sie den Kristall
mit einer Kombo aufladen, machen Sie zuerst die Kombo unter der Verwendung des Potentisers und
verwenden Sie dabei nicht mehr als 10 Karten. Geben Sie diese so vorbereitete Kombo in das Sample
well und potensieren Sie mit 30C. Die 108CC Box soll nicht zum Aufladen eines Kristalls verwendet
werden.
Es ist jedoch ratsam den Kristall vor dem Aufladen zu reinigen. Das kann mittels Potentiser, mit 10MM fuer
eine Stunde, gemacht werden. Ein Kristall kann auch gereinigt werden, indem man ihn eine Stunde dem
vollen Sonnen- oder Mondlicht aussetzt.Ein gereinigter Kristall sollte TDS fuer jeweils 10 Minuten getragen
werden. Wenn man den Kristall staendig am Koerper traegt, so wird er die Aufladung 4 Monate
beibehalten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker: Haben Sie Fragen an Dr. Aggarwal? Senden Sie ihm diese unter news@vibrionics.org

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




Goettliche Worte Vom Meister Heiler
“Gib die Liebe unter keinen Umstaenden auf. Sogar wenn dich jemand hassen wuerde. behandle ihn
wie deinen eigenen Bruder. Falls du ihn auf der Strasse treffen solltest, zeige keinen Aerger. Deine
Liebe wird sicher eine Transformation bei ihm bewirken.”
…Sathya Sai Baba, Sanathana Sarathi, January 2004
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Es ist die wichtigste Aufgabe eines jeden, die Liebe Gottes in alle Wesen der Schoepfung fliessen zu
lassen. Jeder Mensch lebt nicht um seiner selbst willen, sondern um der Gesellschaft zu dienen. Das
Vergessen der Sorge um den Koerper ist der Weg zur Erkenntnis der Selbstzufriedenheit. Was nuetzt die
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menschliche Geburt, wenn du nicht die makellose Liebe gegenueber allen Wesen zeigst?”
…Telugu Gedicht von Sai Baba, Sanathana Sarathi, October 1996 rezitiert

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



Ankuendigungen
Bevorstehende Workshops

 India Puttaparthi: AVP workshop 19-22 November 2014, contact Hem at 99sairam@vibrionics.org
 IndiaDharmashetra,Mumbai: AVP workshop 2930 November 2014, contact Satish at
satish281265@yahoo.com or by telephone at 022-2876 8883
 India Delhi-NCR: Praktikertreffen am 7. December &
SVPworkshop19December2014,contactSangeeta at trainer1.delhi@vibrionics.org
 IndiaKasaragod
inKerala:AVPworkshopinDecember2014,contactRajeshatsairam.rajesh99@gmail.com or by
telephone at 8943-351 524 / 8129-051 524.
 USA Lexington, Mass.: AVP workshop 9-11 January 2015, contact Susan at
Trainer1@usa.vibrionics.org or by telephone at 304-274-0477
AnalleTrainer:FallsSieeinenworkshopgeplanthabensosendenSiebittedieDetailsan:99sairam@vibrioni
cs.org



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

Zusaetzliches 

Meine Erfahrungen bei der Verwendung von Konferenzschaltungen zur Unterstuetzung von
Praktiker

01339…USA

Ich moechte meine Erfahrungen im Umgang mit Telefonkonferenzen teilen. Sie dienen der
Unterstuetzung der Praktiker in meinem Gebiet und koennen vielleicht auch fuer andere nuetzlich sein.
Als ich als Trainer und Landeskoordinator fuer die USA und Kanada im Jahr 2012 begann, da wollte ich
einen Weg finden wie ich Praktiker unterstuetzten koennte. Wir haben gerade unsere AVP Kurs im
Oktober abgeschlossen. Diese Praktiker waren eine sehr engagierte Gruppe. Als sie zu praktizieren
begannen, hatten sie jede Menge Fragen. Oftmals hatten sie aehnliche Fragen und so dachte ich mir,
dass es fuer alle am zeitsparendsten waere, wenn die ganze Gruppe eine Telefonkonferenz abhaelt, um
die Fragen beantworten zu koennen. Ich erinnerte mich an meine eigenen Erfahrungen. Als ich 1999 als
neu ausgebildeter Praktiker begann, waren die Herausforderungen manchmal sehr gross. Wenn ich eine
Frage hatte war in den ganzen USA niemand da, den ich um Hilfe fragen konnte. Aufgrund meiner
Erfahrungen, beschloss ich den neuen Praktikern am Anfang und bei Bedarf, diese zusaetzliche
Unterstuetzung anzubieten.
IchbegannmitdiesenTelefonkonferenzen2WochennachdemerstenTrainig.WirhieltendieseTelefonkonferenzen
fuer 2 Monate jeweils alle 14 Tage ab. Dann aenderten wir sie, fuer ein Jahr bis August 2013, auf einmal
monatlich. Auf Anfrage der Praktiker habe ich die Konferenzanrufe im September 2014wiederaufgenommen
und werde sie wieder, solange von seiten der Praktiker Bedarf ist und sie Fragen haben, einmal monatlich
abhalten.
So organisiere ich die Anrufe:
Ich benutze ein kostenfreies Telefonkonferenzservice unter http://freeconferencecall.com. Es wuerden
aber auch Skype und andere Alternativen fuer diesen Zweck gut sein.
Ich schreibe allen Praktiker in den USA und Kanada eine E-Mail und lade sie ein, an der Konferenz
teilzunehmen und etwaige Fragen zu senden. Es ist wichtig, dass man die Fragen schon vorher erhaelt, da
ich dann die Antworten schreiben kann und auch bei Bedarf Nachforschungen betreiben kann. Ich
erwaehne waehrend der Konferenz nicht die Namen der einzelnen Praktiker.
Zum vereinbarten Zeitpunkt melden sich dann alle Praktiker, um an der Konferenz teilzunehmen. Wir
koennen dann alle miteinander reden. Wenn sich die Teilnehmer melden, bitte ich sie ihren Vornamen zu
sagen. Die Gespraeche dauern genau 1 Stunde.
Ich verwende ein Fragen & Antworten Format. Ich beantworte jede Frage die im Allgemeinen Vibrionics
von Bedeutung ist, wie z.B. wie soll ich auf Fragen von Patienten reagieren, oder ueber Protokolle von
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Patienenberichten. Ich beantworte aber keine Fragen bezueglich spezieller Falle und auch keine Fragen
ueber spezifische Mischungen, da es mir fuer die gesamte Gruppe nicht effizient erscheint. Ich
beantworte solche Fragen, indem ich dem jeweiligen Praktiker direkt Informationen gebe und nicht in der
Telefonischen Gruppen Konferenz. Die Telefonkonferenzen sind fuer nicht fuer so zeitintensive Fragen
gedacht.
Wenn nach den Fragen & Antworten noch Zeit bleibt, diskutieren wir ueberandereFragen,wieallgemeine
Fragen ueber Heilmittelmischungen und Bedingungen, ueber die Organisation von Aufzeichnungen und
am wichtigsten, ueber unsere Rolle als ein Strom bedingungslosen Liebe fuer alle jene, denen wir
dienen. Ich darf noch einige Kommentare hinzufuegen. Die Gruppentreffen haben sich, wie mir gesagt
wurde, als sehr wertvoll, interessant und inspirierend fuer alle Gruppenteilnehmer erwiesen. Die
vorbereiteten Fragen & Antworten werden nach der Konferenz fuer eine moegliche Einbeziehung im Sai
Vibrionics Newsletter gesendet.
Ueberdies, sind die monatlich festgesetzten Konferenzen fuer die Praktiker hilfreich, eine Zeitersparnis,
die mir erlaubt mehreren Praktikern zu helfen und ein gemeinsamer Satsang fuer alle, die wir selbstlos
den Beduerftigen helfen.

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

Wichtig: an alle praktiker
Viele der Fälle die wir erhalten sind fantastisch, aber wir können diese nicht immer mit allen teilen, da einige
sehr wesentliche Informationen fehlen, die nur die Praktiker nennen können. Daher, achten Sie bitte achten
darauf, dass Ihr gesendeter Fall folgendes beinhaltet:
Alter des Patienten, weiblich/männlich, Datum vom Beginn der Behandlung, detaillierte Liste
von den akuten Symptomen, detaillierte Liste von allen chronischen Symptomen, Dauer von
jedemSymptom,möglicheUrsachevonjedemchronischenSymptom,etwaigefrühere/bestehende
Behandlung, verabreichte Kombo und Dosierung, tageweise Aufzeichnung der prozentuale
Verbesserung, Endzustand, moegliche weitere relevante Informationen.
Dies wird uns bei der Veröffentlichung Ihrer Fälle in zukünftigen Newsletter helfen.

****************************************************************************************
***ACHTUNG PRAKTIKER***
 Unsere Webseite ist vibrionics.org. Sie brauchen eine Registrierungsnummer um sich in das

Praktikerportal einzuloggen. Sollte sich Ihre E-Mailadresse ändern, so informieren Sie uns bitte so
schnell wie möglich unter news@vibrionics.org
 Sie können diesen Newsletter an Ihre Patienten weitergeben. Deren Fragen sollten zur Beantwortung,

Recherche und Rückmeldung an Sie weitergeleitet werden.

ostenfrei fuer die Patienten Jai Sai Ram!
Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung – kostenfrei für diePatienten
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