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Vom Schreibtisch des Dr Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
im Laufe der letzten 21 Jahren hat Sai Vibrionics enorme Fortschritte gemacht. Immer mehr Menschen
suchen alternative Heilmethoden für ihre Leiden und Sai Vibrionics wird immer bekannter. Besonders im
letzten Jahr gab es einen starken Aufwärtstrend bezüglich der Anfragen über die Vibrionics Therapie.
Dieser Trend wird auf die Informationen von einzelnen individuellen Praktikern, als Reaktion auf die
Quellen im Internet, auf das Einführungsvideo der Sai Ram Healing Vibriations, den Souljourns Interviews,
der Vibrionics Webseite und dem Online Newsletter im Internet zurückgeführt.
So haben auch Sie vielleicht festgestellt, dass immer mehr Menschen etwas über Vibrionics wissen.
Eine häufig gestellte Frage ist:” Wie ist die Beziehung der Vibrionics Therapie zur Schulmedizin“? Wir
haben immer befunden, dass die Vibrionics Therapie mit der Schulmedizin kompatibel ist. Es ist nicht
notwendig die allopathische Medizin zu stoppen um Vibrionics zu nehmen. Besonders bei schweren
chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten oder bei mentalen Leiden sollte keinem Patienten
jemals geraten werden die allopathische Medizin zu stoppen. Wenn der Patient unter der Obhut eines
Arztes ist, so sollte der Patient, bevor er irgendwelche Änderungen plant, diese mit dem Arzt besprechen.
Das sollte von allen Praktikern so verstanden werden.
So glauben wir auch, dass Vibrionics eine gute Unterstützung für die medizinische Behandlung sein kann.
Auch, wenn für den Patienten keine medizinische Hilfe verfügbar ist, wenn der Patient eine alternative
Heilmethode probieren möchte, so hat sich die Vibrionics Therapie immer als wirksam erwiesen. Sai
Vibrionics wurde Göttlich so geplant dass es den Patienten immer nützt. Sai Vibrionics kann, im
Gegensatz zu einigen anderen Methoden, nie dem Patienten schaden.
Wir starten nun eine Initiative um diese Therapieform für die Mediziner akzeptabler zu machen, indem wir
Beweise für die Verbesserungen die Vibrionics zuzuschreiben sind, sammeln. Wir bitten alle Praktiker ihr
Fälle vorzulegen, bei denen sie die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Patienten mit
medizinischen Berichten wie z.B. Ultraschall, Blutuntersuchungen, Röntgenaufnahmen usw. belegen
können. Wir hoffen, dass solche Dokumentationen dabei helfen können, dessen Leser zu überzeugen,
dass die Verbesserung durch Vibrionics herbeigeführt wurde. Berichte von Patienten oder deren Ärzte
wären auch nützlich. Gerade jetzt beginnen wir dieses Projekt mit Diabetes und schwere Herzleiden,
werden später aber auch andere Krankheiten inkludieren. So senden Sie bitte Ihre Fallmaterialien über
Diabetes und Herzleiden direkt unter news@vibrionics.org an mich. Ich werde jede Einsendung sorgfältig
prüfen und Ihnen antworten.
Ich habe eine zusätzliche Bitte an jene Praktiker die planen, Informationen über Vibrionics in ihrer lokalen
Umgebung zu präsentieren. Alle jene Praktiker die einen Vortrag über Vibrionics halten, oder ein Infoblatt
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verteilen wollen, sollten sich zuerst von deren Gebietskoordinator die Zustimmung für das Material
einholen. Es ist sehr wichtig, dass Praktiker keine Infos weitergeben die auf Grund von Enthusiasmus
übertrieben oder verzerrt sind. Praktiker mit AVP Level sollen keine Vorträge oder Präsentationen mit
Gruppen abhalten.
Am 24. April ist die Mahasamadhifeier, Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam. Wir werden alle den
Solemnibrionics Hal Jahrestag unterschiedlich begehen. Für viele wird es eine Zeit der Selbst-Reflexion
sein, aber auch eine Zeit in der wir unser Bekenntnis zur Liebe und zum Dienst am Nächsten in die Tat
umsetzen. Ich denke, es ist für die Vibrionics Praktiker eine gute Möglichkeit Baba ihre Dankbarkeit für
Seine Göttliche Heilung, durch ein erneutes sich Hingeben, auszudrücken. Lasst uns immer daran denken,
dass wir unseren Patienten mit Liebe in unserem Herzen und Sanftheit in unserer Sprache und Aussehen
dienen, egal wie beschäftigt wir auch immer sind.
Im liebenden Service an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Fallberichte unter der Verwendung von Kombos 

1. Hautausschlag an den Händen 02806...Malaysia
Eine 59-jähirge Frau klagte über Hautausschläge und Juckreiz and Händen und Fußsohlen. Sie hatte
diese Beschwerden seit 6 Monaten. Ihre Finger waren davon am schlimmsten betroffen. An den
betroffenen Stellen an ihren Fingern bemerkte der Praktiker auch Risse und Sprünge (siehe Foto unten).
Ihre Fingerspitzen zeigten auch Blasen. Zur Linderung der Symptome trug sie eine Steroid Salbe auf
(Betasalic) und sie nahm am Morgen Antihistmaine (Aerius 10mg) und am Abend (Atarax) oral ein. Sie
wollte die allopathische Medizin stoppen,
Am 10. Mai 2014 gab ihr der Praktiker folgende Kombo:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry
sores ...6 Pillen in 90 ml Mineralwasser, 1 Teelöffel alle 6 Stunden
Für die lokale Behandlung erhielt sie .3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, jeweils 3 Tropfen in einer
einfachen Salbe aus weichen und flüssigen Paraffin (Wassercreme) BD.
Nach einer 3-wöchigen Behandlung berichtete die Patientin, dass ihre Blasen an den Fingerspitzen viel
schneller als zuvor heilten. Vorher heilten die Blasen nach etwa 7 Tagen, jetzt nach 2 Tagen, Auch der
Juckreiz war viel weniger. Die Patientin sagte, dass die Salbe Wunder wirkte. Sie war mit der
Behandlung sehr glücklich und setzte diese fort. Per 5. Juni 2014 waren die Symptome um 90% reduziert
(siehe Foto unten). Bei ihrem nächsten Besuch am 28. August 2014 berichtete die Patientin, dass ihre
Hautprobleme vollkommen geheilt sind und sie die Kombo weiterhin ein nehmen möchte.
10 Mai (links) und 5 Juni (rechts) 2014, rechter
Zeigefinger:

10 Mai (links) und 5 Juni (rechts) 2014,

das Netz unter dem linken Daumen:
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10 Mai (links) und 5 Juni (rechts) 2014, das Netz unter dem rechten Daumen:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Myasthenia gravis 10001...Indien
Eine 55-jährige Praktiker-Assistentin von Malaysia litt seit 2001 unter Myasthenia Gravis (MG). Sie bat im
Juni 2014 den Praktiker um Behandlung. Es waren alle Muskeln in ihrem Körper davon betroffen, aber
folgende 3 Probleme machten ihr besonders zu schaffen: 1. Sie sah doppelt und hatte Probleme ihre
Augen ruhig zu halten. Sie konnte daher nicht länger als auf einmal 15 Minuten lesen und in der Nacht
konnte sie gar nicht lesen. 2. Ihre Halsmuskeln waren schwach und bei Müdigkeit wurde ihre Zunge
schwer und dies beeinflusste ihre Sprechfähigkeit. 3. Ihre Schultern fühlten sich schwer an und sie war
schnell müde. Sie litt auch unter einer MG bezogenen Inkontinenz.
Zusätzlich wurde bei ihr im Jahr 2011 auch eine steroidinduzierte Diabetes und im Jahr 2013 eine
Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Sie nahm zu dieser Zeit für beide Probleme allopathische Medizin, wobei
aber ihr Blutzucker trotz der Medikamente für Diabetes schwankte. Ihr Energielevel war sehr niedrig.
Der Praktiker machte folgende Behandlung:
Für die schwachen Muskeln, die Inkontinenz und für die Vitalität:
#1. CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis +CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood +
NM3 Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45
Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90
Nutrition + NM104 Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26
Immunity + SR233 Ruby + SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsimium 200C + SR360 Vibgyor + SR374
Causticum 1M...TDS
Für Diabetes:
#2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases...BD, eine halbe Stunde nach demMittagessen
und Abendessen
Für die Erschöpfung/Müdigkeit:
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...bei Bedarf bei Erschöpfung
#4. Nosode von der allopatischen Medizin Wysolon,Shelcal,Glycifase,Zivast,Thyronorm,Gemohos,
Folytrax, Multivitamin, und Vitamin D...TDS
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#5. Blood Nosode...BD, am Morgen und am Abend auf leeren Magen
Nach 3 Monaten verbesserte sich die Sprachfähigkeit der Patientin um 70% und sie konnte nun Bhajans
singen. So konnte sie nun durchgehend eine halbe Stunde lesen und auch abends einige Minuten, Ihr
Blutzucker hat sich mit ihrer früheren Dosierung für Diabetes stabilisiert. Es gab keine Veränderung bei
ihrer Schilddrüsenunterfunktion und auch keine andere Medikation. Überdies fühlte sie sich energetischer.
Sie erwähnte besonders, dass sich mit #3 die Erschöpfung verbesserte. Per September 2014 nimmt die
Patientin die Vibro-Medizin. Die Patientin sagte, dass sie sehr glücklich mit der Vibro-Behandlung ist und
dass es in der Allopathie keine Heilung für MG gibt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Gangrän, Narbengewebe 01616...Kroatien
Eine erfahrene 59-jährige Praktikerin konsultierte für sich selbst eine Senior Praktikerin02793 aufgrund
von Gangrän. Sie wurde im Oktober 2014 von einem Hund gebissen. Ihre rechte Hand war schlimm
zugerichtet und der kleine Finger schwer verletzt. Osteomyelitis bildete sich an ihrem Fingerknochen und
eine Gangrän (Wundbrand) verbreitete sich auf ihrer Hand. Die Infektion reagierte nicht auf Antibiotika.
Nach einer einmonatigen Behandlung empfahlen die Ärzte den Finger zu amputieren, um die Infektion
auf der restlichen Hand behandeln zu können. Der Fall wurde von einem anderen Arzt im selben Spital
übernommen. Er war ein Freund des Patienten. Die Patientin bat ihn den Finger zu retten. Bei einer OP
für die Fixierung und Reinigung des Knochens (22. November 2014) entnahm er auch eine
Knochenprobe welche zeigte dass Staphylococcus aureus noch vorhanden war.
Zu dieser Zeit nahm sie folgende Kombo:
#1. CC20.6 Osteoporosis +NM36War+OM3BoneIrregularity+SM28Injury+SR315Staphysagria…6TD
Sie plante eine Nosode hinzuzufügen. Ihr wurde geraten unsere Leiterin der Entwicklung 00002…UK zu
konsultieren und entsprechend ihrer Empfehlung begann sie mit folgender Behandlung:
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis +
CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 Pillen in ½ Liter Wasser, für 2
Tage stündlich trinken, dann 6TD bei Verbesserung reduzieren
#3. Antibiotic Nosode…TDS, zwischen der obigen Kombo separat einzunehmen
#4. Blood Nosode…BD, separat morgens nach dem Aufwachen undabendsvordemSchlafengehen
einnehmen
Nach 5 Wochen war die Infektion vollkommen verschwunden. Der Finger war gerettet und die Praktikerin
begann mit der Physiotherapie um die Handfunktionen wieder herzustellen. Die Hand war 3 Monate lang
immobilisiert und die Gelenke waren wegen Adhäsionen und den Narbengewebe gefroren. Sie begann
daher mit folgender Behandlung:
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6TD
Mit März 2015 hatte sich der Zustand ihrer Hände und Finger um 70% verbessert.
Kommentar der Patientin/Praktikerin:
Die Ärzte waren mit meiner Genesung irritiert. Sie sagten mir, dass ich sehr schlechte Aussichten hatte
und die Amputation sehr wahrscheinlich war. Danke an die beiden Praktiker. Am meisten möchte ich
aber Swami für Seine Gnade danken. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich seit 1999 Mitglied des
Vibrionics Team bin. Mittels Vibrionics sind viele gute Dinge bei meinen Patienten geschehen.
Der Fall dauerte sehr lange, aber ich möchte sagen was ich darüber denke. Seit ganzen 15 Jahren bin
ich nun Praktikerin und ich habe mich oft über die Ungeduld jener Patienten gewundert die glauben, dass
wenn die Behandlung nicht sofort wirkt es nicht die richtige Behandlung ist. Ich sage ihnen, dass sie
ausdauernd sein müssen und dass wir gemeinsam Kombos finden werden, die für ihre jeweilige Situation
wirksam sind. Und so wurde dieser Fall auch für mich persönlich eine Prüfung. Trotz der sich rasch
verschlechterten Situation, glaubte ich aber ganz fest an das was ich mache und ich beharrte mit diesem
Glauben über Wochen und Monate. Ich wusste und weiß immer, dass Swami immer bei mir ist und
meine einzige Zuflucht ist.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Parodontose 01619...Serbien

Bei einer 45-jährigen Frau entwickelten sich am 5. Juni in ihrem Unterkiefer Symptome von Parodontose.
Sie hatte eine schwere Entzündung, ihre Zähne wurden lose und ihr Zahnfleisch war rot und
schmerzhaft. Diese akuten Symptome dauerten bereits 20 Tage bis die Patientin einen Dentisten
besuchte. Er riet zu einer Zahnextraktion. Die Patientin entschied sich jedoch für eine Vibrionics
Behandlung. Sie nahm folgende Kombo:
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...TDS.
Sie hatte keine andere Behandlung und die Symptome verschwanden alle innerhalb von 15 Tagen.
Nach Beruhigung dieser Situation nahm die Patientin die Kombo für weitere 3 Monate. Das Zahnfleisch
der Patientin wurde kräftiger und sie hatte nicht einen lockeren Zahn.
Kommentar der Patientin:
Im Juni 2014 litt ich unter Parodontose. Mein Dentist empfahl eine Zahnextraktion. Nach der Vibrionics
Behandlung gab es dafür keinen Bedarf mehr. Ich habe seither keine Probleme die mit Parodontose zu
tun haben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Gastritis 02897...UK
DerPraktikerschreibt:Eineweibliche79jährigePatientinklagteüberFieber,brennenderZunge,Magenschmerze
n und zeitweiligen Magenbrennen. Sie konnte wegen Übelkeit kaum essen und konnte kein würziges oder
heißes Essen zu sich nehmen. Essen schmeckte sehr eigenartig für sie. Wann immer sie etwas aß, sogar
auch bei leicht süßlichem, empfand sie den Geschmack als bitter, obwohl
siedenGroßteilderNahrungsmittel gar nicht schmecken konnte. Die Patientin litt auch unter Diabetes,
Bluthochdruck und AnginaSienahmdagegen,ohneProbleme,allopathische Medikamente.
Die ersten akuten Symptome erschienen 5 Wochen vorher und haben sich schrittweise verschlechtert.
Sie fühlte sich schwach, aber die Bluttests waren unauffällig und sie war auch nicht anämisch. Der Arzt
verschrieb eine einwöchige Antibiotika-Kur. Nach Beendigung der Kur fühlte sie sich noch schlechter. Als
ich konsultiert wurde litt die Patientin bereits seit 3 Wochen und war vollkommen bettlägerig
Ich begann mit der Behandlung der Patientin am 19. August 2014. Aus den Informationen der Patientin
schloss ich, dass sie unter Gastritis und möglicherweise auch unter Malaria litt. Sie sagte, dass sie vor
einigen Monaten in die USA gereist sei und weder der Arzt noch die Familie zog dies in Betracht.
Ich bereitete folgende Kombo für die Patientin zu:
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4
Constipation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3
Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
Die Patientin wurde gebeten einige Pillen in 500 ml Wasser zu mischen und das Wasser wie folgt zu trinken
Tag 1-3: einmal alle 10 Minuten
Tag 4: einmal jede Stunde
Tag 5: einmal alle 2 Stunden
Tag 6 und weiter: QDS bis sie sich besser fühlt, dann auf TDS reduzieren
Nach der Genesung: OD für 2 Wochen
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Am Tag 3 fühlt sich die Patientin um 45% besser. Sie stand auf und konnte sich ihr Essen selber zubereiten,
wenn sie auch nur wenig essen konnte. Das Fieber, die Übelkeit, die Magenschmerzen und das Magenbrennen
verschwanden. Am 6. Tag fühlte sich die Patientin um 100% besser und kochte bereits wieder für ihren
Ehemann und sich und führte die üblichen Hausarbeiten durch. Sie fühlt sich wieder normal. Die Patientin
wurde gebeten das Heilmittel ab Tag 7 TDS einzunehmen (25. August 2014) und es nach einer Woche für 2
Wochen auf OD zu reduzieren. Am 14. September 2014 stoppte sie das Heilmittel.
Die Patientin erholte sich vollständig von dieser akuten Situation. Sie war sehr über die schnelle
Genesung überrascht und ihr Glaube an Vibrionics hat sich daher sehr erhöht. Sie war sehr dankbar für
diese Heilmittel.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Gustatorische Rhinitis 02870...USA
Ein 82-jähriger Arzt, der Vater eines Praktikers ist, hatte schon seit 10 Jahren eine gustatorische Rhinitis. Sobald
er zu Essen beginnt fängt seine Nase zu laufen an, besonders wenn mittags oder abends scharfes und
würziges Essen zu sich nahm. Seine Nase lief so heftig, dass das Nasensekret auf das Essen tropfte und er
sich während der Mahlzeit ständig mit einem Taschentuch die Nase säubern musste. Der Patient hatte seine
Kollegen darunter auch einen Gastroenterologen konsultiert. Vor über einem Jahr (Anfang 2013) wurde ihm das
Antihistamin Desloratadine 5 mg verschrieben (eine Tablette nach dem Abendessen). Er berichtete über eine
Verbesserung von etwas 25% und seine Nase rann immer noch während des Essens.
Am 18. Februar 2014 wurde ihm folgende Kombo gegeben:
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS
Obwohl ihm das Heilmittel im Februar gegeben wurde, nahm er es selten da er skeptisch war ob es
helfen würde, machte aber dann Ende April den Versuch. Nach einer regulären einwöchigen Einnahme
(er berichtete, dass er die Pollen etwas 2-mal Täglich einnahm) stellte er fest, dass es beim Essen weit
weniger heftig aus der Nase tropfte. Am 1. Mai berichtete er, dass die Nase während und nach dem
essen das erste Mal nicht mehr rann. Mit 29. Mai gab es eine ständige und stabile Verbesserung seines
Zustandes um 90%. Mit Juni 2014 war die nasale Sekretion vollständig verschwunden und blieb so den
ganzen Juli und August. Leider nahm der Patient dann, trotz wiederholtem Drängen des Praktikers, die
Heilmittel nicht mehr ein. Die 100%ige Verbesserung hielt noch den ganzen September an. Dann begann
die Nase im Oktober 2014 wieder langsam zu tropfen und bis dato 16. März 2015 ist sein Zustand wieder
so schlecht wie vor der Einnahme von Vibrionics.
Anmerkung des Praktikers:
Dieser Fall zeigt sehr die Wichtigkeit der regelmäßigen und disziplinierten Einnahme von Vibrionics.
[Herausgeber:Esistwichtig,dassdieDosierungvonVibrionicsgemäßeinersorgfältigerstellenReduktionsproze
dur geschieht.]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Klaustrophobie 02806...Malaysia
Ein 74-jähriger Mann litt seit 7 Jahren unter Klaustrophobie, Wenn er sich in geschlossenen Räumen
aufhielt, wie z.B. Aufzügen, kleinen Toiletten in Flugzeugen oder anderen engen Plätzen wurde er
panisch. Er musste flüchten und auf einen offenen Platz laufen. Er war schon bei einem Psychologen
und als letzte Hoffnung auch bei einem Hypnotiseur.
Am 18. Februar 2014 wurde ihm folgende Kombo gegeben:
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS

Bei seinem Besuch am 3 März berichtete er über eine vollständige Heilung nach der Einnahme von nur 3
Tagen. Er war jetzt wieder er selbst.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Metastasierter Brustkrebs 00014...Indien
Eine 61-jährige Frau im Endstadium Brustkrebs wurde im Juli 2009 von einem Sai Devotee zum Praktiker
verwiesen. Der Krebs hatte sich von der rechten Brust der Patientin mit Knoten im ganzen Brutbereich
und der Bauchwand ausgebreitet. Er hatte eine Masse in ihrer Bauchspeicherldrüse gebildet, betraf ihre
Gallenblase und andere Verdauungsorgane. Er hatte sich auch weitgehend in den Weichteilen und in
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den Knochen ihres ganzen Körpers verbreitet. Sie litt unter Schmerzen, Verstopfung und Schwäche und
war fast ganz bettlägerig. Am 30. Juli wurde ihr folgende Medizin gegeben:
#1.CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult
tonic + SM1 Divine Protection…6TD für 15 Tage, dann QDS für 15 Tage.
Ihr wurde geraden Ayurveda- Medizin zu nehmen. Sie begann mit dieser einen Monat nach derEinnahme
der Kombo.
Da es keine große Verbesserung gab
wurdedieKombo,nachAbsprachemiteinemSeniorPraktiker02709…India, wie folgt verändert:
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours &Growths+CC4.7Gallstones+CC4.11Liver&Spleen…QDS
Nach 4 Wochen (22. September) zeigte die Patientin eine große Verbesserung. Sie begann wieder
Umherzugehen. Ihr Ehemann berichtete, dass sie mehr aß. Ihr Heilmittel wurde wie folgt angepasst:
#3. CC2.1 Cancers all+CC2.3Tumours&Growths + CC4.1.Digestiontonic+CC4.2Liver&Gallbladder
+ CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen… QDS
Am 17. November berichtete der Ehemann, dass ihr Zustand sehr gut war. Ihr ging es wieder gut genug
um zu reisen und sie machte eine Pilgerreise. Ihr wurde für einen Monat folgende Kombo gegeben:
#4. CC2.1 Cancers – all +CC2.3Tumours&Growths+CC4.1.Digestiontonic+CC4.2Liver&Gallbladder
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic… QDS.
Danach fühlte sie sich viel besser. Der Praktiker ermutigte die Familie ständig das Heilmittel zu nehmen.
Als es ihr besser ging kamen sie aber nicht mehr. Ungefähr 6-8 Monate später ist die Patientin friedlich
verstorben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Wunden am Hals bei einem Hund02885...Argentinien
Der Praktiker schreibt: Unser Hund Pitty wurde von 2
Hunden auf der Farm meines Neffen attackiert. Er hatte
große klaffende Wunden an seinem Hals. Mein Neffe
war zu dieser Zeit nicht hier und so war der Hund für 4
Tage unbeaufsichtigt. Die Mutter meines Neffen reinigte
die Wunde und gab ihm einige Medizin. Als mein Neffe
zurückkehrte brachte er den Hund in die Stadt zum
Tierarzt. Dieser hatte die ganze Wunde zu säubern und
auch das abgestorbene Fleisch zu entfernen. Die Fotos
unten zeigen die Wunden gleich nachher.
Ich sah Pitty am 7. Mai und begann gleich mit der Vibro
Behandlung. Ich gab ihm was ich gerade in meiner
Notfallsbox, die ich immer bei mir hatte, zur Behandlung.
Ich gab ihm: Emergency, Be Well. Fit Well, Get Well
und Move Well
CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1Mental&emotional
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC20.5 Spine…4 Pillen in einen Liter Wasser, BD für 1 Monat, dann auf OD reduzieren
Ich gab auch Silberwasser (Waser mit kolloidalen Silber)
auf den linken Teil seiner infizierten Wunde, da der
Tierarzt die Wunde nicht säubern wollte, dass zu viel
infiziertes Gewebe zum entnehmen gewesen wäre. Wir
gaben täglich Vibuthi an ihrem ganzen Hals und
inkludierten auch andere Methoden von energetischer
Heilung. Nach 7 Tagen war die Infektion völlig abgeheilt
(siehe Foto unten).
Mit 5. Juni aß Pitty wieder gut und hatte wieder 3 Kilo
zugenommen und trank täglich einen Liter Vibro-Wasser.
Die Wunde auf der linken Seite hat sich wieder
geschlossen und die größere Wunde war nun 10 cm x 5
cm und bereit für den Tierarzt um genäht zu werden.
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(siehe Foto unten, rechts).As of 5th June,

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

 Praktiker Profile 

Praktiker Profil 10014...India
Ich bin von Santa Cruz, Mumbai und bin ein Maschinenbauingenieur und habe die letzten 22 Jahre bei
der Air India als Luftfahrtingenieur gearbeitet. Ich kam 2007 zu Vibrionics. Zu Beginn dieses Jahres 2007
hatte ich Problem mit Übersäuerung und Angst. Dies beeinflusste mein
Leben sehr. Ich nahm mehr als 6 Monate allopathische Mittel, hatte eine
Endoskopie, welche Erosionen im Magen-Darm Trakt zeigte. Ich wollte die
allopathische Medizin stoppen, da ich die entstehenden Nebenwirkungen
bei längerer Einnahme vermeiden wollte.
Im April 2007 als ich im Dharmakshetra war traf ich einen Sai Devotee der die
gleichen Probleme hatte und dem es durch die Vibrionics Behandlung wieder
besser ging. Er stellte mich der Praktikerin vor die auch eine Ärztin war. Sie
hatte ein Vibro Klinik im Sai Medical Center im Dharmakshetra. Ich ließ mich
von ihr behandeln und die Heilmittel wirkten. Ich war sehr glücklich über
Vibrionics.
Am 13. Juli war ich wieder im Dharmakshetra als mich ein Praktiker zu einem Workshop einlud, der die
folgenden 2 Tage stattfinden sollte. Ich half ihm auch bei der Organisation, Und so begann für mich am
Abend des 15. Juli das schöne Seva der Vibrionics Heilung. Ich selbst war mein erster Patient. Ich
startete meine Behandlung gegen meine Übersäuerung mit CC4.10 Indigestion…TDS.
In dieser Nacht stellte ich meine Vibro-Box mit dem 108CC Handbuch zum Segnen vor Swami‘s Bild.
Innerhalb von 2 Tagen erschien „Aum“ in Vibuthi auf der ersten Seite des Buches (siehe Foto oben links.
Das Foto ist ein wenig blass) War dies nicht Seine Zustimmung weiterzumachen?
Seither bin ich in vielen Bereichen involviert,
sei es die Herstellung von Praktikerlisten, die
Aussendung von offiziellen Rundschreiben an
die Praktiker, das Sammeln und Erheben von
Berichten sowie die Organisation als
Koordinator von Workshops im Dharmakshetra.
Swami hat mich mit diesem Seva bis zum
heutigen Tag gesegnet.
Ich habe meine nächste Stufe der Ausbildung
als JVP im Dezember 2007 fertiggestellt. Als
ich meine neue 108CC Box vor Swami’s Bild
zum Segnen stellte, erschien Swami’s
Göttliche Signatur auf 2 Heilfläschchen und
Vibuthi bedeckte die gesamte Box. Die Worte
„Mit Liebe Baba“ erschienen auf dem
Fläschchen NM18 General Fever (Flasche 25) und “Sri Sathya Sai” erschien auf der Flasche für das
Heilmittel NM20 Injury (Fläschchen 29) (siehe Foto oben rechts). Die Fläschchen wurden zur
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Erleichterung bei der Ausgabe in Medical Camps vorbereitet. (Ich gab ein Klebeband auf die Beschriftung,
damit diese vor tropfenden Alkohol geschützt ist)
Nach Beendigung meines SVP Kurs am 20. Juli 2013 erhielt ich von Dr. Aggarwal den SRHVP und sie
wurde nach dem Aarati zum Segnen auf das Samadhi gelegt.
Als ich nach Hause kam legte ich meinen SRHVP zum
Segnen zu Swami’s Foto. Nach 3 Tagen segnete er ihn,
indem er beide Vertiefungen mit Vibuthi füllte. Ich entfernte
das Vibuthi und lagerte es in 2 Behälter, damit ich dieses
für Patienten mit außergewöhnlichen Problemen zusätzlich
zu den Pillen verwenden kann. Der Geschmack und die
Farbe des Vibuthi vom Sample Well war unterschiedlich zu
dem vom Remedy Well. Swami hinterließ auch Seine
Signatur auf der Rückseite der letzten Karte SR576
Tumours (siehe Foto)
Das alles passierte entsprechend dem Göttlichen Timing.
Ich war am 12. März 1999 mit dem ersten Darshan von
Swami gesegnet. Es war im Dharmakshetra als Swami das Medical Center gegenüber von Shanti Deep
einweihte. Genau 9 Jahre später (2008) war ich an der Verteilung von Vibro Pillen als Segen für Seine
Patienten am gleichen Ort beteiligt, an dem ich meinen ersten Segen von Swami.
Nun biete ich Vibrionics nicht nur für meine Familie und Bekannten, sondern auch bei freien Medical
Camps beim Shri Shirdi Sai Mandir, Kadamwadi, Kalina, Santacruz (East), Mumbai, an. Bis dato habe ich
mehr als 2.80 Patienten behandlelt.
Berichte zum Teilen


Metastasierter Brustkrebs

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker Profil 02885...Argentinien
Ich bin eine Kindergartenpädagogin und eine ergebene Devotee von Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Ich
mache seit 2010 jedes Jahr eine Pilgerreise zu Swami’s Ashram. In
diesem Jahr fuhr ich mit einem Freund, dessen 7-jähriger Sohn krank war.
Er hatte seit Geburt ein vergrößertes Herz (Kardiomegalie). Wir waren
dort um das Kind unserem Herrn zu geben und wir erfuhren von Sai
Vibrionics. Dr Jit Aggarwal und Mrs Hema Aggarwal bereiteten die
Kombo für das Kind zu und der Kleine begann in Indien mit dieser Vibro
Therapie. Sein Zustand wurde von Tag zu Tag besser. Das ist auch der
Grund warum ich eine Vibrionics Praktikerin werden wollte. Es brauchte 2
Jahre bis ich das Einverständnis von Dr. Aggarwal bekam. Er lehrte mich
im Ashram. Ich bin nun seit 2013 eine JVP und habe bis jetzt fast 700
Patienten in ganz Argentinien behandelt. Swami hat mir Stärke und
ausreichend Glauben gegeben, sodass ich meine Arbeit mit Liebe
ausüben kann. Besonders gerne bereite ich Kombos für Kinder und Tiere zu. Sie zeigen, ganz leicht und
ohne Hemmungen des Geistes, ihren Fortschritt. Ich fühle mich sehr gesegnet.
Wenn ich meine Patienten behandle, sage ich ihnen immer dass sie daran GLAUBEN, dass Gott in ihrem
Herzen ist.
Eine Sache die ich bei meiner eigenen Arbeit sehr wichtig finde ist, dass ich liebe was ich mache. Wenn
ich mit Vibrionics arbeite, arbeite ich mit Swami, mit reiner Liebe.
Als Ergebnis meiner Vibrionics Praxis merke ich, dass ich meinen Patienten anders zuhöre. Ich höre mit offenen
Herzen zu. Ich habe gelernt zuzuhören, zu Umarmen, uneingeschränkte Liebe zu geben und viel zu beten.
Berichte zum Teilen


Wunden am Hals eines Hundes

***************************************************************************************
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 Die Antworten-Ecke 
1. Frage: Einige meiner Patienten finden, dass es bequemer ist Vibrionics in Wasser herzustellen

und dann das aufgeladene Wasser während des Tages zu trinken. Wenn die Dosierung z.B. 6
TD ist und die Patienten das Wasser öfters trinken-wäre dies eine Problem? Würde das eher
einen pull-out hervorrufen?
Antwort:: Ein Heilmittel, das mit Disziplin zur angegebenen Dosis eingenommen wird wirkt am besten.
Manchmal kann der pull-out bei zu häufiger Einnahme starker sein, aber nicht immer. Wenn die
Symptome sehr stark sind kann das Heilmittel öfters eingenommen werden aber es wirkt besser wenn es
regelmäßig genommen wird. Weiteres sind die Heilmittel immer wirksamer wenn sie mit Wasser als in
Pillenform eingenommen werden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Einige Praktiker mengen die CC Kombos zuerst in das Fläschchen und füllen diese dann mit
den Pillen Andere Praktiker füllen zuerst die Fläschchen mit den Pillen und mengen dann die Kombos bei
und schütteln. Sind beide Methoden richtig?
Antwort: Ja, das Endresultat ist in beiden Fällen das gleiche. Wenn Sie jedoch die CC Kombo zuerst in
das Fläschchen geben und die Pillen dann hinzufügen und Sie das Fläschchen mehr als 2/3 füllen,
müssen Sie die Extrapillen wieder entfernen und das ist eine Verschwendung der Pillen. Auch auf Reisen
und in Camps ist es bequemer die Fläschchen zuerst mit den Pillen zu füllen und diese mitzunehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Kann Vibrionics bei einer primär sklerosierende Cholangitis-PSC verwendet werden? Wenn ja, wie?
Antwort: Sicherlich. Verwenden Sie die Kombo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea
+ CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites.
Für die Benutzer des SRHVP:NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation +
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment+ SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504
Liver.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Würden Sie bitte die passende Vibrionics Behandlung für einen Patienten der eine Nieren-,
Leber- oder Herztransplantation hatte, empfehlen? Ist es sicher einen Immunity Booster (Stärkung des
Immunssystems) zu geben, wenn man bedenkt dass der Patient allopathische Medizin einnimmt die das
Immunsystem unterdrückt, damit eine Organabstoßung vermieden wird?
Antwort: Der Praktiker sollte dem Patienten nicht nur mit Mitgefühl, sondern auch mit Diskretion und
Verständnis bei der Behandlung begegnen, die allopathische Behandlung unterstützen und zur selben
Zeit derer Nebenwirkungen entgegentreten. Die Vibrionics Behandlung sollte so gewählt werden, dass sie
den Körper, Geist und den ganzen Menschen hilft stark und stabil zu bleiben und zur gleichen Zeit die
harmonische Akzeptanz der transplantierten Organe unterstützt.
Das Abhalten des Immunsystems von der Abstoßung des transplantierten Organs benötigt eine
andauernde Wachsamkeit die eine gesunde Ernährung, passenden Übungen/Yoga mit Absprache des
Arztes, einen entsprechenden Lebensstyl basierend auf Spiritualität, Mediation und Gebete, inkludiert. Es
kann für die Patienten vielleicht hilfreich sein sich Tipps von folgenden Quellen zu holen:
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
Es ist vollkommen sicher den Patienten ein Immunmittel wie CC12.1 Adult tonic zu geben und auf jeden
Fall sollen Sie CC15.1 Mental & Emotional tonic. Und auf jeden Fall sollen wir eine Nosode vom
allopathischen Mittel des Patienten machen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Können wir jene Menschen mit Vibrionics behandeln die paan/Betelblätter kauen, und jene die
zwar regelmäßig aber nicht ganz unmäßig Alkohol trinken?
Antwort: Ja, Vibrionics wird auch bei diesen Menschen wirksam sein, wenn wir auch das Kauen von
Betelblättern und das Trinken von Alkohol nicht empfehlen. Wenn Sie einen Patienten behandeln der
süchtig nach Betelblätter, Tabak, Alkohol oder anderen Drogen ist, versichern Sie sich, dass der Patient
Sie persönlich für die Behandlung besucht. Dabei ist es dann wichtig, dass der Patient freiwillig bestätigt,
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dass er versucht von dieser Sucht loszukommen. Unter diesen Umständen wird das Heilmittel am
wirksamsten sein.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Manchmal verbessern sich die Symptome durch die Vibro Behandlung schnell und erreichen
dann in Plateau bei dem es scheinbar keine weitere Verbesserung gibt. Was kann der Praktiker tun um
den Patienten zu einer weiteren Verbesserung zu helfen?
Antwort: Überprüfen Sie, ob der Patient die entsprechende Dosierung genommen hat und den
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung und dem Einnehmen der Heilmittel gefolgt ist.
Versuchen Sie festzustellen, ob da kein unbewusster Widerstand gegen die Wiedererlangung der
Gesundheit durch Vibrionics oder der Verlust an den Glauben an eine Heilung durch Vibrionics, dafür
verantwortlich ist. Ziehen Sie neben einer Beratung andere Kombos in Betracht. Es könnte sein, dass der
Patient eine systematische Behandlung der Reinigung braucht, überlegen Sie sich anwendbare Tonics
oder Immunbilder. Vielleicht braucht er für eine bestimmte Zeit eins nach dem anderen um das ganze
System zu stärken und es für eine weitere Verbesserung empfänglicher zu machen.

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





 Göttliche Worte vom Meister Heiler 
“Seva bringt dich näher zu mir. Die Blume, die dein Herz ist, erlangt den Duft durch dein Seva und
wird dadurch für Mich annehmbarer.”
… Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never - book commemorating Sathya Sai
Baba’s 80th Birthday, 2005

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Du nimmst Medikamente im vergeblichen Versuch dem Griff der Krankheiten zu entkommen.
Aber du bist dir der Krankheiten nicht bewusst, die das Wesen deines Glücks verzehren und dich
zu einer sozialen Gefahr machen. - Die Krankheiten von Neid, Bosheit, Hass und Gier. Nimm diese
beste Medizin um dich von diesen Krankheiten zu befreien! Glaube daran, dass der Herr in jedem
Herzen lebt und wenn du daher jemanden körperliche oder geistige Schmerzen zufügst, du den
Herrn Selbst kränkst. Hege niemals Hass oder Verachtung in deinem Herzen. Zeige deinen Groll,
wenn du mußt, durch sorgfältig gewählte Worte, aber nie durch Handlungen. Prüfe dich selbst und
bereue deine eigenen Fehler und bete um Stärke, um deine Schwächen zu unterlassen.“
…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 14 Oct 1964

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

Ankündigungen
 India Delhi-NCR: AVP workshop 4-5 April 2015, kontaktiere Sangeeta





at trainer1.delhi@vibrionics.org
UK London: Refresher seminar 19 April 15, kontaktiere Jeram at jeramjoe@gmail.com or by
telephone at 020-8551 3979
USAShepherdstown,WV: AVPworkshop13Maiandalso1719July2015,kontaktiereSusanat trainer1@u
sa.vibrionics.org
India Mumbai: Refresher seminar 6-7 June 15, kontaktiere Sandip at sanket265@yahoo.co.in
Italy Padua, Venice: SVP workshop 16-18 October 15, contact
Manolisatmonthlyreports@it.viionics.org

***************************************************************************************
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Im Anhang
Bericht über das Camp in Leicester am 1. Feb 2015 02897...UK
Für UK Praktiker war es unser erstes Camp in Leicester mit möglicherweise einem weiteren Camp in
diesem Jahr. Es war ein kalter Tag und die Menschen kamen um ca. 13 Uhr und die Beginnzeit war für
13.30 angesetzt. Es kamen viele Freiwillige von Leicester um bei der Aufstellung des Camps zu helfen.
Sie waren hauptsächlich vom lokalen Sai Center und es war Teil ihres Seva Projektes unter der Führung
des Sevice Koordinators,
Wir waren insgesamt 6 Praktiker und bevor wir begannen, sprachen wir das Gebet aus dem 108CC Buch
und baten Swami die Veranstaltung zu segnen und uns bei jedem Schritt am Weg zu führen.

Obwohl der Beginn sich um 20 Minuten verzögerte, wurde die Aufmerksamkeit der Anwesenden mit der
Vorführung des Videos über Vibrionic vollständig erobert. Nach dem Video erklärte die Praktikerin
02802...UK, die auch eine allopathische Ärztin ist, mit ihren brillanten Ausführungen wie Vibrionics wirkt
und wie uns vor allem Negativität beeinträchtigt. Sie demonstrierte dann mit jemand aus dem Publikum
die kinesiologische Technik. Sie erklärte die Wirksamkeit von
Vibrionics und erklärte wie es den Körper auf positive Art und
Weise beeinflusst. Später sprach ein Paar der Praktikerin über
die positiven Erfahrungen mit Vibrionics. Ein Praktiker berichtete
wie er unter seinen schlechter werdenden Knien litt. Nun geht es
im sehr gut und er teilt seine Erfahrungen mit allen die zu ihm
kommen. Ein anderer Praktiker sprach über die Genesung von
einem seiner Patientinen. Sie litt unter starken Gelenksschmerzen
und mit Hilfe von Vibrionics ging es ihr schon nach 5 Tagen viel
besser.
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Nun war der Boden für Fragen geebnet und der

Praktiker02802...UK und andere Praktiker beantworteten diese. Den Patienten wurde kurz die Einnahme der
Heilmittel erklärt und welche Vorsichtsmaßnahmen zu beachten sind. Das ersparte den Praktiker eine Menge
Zeit während der Konsultation, obwohl wir dies wiederholten um sicherzustellen, dass die Patienten sich diesen
Maßnahmen und Anweisungen bewusst sind.
Als die Konsultationen dann nach der Einführung begonnen hatten verlief alles ganz einfach und ruhig. Die
Konsultationen fanden alle im 1. Stock statt und die Wartezone war im Erdgeschoß, wo auch
Erfrischungen ausgegeben wurden. So wurde der Lärmpegel auf ein Minimum gehalten.
Die Praktiker behandelten eine Vielzahl von Krankheiten wie Diabetes, Grippe und auch schwerere
Herzkrankheiten. Bluthochdruck schien unter den Patienten ein verbreitetes Leiden zu sein. Im Team
entschieden wir, dass uns die Patienten nach 4 Wochen wieder kontaktieren sollen und uns ein Feedback
geben. Dies ist auch für die Praktiker eine Möglichkeit noch zusätzliche, nicht gegebene Heilmittel zu
verabreichen. Wir beschlossen auch diese Patienten nachzubetreuen, auch wenn sie uns nicht anrufen.
Wir behandelten insgesamt 75 Patienten! Wir waren sehr erfreut mit dieser Anzahl da wir nur 6 Praktiker
waren. Jeder war mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Wir bekamen viel Feedback von
Helfern, Patienten und von Jenen, die die Patienten zur Veranstaltung brachten.
Unsere letzte Konsultation endete um 18 Uhr, wir räumten alles wieder auf und dankten Swami bevor wir
nach Hause fuhren.

Jai Sai Ram!

Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung – kostenfrei fürdiePatienten
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