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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker
Haben Sie Ihre 108CC Box aufgeladen?
Ich möchte mit einer wichtigen Erinnerung an alle Praktiker beginnen. Um die Wirksamkeit von Sai
Vibrionics zu verbessern, aktualisieren wir ständig die 108CC Master Box. Wir bitten Sie Ihre Box, wann
immer es Ihnen möglich ist, neu aufzuladen. Dies sollte jedoch aber wenigstens alle 2 Jahre geschehen,
damit die Wirksamkeit der Heilmittel erhalten bleibt. Dieses Service wir allen aktiven Praktikern, die
regelmäßig ihre monatliche Berichte schicken, angeboten. Sie können Ihre Box, entweder in Puttaparthi
oder mit Ihrem 108CC lokalen Koordinator, aufladen.
Schließen Sie sich der Internationalen Assoziation von Sai Vibrionics Praktikern an
Nach langem Warten, freue ich mich ankündigen zu dürfen, dass wir nun soweit sind, dass wir ID-Karten der
Internationalen Assoziation von Sai Vibrionics Pratiker (IASVP) an geprüfte JVPs und SVPs deren Anträge
akzeptierte wurden, aushändigen. Die Mitgliedschaft beabsichtigt die Sai Vibrionics Praktik zu unterstützen
und sie soll den Praktikern einen zusätzlichen Schutz bieten und auch klarstellen, dass wir keine
Medikamente verordnen. Besuchen Sie unserer Webseite unter www.vibrionics.org und falls Sie die Regeln
und Bestimmungen des Vereins akzeptieren, können Sie das Online Bewerbungsformular ausfüllen (nicht das
physische PDF-Formular) und Sie werden Ihre Foto-ID-Karte zu gegebener Zeit erhalten.
Dankbarkeit
Alles was wir mittels Vibrionics machen geschieht durch die Gnade unseres Herrn und ist die Arbeit vieler Hände.
Wir sind allen jenen Praktikern sehr dankbar, die Materialien für den Online Newsletter eingereicht haben. Ich
möchte auch gerne die Gelegenheit wahrnehmen um allen jenen Praktikern meinen tiefen Dank
auszusprechen, die über die letzten Jahre hinweg als unterstützende Redakteure gearbeitet haben,
Fallberichte gesammelt haben, Praktikerprofile organisiert haben und uns so viele Materialien geschickt haben
die Sie in den Ausgaben der Newsletter dann sehen. Andere Praktiker haben zeitweise Forschungsaufgaben
für Vibrionics durchgeführt. Wir danken allen diesen Einzelpersonen für ihren so großen Dienst an unseren
Herrn: Argentina: 02128, 02885; Australia: 02892; Croatia: 01616, Greece: 01626, 02295; India: 02090,
02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 11483, 11520, 12051; Italy:
02494; Japan: 02779; Malaysia: 02806; UK: 00534, 02802, Anonymous (1); USA: 02864, Anonymous (2).
Darüber hinaus sind wir in Großbritannien mit einem Devotee von Baba gesegnet, der auch ein geprüfter
Vibrionics Praktiker ist und sich als Seva bereit erklärt hat, die aktuellen Englisch Newsletter in MultiSprachen Newsletter umzuwandeln. Somit ist allen Praktikern in ihrer eigenen Muttersprache Zugang zur
Datenrecherche möglich.
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Zur gleichen Zeit möchten wir unsere tiefe Wertschätzung den Übersetzern der mehrsprachigen
Newsletter ausdrücken. Sie arbeiten so fleißig, damit jede Ausgabe des Newsletters an die Praktiker und
Patienten in allen Sprachen erfolgt.
In den folgenden Monaten werden wir sogar noch mehr Unterstützung beim Aufladen von früheren
Fallberichten von mehrsprachigen Newsletter brauchen, um diese dann auch für Suchanfragen
zugänglich zu machen. Falls Sie Interesse haben kontaktieren Sie mich bitte direkt unter
info@vibrionics.org.
Auffrischungs- Workshop
Im Abschnitt Anhang dieser Ausgabe dürfen wir zu unserer Freude einige Höhepunkte von einem kürzlich
abgehaltenen Auffrischungs-Seminar am 18 Mai 2014 in Essex, GB berichten. Vielen Dank an unseren
Koordinator und seinem ausgezeichnetem Team aus GB, die jede einzelne Minute dieser Veranstaltung
vorbereiteten. Die Informationen sind sicher für viele Praktiker sehr interessant. Wir möchten in Zukunft
weitere solche Berichte mit Ihnen teilen, so dass jeder davon profitieren kann. Bitte planen Sie für die
Zukunft die Höhepunkte Ihrer Workshops/Seminare zu dokumentieren und senden sie uns diese
Aufzeichnungen, damit wir diese einem größeren Publikum zugänglich machen können.
Im liebenden Service an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Fallberichte unter der Verwendung der Kombos 

1. Juckreiz am ganzen Körper12051...India
Ein 85-jähriger Mann litt seit Jahren unter einem Juckreiz am ganzen Körper. Er probierte vergeblich
verschiedene allopathische Medikamente und Salben aus. Im Mai 2014 kam er zum Vibro Praktiker und
es wurde ihm folgende Kombo gegeben:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...TDS

Innerhalb von 3 Wochen hatten sich seine Symptome beträchtlich verringert und nach 2-monatiger
Einnahme des Heilmittels war sein Juckreiz völlig verschwunden. Er nahm die gleiche Kombo bis
Dezember 2014 BD. Er war sehr gesegnet als sein Ende nahte und er Swami’s Bild zum Zeitpunkt seines
Todes am 1. Jänner 2015 in seiner Hand hielt. Er war Swami dankbar, dass er von diesem Unbehagen
befreit wurde. Er sagte sogar zu seiner Familie, dass es Swami war der ihm letztendlich geheilt hatte.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Urtikaria (chronische Nesselsucht) 11483...India
Eine 32-jährige Frau litt unter schwerer Nesselsucht. Sie kam zum Praktiker nachdem sie schon allopathische und
homöopathische Medikamente, aber ohne Verbesserung der Krankheit, für mehr als 10 Monate versucht hatte.
Der Patientin wurde folgende Kombo gegeben:
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 Anacardium
(200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 Ledum (200C) + SR497
Histamine…6TD, in Wasser

Nach 2-tägiger Einnahme der Heilmittel klagte die Patientin über einen starken Pullout. Das Heilmittel wurde
für einen Tag eingestellt und dann schrittweise von OD, BD auf TDS erhöht. In den folgenden beiden
Wochen wurde eine Verbesserung von 75% erzielt. Die Ausbrüche der Nesselsucht reduzierten sich
beträchtlich. Nach 6 Wochen war die Nesselsucht völlig geheilt und die Patientin wurde auf eine präventive
Dosis von OW für 3 Monate gestellt. Die Nesselsucht ist auch nach 6 Monaten später nicht aktiv.
Kommentar der Patientin:
Während der Nacht von Shivaratri im Jahr 2013 fühlte ich beim Bhajansingen einen juckenden
Hautausschlag auf meinen Beinen und auf meinen Händen. Mein Hautarzt sagte mir dann, dass es sich
um Nesselsucht handelt. In den nächsten 8 Monaten wurde dieser Ausschlag so schlimm und chronisch,
dass ich jeden Tag Anti-Histamine brauchte. Nach einer Pause von 5 Monaten kam der Ausschlag
verstärkt zurück. Obwohl dieser Zustand nicht lebensbedrohlich war, hatte er jedoch aufgrund der
ständigen Unannehmlichkeit, eine wesentliche Auswirkung auf meine Lebensqualität
Nachdem ich 6 Monate lang allopathische und homöopathische Medizin versucht hatte war ich müde.
Eines Tages, als ich nach Hause ging, sah ich ein kleines Foto in Taschenformat von Swami auf der

2

Straße liegen. Ich hob das Foto auf und nach einer Weile drehte ich das Foto um und auf der Rückseite
war eine Zeile über Vibrionics geschrieben. Ich nahm es als eine Nachricht von Swami selbst.
Die einzige Person die mir einfiel war diese Praktikerin, die mir nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern
mit der ich auch sehr eng bei medizinischen Camps in Gurgaon zusammengearbeitet hatte. Sie gab mir
bald meine Heilmittel.
Innerhalb der ersten 2 Tage hatte ich einen Ausbruch der Infektion, was wie mir gesagt wurde, normal
war. Aber schon innerhalb der nächsten beiden Wochen war ich geheilt. Es gab kein Zeichen der
Nesselsucht mehr. Es ist nun schon 6 Monate aus und ich führe noch immer ein beschwerdefreies Leben!
Swami stellte sicher, dass ich das Zeichen, das Heilmittel und die Heilung bekam.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Lebensmittelvergiftung, Reizdarmsyndrom 11968...India
Bei einer 60-jährigen Frau zeigten sich schwere Lebensmittelvergiftungserscheinungen nachdem sie eine
Veranstaltung besucht hatte. Sie litt auch seit fast einem Jahrzehnt unter einem Reizdarmsyndrom. Als
sie zum Praktiker kam, war es ihr nicht möglich auch nur einen Schluck Wasser zu sich zu nehmen.
Der Praktiker bereitete sofort folgendes, in Wasser zubereitetes Heilmittel, für sie zu:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic…TDS

Die Patientin ging wieder, rief aber innerhalb einer Stunde an und berichtete, dass es ihr um 25% besser
ginge und fragte, ob sie das Heilmittel weiterhin nehmen solle. Die Patientin nahm das in Wasser
zubereitete Heilmittel für die nächsten beiden Tage ein. Ihr Erbrechen und ihr Durchfall stellten sich völlig
ein und es was ihr möglich ohne Angst, ein leichtes Essen zu sich zu nehmen.
Sie berichtete auch über eine signifikante Verbesserung des Reizdarmsyndroms. Sie musste dieses Mal
nicht in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Aufgrund ihres Reizdarmsyndroms wurde sie regelmäßig,
bei der kleinsten Störung ihres Magens, für 1 bis 2 Tage im Krankenhaus aufgenommen
Kommentar der Praktikerin:
Dies zu hören, bereitete mir eine große Freude und Zufriedenheit.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Knoten am Handgelenk 11572...India
Eine 27-jährige Frau kam am 15. September 2014 mit einem schmerzhaften Knoten am Handgelenk. Sie
hatte diesen schon seit über 6 Monate. Sie bekam folgendes Heilmittel:
CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic +
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 5 Pillen in 200ml Wasser

Mit Swami’s Gnade kam die Patientin nächsten Tag und sagte, dass sie schmerzfrei war. Nachdem sie
das Heilmittel 8 Tage eingenommen hatte, war der Knoten, wie sie unten auf den Fotos sehen, zu 100%
verschwunden. (vor Vibrionics: links, nach Vibrionics: rechts). Die Patientin war sehr glücklich.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Arthritis 02817...India
Der Praktiker schreibt: Eine der Probleme, die wir erfolgreich behandelt haben ist Arthritis. Vielleicht hat
meine eigene frühere sehr schwere Arthritis mich sensibler und empathischer gegenüber den von der
Krankheit betroffenen Patienten gemacht. Jedes Mal wenn ich das Heilmittel zubereite spüre ich die
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Präsenz unseres Herrn.Eine 49-jährige Patientin, die seit 7 Jahren unter dieser Krankheit litt, kam zur
Praktikerin. Sie hatte schwere Schmerzen in ihren Knien, Ellbogen und Schultern. Sie hatte
Schlafstörungen und einen sehr niedrigen Energielevel. Ihr Arzt sagte ihr, dass sie unter rheumatoider
Arthritis leidet. Sie bekam Injektionen in ihr Knie und nahm täglich 2 Tabletten Paracetamol (1g) und rieb
sich mit ayurvedischen Öl ein. Ihr Arzt riet ihr zu einer Knieoperation. Als sie zu mir kam war sie in Tränen
aufgelöst. Ihr wurde folgendes Heilmittel gegeben:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS

Nach 15 Tagen als sie um die Nachfüllung kam, war ihr Schmerz schon um 70% reduziert und sie nahm
keine Schmerztabletten mehr und sie schlief wieder gut. Nach weiteren 2 Monaten hatte sie keine
Schmerzen mehr, es blieb ein wenig Unbehagen. In 4 Monaten war sie vollständig geheilt.
Dieser Fall wurde auch kurz im Internationalen Konferenzbuch von 2014 erwähnt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Arthritis, unregelmäßige Menstruation & PCOD 02817...India
Eine 43-jährige Frau klagte über Rücken- und Gelenksschmerzen. Sie litt schon seit 2 Jahren unter Arthritis.
Ihre Menses war auch unregelmäßig. Sie wurde mit PCOD (polyzystische Ovarial- oder Ovarsyndrom).
diagnostiziert und litt unter schweren abdominalen Schmerzen. Aufgrund ihrer Krankheit hatte sich ihr Leben
zum Negativen verändert. Es war ihr nicht möglich ihr Haar zu kämmen. Es bereitete ihr große
Schwierigkeiten alltägliche Arbeiten durchzuführen und auch ihr gesamter Haushalt war gestört. Sie hatte
ohne Erfolg Allopathie und Naturheilkunde versucht. Sie hatte die Hoffnung zur Heilung schon aufgegeben.
Sie überließ alles Gott und unser Baba versorgte sie mit Vibrionics. Ihr wurde folgende Kombo gegeben:
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS

Nach 2 Tagen rief sie an um mitzuteilen, dass sie keine Schmerzmittel mehr brauchte. Nach 15 Tagen
bekam sie ihre Menses und war dabei schmerzfrei. Innerhalb eines Monats waren ihre
Gelenksschmerzen um 50% besser und innerhalb von 2 Monaten war ihr Leben wieder normal. Ihre
Arthritis war innerhalb von 7 Monaten geheilt. Da es in ihrer Familie Arthritisfälle gibt nimmt sie weiterhin
folgende Präventivdosierung:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…OD

Dieser Fall wurde kurz im Internationalen Konferenzbuch 2014 erwähnt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Gelbsucht bei einem Kind 02817...India
Ein neugeborenes Baby bekam gleich Stunden nach seiner Geburt Gelbsucht. Sein Gewicht war weniger
als 1 kg und er kam in einem Inkubator. Die Muttermilch wurde abgepumpt und dem Baby gegeben. Die
Ärzte glaubten nicht daran dass er überleben wurde.
Die Großmutter des Babys lief zum Dharmakshetra und ihr wurde folgendes Heilmittel für die Mutter des
Babys gegeben:
CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…TDS

Da sie die Milch der Mutter abpumpten und dem Baby gaben war dies die beste Möglichkeit die Heilmittel
dem Kind zu verabreichen. Wir bereiteten auch das gleiche Heilmittel in Vibuthi zu und gaben es in den
Inkubator des Babys. Innerhalb von 24 Stunden nahm das Kind an Gewicht zu und begann die Milch zu
verdauen: Nach 10 Tagen hatte sich das Gewicht des Babys auf 2,2 kg erhöht und es wurde entlassen.
Heute ist er ein gesunder 3-jähriger Junge.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Schilddrüsenunterfunktion, Anschwellen der Füße, Gelenksschmerzen, Inkontinenz, psychische
Probleme...India
Der Praktiker schreibt: Wir trafen eine 73-jährige Frau im Hause eines gemeinsamen Freundes der Vibrionics
einnahm. Die Frau litt seit 15 Jahren unter mehreren Problemen: Brennen an den Fußsohlen und
Schwellungen an den Sohlen und Zehen, sie war mental gestört und hatte einen sehr geringen Selbstwert,
hatte Schwierigkeiten beim Gehen und konnte ihre Hände aufgrund der Schmerzen nicht richtig bewegen.
Seit 5 Jahren hatte sie Kniegelenksschmerzen, Inkontinenz und eine Schilddrüsen-Unterfunktion. Sie war für
viele Jahre in allopathischer Behandlung, wobei sich aber ihr Zustand nicht verbesserte. Sie gab sich selbst
die Schuld für den Umstand, dass sie nicht fit war, nicht an Gewicht zunahm und sich über alles ärgerte. Sie
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vermied, aufgrund ihrer Inkontinenz das Haus zu verlassen. Die Dame weinte und hielt meine Hände und
hoffte, dass Gott ihre Probleme mittels Vibrionics lösen würde. Nach einem Gespräch mit ihr erfuhr ich, dass
es in ihrer Ehe Probleme gab. Sie waren getrennt, lebten jedoch seit 20 Jahren gemeinsam in einem
Haushalt. Für mich war dies offensichtlich der Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand.
Zu Beginn der Behandlung nahm sie täglich 12 verschiedene allopathische Tabletten ein. Ich sagte ihr,
dass sie ohne Rückfrage mit ihrem Arzt keine der allopathischen Mittel stoppen soll und gab ihr:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic +
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS

Ich war überrascht als mich die Patientin nach 4 Tagen anrief und mitteilte, dass die alle allopathischen Mittel
eingestellt hätte und sich sehr gut fühlt. Sie schätzte, dass sich alle ihre Symptome um 50% verbessert haben.
Ich sagte ihr wieder, dass sie die allopathischen Mittel nicht ohne Rücksprache mit ihrem Arzt stoppen soll.
Aber sie wollte dem nicht zustimmen.
Nach 15 Tagen, als sie zum Nachfüllen der Heilmittel kam war die Verbesserung bereits 70%. Sie sagte mir:
Nun möchte ich nur mehr diese magischen Pillen einnehmen (so nennt sie Vibrionics). Einem Monat nach
ihrem ersten Besuch fühlte sich, bis auf einigen restlichen Körperschmerzen, ziemlich normal. Auch diese
vergingen dann in den nächsten Wochen. Sie schläft derzeit gut und ist eine sehr glückliche Frau. Sie nimmt
die Heilmittel weiterhin ein und nennt sie Amrita (was Nektar bedeutet).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Optische Neuritis & Trachoma 02817...India
Der Praktiker schreibt: Wir wurden um die Behandlung eines 23-jährigen Mannes mit ernsthaften
Augenproblemen gefragt. Ihm wurde von seinem Arzt die Diagnose optische Neuritis und auch Trachoma
(chronisch-follikuläre Bindehautentzündung) erstellt. Er hatte diese Krankheit schon seit 6 Jahren. Er
nahm Steroidtropfen und auch Tabletten. Die Fähigkeit seinem Studium nachzugehen wurde dadurch
beeinträchtigt. Er lebt in Mumbai und aufgrund der Verschmutzung ist es ihm nicht möglich irgendwelchen
Outdoor-Aktivitäten nachzugehen. Er weinte und war oft sehr aufgebracht, da seine Augen immer rot,
schmerzhaft und wässrig waren. Der Doktor riet ihm von Mumbai wegzuziehen, da es dort zu heiß war.
Dies war aber aufgrund der geschäftlichen Verpflichtungen seines Vaters in Mumbai nicht möglich. Der
Patient sprach mit niemand und ging auch nirgendwo hin. Er managte sein Studium von zu Hause aus.
Seine Mutter erzählte und seine Geschichte und wir gaben ihm:
CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + eine Nosode von seinen Steroiden (zubereitet mit
der SRHVP Machine)…TDS

Die gleiche Kombo wurde auch in Rosenwasser zubereitet und als Augentropfen verwendet. Innerhalb von 2
Tagen war die Rötung, der Augenausfluss und das Brennen der Augen um 50% weniger. Nach 10 weiteren
Tagen, sagte der junge Mann, dass er sich, außer einem kleinen Unbehagen in seinen Augen am Nachmittag,
sehr gut fühlt. Es gab eine 90%ige Gesamtverbesserung seines Zustandes. Er schien sehr glücklich zu sein.
Innerhalb von einem Monat waren alle seine Symptome verschwunden und er fühlte sich richtig gut. Der
Patient nimmt die Heilmittel weiterhin als Erhaltungsdosis OD am morgen und auch die Augentropfen OD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Chronische Rückenschmerzen & Ischias 02892...Australia
Eine 48-jährige Frau, die seit 20 Jahren an chronischen Rücken- und Nackenschmerzen litt, wurde von
einem Sai Devotee im Februar 2014 zu einem Praktiker verwiesen. Sie klagte auch über
Ischiasschmerzen und einem Brennen in ihren Füßen. Sie meinte, dass eine mögliche Ursache für ihre
Rückenschmerzen ein Epidural in ihrem Rücken bei ihrer Geburt sein könnte. Aber sie erwähnte auch
einen Autounfall als die 19 Jahre alt war und dabei auf ihrem Steißbein gelandet war.
Sie erzählte dem Praktiker, dass sie während der letzten Jahre „alles“ probiert hat wie z.B. Yoga, Pilates,
Physiotherapie, Schwimmen und auch allopathische und homöopathische Medizin. Die Erleichterung war
aber immer nur von kurzer Dauer.
Am 18. Februar wurde ihr folgendes Heilmittel gegeben:
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue + CC20.5 Spine…TDS

Nach 5 Wochen kam sie am 29. März zurück und berichtete über kleine Veränderungen, aber durch ein
Missverständnis hatte sie täglich eine Dosis von 3 Pillen am Morgen eingenommen. Dieses
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Missverständnis wurde korrigiert. Da die Patientin auch Traurigkeit und eine Leere fühlte, da sie weg von
ihrer Familie war wurde CC15.1 Mental & Emotional tonic ihrer Kombo beigemengt.
Sieben Wochen später, am 20 Mai kam sie zurück und sagte, dass sie zu ersten mal seit 20 Jahren
schmerzfrei war. Sie war in letzte Zeit zu beschäftigt gewesen um ihr Yoga und Pilates zu praktizieren,
hatte aber gewissenhaft Sai Vibrionics eingenommen und war nun vollständig genesen.
Obwohl die Symptome der Patientin weg waren, empfahl der Praktiker die Heilmittel lange einzunehmen
da diese chronisch waren. Per April 2015 nimmt sie die Heilmittel noch immer ein, kommt in
regelmäßigen Intervallen und sie kommt mittlerweile auf zur Unterstützung und zur Beratung, da ihr
Partner an Lungenkrebs stirbt. Er möchte keine Form der Alternativmedizin annehmen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Hautausschlag & Juckreiz 02892...Australia
Ein 47-jähriger Mann klagte über ein schmerzhaftes und brennendes Gefühl von einem Ausschlag auf
seinem Körper. Er sagte, dass es sich wie stechende Nadeln auf seiner Haut anfühlt und es extrem
schmerzhaft ist und großen Juckreiz verursacht. Der Ausschlag hatte vor 2 Jahren begonnen und kam
und ging immer wieder. Zurzeit hatte er diesen Ausschlag seit 2 Monaten und er breitete sich über den
ganzen Körper aus (am Foto unten links: seine linker Schulter und Oberarm)
Er hatte die letzten 2 Jahre, besonders in den letzten 2 Monaten, bereits viele verschiedene Cremen und
unterschiedliche Methoden, inklusive Allopathie, erfolglos versucht.
Am 1. Februar 2015 gab ihm der Praktiker:
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema...TDS

Für die äußere Anwendung bekam der Patient das Heilmittel mit Vibuthi in Extra Vergin Olivenöl
vermengt. Ihm wurde geraten die Salbe BD aufzutragen und auch dann wenn der Ausschlag sehr
schmerzhaft und juckend war.
Bereits am 3. Februar 2015, nach 2-tägiger Behandlung berichtete der Patient über eine Verbesserung
des Juckreizes und der Schmerzen. Das Heilmittel bewirkte Wunder und innerhalb eines Monats waren
die Hautprobleme völlig geheilt. (siehe Foto unten rechts).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Halitosis (Mundgeruch) 03119...Greece
Ein 50-jähriger Mann litt seit seiner Kindheit unter Mundgeruch. Dieser verursachte ihm Unbehagen,
wenn jemanden bei einem Gespräch sehr nahe war. Am 5. Oktober 2013 wurde ihm folgende Kombo
gegeben:
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS
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Innerhalb eines Monats war das Problem um 70% reduziert und mit Ende des zweiten Monats war er völlig
geheilt. Danach wurde die Dosis auf OD reduziert und diese behielt er zur Prävention bis Juni 2014 bei.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Kniegelenksarthrose 12051...India
Ein 75-jähriger Mann, der jeden Tag etwas 1-2 km ging konnte im März 2014 auf einmal nicht mehr gehen.
Er konnte sein rechtes Bein nicht mehr ausstrecken, hatte starke Schmerzen im Kniebereich und konnte nur
mit großer Schwierigkeit humpeln. Nach einer Reihe von Untersuchungen und Scans Doppler Sonographie,
Röntgen und sogar MRI wurde bei ihm eine Kniegelenksarthrose am rechten Knie diagnostiziert. Ihm wurde
allopathische Medizin verschrieben. Es zeigte sich aber nach mehr als einem Monat keine Besserung. Er
konsultierte dann einen anderen Arzt und dieser verschrieb ihm eine Kombination von Biopeptiden,
Kollagen und Hyaluronsäure, die er 60 Tage einmal täglich einnehmen sollte.
Zu diesem Zeitpunkt bekam er auch folgende Vibro Kombo:
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS

Nach einmonatiger Einnahme kam es bereits zu einer 60%gen Verbesserung. Dann bekam er die gleiche
Kombo auch zum Auftragen TDS mit einer Brise Vibuthi in Olivenöl. Dabei kam es zu einer
bemerkenswerten Verbesserung. Nach einem Monat konnte er fast wieder normal gehen. Es befand, dass
das Auftragen des Öls auf seine Knie die Wirksamkeit verdoppelte und zu dieser raschen Genesung führte.
Aufgrund dieser Verbesserung reduzierte der Arzt die Dosierung der verschriebenen Medikamente auf
einmal wöchentlich. Der Patient nimmt die Arthritis Kombo seit Dezember 2014 BD und die Kombo zum
Auftragen OD. Er ist sehr glücklich, dass er wieder normal gehen kann. Er schuldet seinen Dank unseren
geliebten Bhagawan für Seine immense Gnade.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Schwindel 12051...India
Eine 48-jährige Frau litt seit 2 Jahren unter schweren Schwindel. Ihre Symptome inkludierten starke
Übelkeit, Erbrechen und Ungleichgewicht beim Gehen. Sie ging zu einem Neurochirurgen der ihr
allopathische Medikamente verschrieb. Sie nahm diese ein Jahr lang ohne jegliche Wirkung ein. Dann
hörte sie von Sai Vibrionics und konsultierte einen Praktiker. Ihr wurde folgende Kombo gegeben:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo…TDS

Innerhalb von einer Woche waren ihre Symptome um 90% weniger. Nach einem Monat fühlte sie sich
wieder normal und so ist es auch noch jetzt nach 6 Monaten. Sie nimmt das Heilmittel weiterhin OD ein.
Sie ist unserem geliebten Baba für diese wunderbare und wundersame Heilung dankbar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. UTI, Asthma 02707 & 02766...UK
Am 28. April 2014 wurde der 46-jährigige Neffe eines Praktikers mit starker Übelkeit in das Krankenhaus
eingewiesen. Er hatte viele chronische Gesundheitsprobleme für die er allopathische Mittel einnahm. Er
konnte weder gehen noch sprechen, litt unter Epilepsie, spastischen Armen und Arthritis in seine Beinen.
Aufgrund von Asthma und Allergien hatte er Atemprobleme und er hatte dadurch auch Schwierigkeiten
beim Schlucken der Nahrung. Er konnte jedoch als eine glückliche und liebende Seele kommunizieren.
Im Spital war er sehr gestresst und krank und konnte nicht schlafen.
Am 1. Mai kam seine Tante, eine Vibrionics Praktikerin um 20.30 ins Spital und er wurde in ein ruhiges
Zimmer verlegt. Er war jedoch noch immer sehr krank und gestresst. Seine Tante beruhigte ihn und half
ihm sich sicherer und ruhiger zu fühlen. Um 22 Uhr berichtete der Arzt der Tante, dass er Patient einen
starken Harnweginfekt hatte. Der Arzt sagte ihr immer wieder, dass es sogar für einen gesunden
Menschen schwer sein würde wieder zu genesen und mit den Problemen dieses Patienten war es
ebenso. Der Doktor sagte, dass er sein bestes tun würde und verschrieb starkes Antibiotika. Die Tante
hatte das Gefühl, dass der Arzt sagen wollte, dass es nicht viel Hoffnung für eine Genesung gab.
Dennoch blieb die Tante auf das Werk des großen Heilers fokussiert und vertraute darauf, dass alles gut
werden wird. Mit dieser positiven Haltung und ihren Glauben an Gott rief sie ihren Ehemann an, der auch
ein Vibrionics Praktiker ist, und bat ihm folgendes Heilmittel mit dem SRHVP zuzubereiten.
Für den Harnwegsinfekt:
#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6TD
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Für die Atemprobleme:
#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough
chronic)…6TD

An diesem Tag übergab sich der Patient nach jedem Getränk, aber es war schon nicht mehr so schlimm
als zuvor. Am nächsten Tag aß er einige Weetabix (Cornflakes), die ihm seine Tante gab und machte seit
der Ankunft im Spital seine ersten Schritte. Er aß kein Mittagessen aber nahm ein Abendessen zu sich,
und ab 3. April aß er alle Mahlzeiten und übergab sich nicht mehr.
Seine Tante war jeden Tag von 8.30 bis17.30 bei ihm, dann übernahmen andere die Nachtschicht. Ihre
stille Präsenz mit der sie den Frieden der göttlichen Liebe und Licht brachte, die liebevolle Pflege und
auch die Vibro Heilmittel führten zu einer vollständigen Heilung des Patienten. Er wurde am 6. April aus
dem Krankenhaus entlassen.
Der Patient ließ seine Vibro Behandlung wie folgt auslaufen: Er setzte mit der Einnahme von #1 TDS , für
3 Monate fort, reduzierte auf BD für 3 Tage, nahm sie dann 3TW für eine weitere Woche und OW für
einige Wochen. Der Praktiker macht für ihn, als präventive Maßnahme, weiterhin für kurze Zeiten einige
dieser Heilmittel.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Analinfektion bei einem Hund 11572...India
Eine 7 ½ jährige Golden Retriever Hündin namens Zaira bekam eine schwere Analinfektion. Es sickerte
ständig Eiter aus und um den Analbereich. Sie hatte kein Fieber, war aber lethargisch und lustlos. Das
Abszess um den infizierten Bereich verströmte einen fauligen Geruch. Es wurde ihr weder ein
allopathisches noch irgendein anderes Mittel gegeben.
Der Praktiker behandelte am 23. April 2015 die Infektion wie folgt:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD
#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD, applied externally in water

Am zweiten Tag der Behandlung stoppte das Heraussickern des Eiters, jedoch war das Wund sein und
die Infektion noch immer da. Die Einnahme der Heilmittel wurde fortgesetzt. Nach 4 Tagen war ihr
Zustand um 80% besser. Ab dem 7. Tag wurde die Dosierung auf TDS reduziert und nach zehntägiger
Behandlung war die Hündin zu 100% geheilt.

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

 Praktiker Profile 
Practikerin Profil 02817...India
Viele der Details, wie mein Mann und ich zu Vibrionics Praktiker wurden, wurden im Rahmen der Ersten
Internationalen Vibrionics Konferenz im Jänner 2014 erwähnt. Ich fasse kurz
zusammen: Ich lebe seit 37 Jahren in Mumbai und ich hatte bis 2003 ein sehr
spirituelles und gedeihendes Leben geführt. Dann veränderte ein
unglückliches Ereignis mein Leben und ließ mich zerstört zurück. Psychische
Qualen gepaart mit einer sitzenden Lebensweise führten dann Mitte 2004 zu
Arthritis. Medizinische Behandlungen und andere Therapien führten zu keiner
Erleichterung. Ein Freund stellte mir Vibrionics vor und ich wurde geheilt.
Wir sahen die wundersamen Vibro Heilungen und so boten mein Ehemann
und ich uns an zukünftige Praktiker zu werden. Im Mai 2009 bekamen wir im
Dharmakshetra in Mumbai die Möglichkeit einen Workshop zu besuchen und
Assistant Vibrionics Praktiker zu werden. Im Jänner 2011 wurden wir Junior
Vibrionics Praktiker und bei unserem ersten Besuch im April 2011 in
Prashanti Nilayam machten wir die Ausbildung zum Senior Praktiker. Den
ersten Patienten denn wir im April mit unserem SRHVP behandelten war ein
Junge bei der Prashanti Nilayam Zugstation. Er litt unter hohen Fieber und
Körperschmerzen. Durch die Behandlung ging sein Fieber innerhalb nach einer Stunde zurück und er
verspürte Hunger. So ein gutes Zeichen! Dies bereitete uns große Freude. Wann immer wir Parthi besuchen
fühlen wir den Ozean der Liebe und des Friedens.
Im Juli 2011 schlossen wir den All India Teachers Trainig Course in Parthi ab. Zuerst assistierten wir andern
Vibrionics Lehrern bei Workshops in Nagpur und Jabalpur um dabei Erfahrungen zu gewinnen. Jetzt haben
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wir selbständig eine Reihe von Workshops durchgeführt und haben mehr als 80 AVP/JVP’s ausgebildet.
Heute sind mein Ehemann und ich engagierte Vibro Praktiker und All India Teachers of Vibrionics. Wir
glauben, dass wir als Ehemann/Ehefrau Team ein sehr starkes Team sein können. Wir send sehr glücklich,
dass wir bei der Verbreitung von Vibrionics über ganz Indien eine Rolle spielen dürfen. Die Ausbildung von
Vibro Praktiker hat uns auch bei der Verbesserung unserer Praxis geholfen, da wir beim Lehren selbst viel
lernen können.
Wir durften über die letzten 7 Jahre Instrumente bei der Ausgabe von Vibrionics Heilmittel an über 12.000
Patienten sein. Dabei wurden 80% bis 90% der Patienten erfolgreich behandelt. Wir nehmen regelmäßig,
jeden zweiten und vierten Sonntag des Monats, an der kostenfreien Vibrionics Klinik im Dharmakshetra in
Mumbai teil.
Einige Reflexionen über unsere Praktik: Wir glauben, dass sich über die letzten 7 Jahre unsere Fähigkeit
der Diagnose weiterentwickelt hat, da wir ein besseres Verständnis für die Probleme der Patienten
entwickelten. In Mumbai, wie auch in allen anderen Großstädten gibt es zu viel Verschmutzung. Aufgrund
der langen Pendlerzeiten sind die Menschen gestresst. Das verursacht noch mehr Müdigkeit. Es wirkt
sich auf die geistige und körperliche Gesundheit aus. Aber Baba findet Seine Wege. Er schickt uns die
Menschen die wir heilen sollen. Unser Ziel ist es so vielen Menschen wie möglich zu dienen.
Die Aufgabe als Praktiker hat uns dabei geholfen unsere wahre Natur als liebende Kinder Gottes zu erkennen.
Mittels Vibrionics haben wir das Gefühl, dass wir eine Gelegenheit haben ein Teil von Gottes liebenden Dienst
zu sein. Nachdem wir mit Vibrionics begonnen haben, haben wir mehr Verständnis für das menschliche
Leiden bekommen. Wir glauben, dass unsere Patienten anstatt von Mitgefühl, mehr Liebe und Beratung
brauchen. Wir sehen bei vielen Patienten, dass die Änderung ihres Lebenswandels durch unseren einfachen
und positiven Zugang ihnen hilft, dass sie ein gesünderes Leben führen und ihr Leben mehr genießen.
Ein Patient der uns sehr inspiriert hatte, war ein Junge der Gelbsucht hatte (siehe Fallbericht unten).
Seine Großmutter ruft ihren kleinen Engel „Baba Baby“, seit er durch Vibrionics gerettet wurde. Wann
immer er uns ein süßes Lächeln schenkt, fühlen wir und bestärkt dem Ziel entgegenzugehen, dass wir
allen Patienten dienen die uns der Herr sendet. Nun fühlen wir Baba’s Gegenwart überall.
Wir haben es als sehr nützlich empfunden für schwierige Probleme persönliche Kombos mit dem SRVHP
zu machen, In einigen Fällen ist es sehr nützlich eine Nosode vom Antibiotikum des Patienten zu geben.
Erstens sind dadurch die Nebenwirkungen beseitigt und zweitens kann es wie ein Antibiotikum selbst
wirken.
Ich möchte erwähnen, dass die Fallberichte und andere Informationen im Vibrionics Konferenz Buch gute
Unterstützung für die Patienten bereiten. Wenn die Patienten das Konferenzbuch lesen, glauben sie mehr
an Vibrionics und ihr verstärkter Glaube bringt bessere Resultate.
Bei der Verwaltung der Patienten weisen wir andere Praktiker immer auf die Wichtigkeit der strikten
Disziplin bei der Aufzeichnung von Daten und anderen Details der Patientenaufzeichnungen. Aber genau
so wichtig ist, dass die Patienten gerne wieder zu ihnen kommen. Wir bitten die Praktiker auch dringend
ihre Vibro Bücher zu lesen.
Die Segnungen, die wir durch unseren Vibro Service machen sind zu zahlreich um sie zählen zu können.
Wir sind dankbar, dass wir diesen liebenden Dienst leisten dürfen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin Profil 02892...Australia
Ich arbeitete früher in der Krankenpflege und Geburtshilfe und mache derzeit die Ausbildung zur
Hilfslehrerin mit dem Ziel Swami’s 5 Werte zu lehren. Ich schreibe auch ein Buch, dass auf die praktische
Umsetzung der spirituellen Lehren von Swami basiert.
Ich bin seit 1999 ein getreuer Devotee von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Zu Guru Poornima im Jahr
2013 erfuhr ich von Sai Vibrionics und ich wusste instinktiv, dass dies mein Seva war. Ich reichte meine
Bewerbung ein und hatte ein Interview mit Dr. Aggarwal. Ich musste die Fragen in Australien Online
beantworten und kam dann wieder zum Kurs. Ich wusste, dass dies mein Weg war um Menschen zu
helfen. So kam ich zu Swami’s Geburtstag im November für den Kurs und schloss diesen 2013 ab. Im
November 2015 mache ich den Senior Kurs in Puttaparthi. Mein zukünftiges Ziel ist den Trainer Kurs zu
machen. Ich fühle mich unglaublich gesegnet, dass ich Swami’s Seva machen darf. Was ich dafür
zurückbekomme ist jenseits von Worten.
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Die Wunder, die ich mit Sai Vibrionics Patienten sehe, zeigen die Gnade unseres geliebten Herrn, die
mich immer wieder staunen lässt. Ich wurde auch mit der großen Gnade
gesegnet, dass ich die Ko-Koordinatorin für Sai Vibrionics in Australien sein
darf. Was für eine Verpflichtung! Australien ist ein großes Land und wir
brauchen viele Praktiker hier.
Zurzeit behandle ich in ganz Australien Sai Vibrionics Patienten. Ich
kommuniziere via Telefon, Skype und/oder E-Mail und schicke die Heilmittel.
Meine Erfahrung dabei ist, dass Sai Devotees die Heilmittel gewissenhaft
einnehmen, während andere eine sofortige Heilung erwarten oder verlangen.
(eine üblicher westlicher Ansatz). Ich erkläre den Patienten, dass die
Behandlung einige Zeit dauern kann. Ich erzähle den Klienten über Fälle, bei
denen eine erweiterte Behandlungsdauer notwendig sein könnte z.B. von
einem Patienten der seit 25 Jahren unter einer biopolaren Erkrankung litt. Er
wurde vom Praktiker02640...India behandelt und es dauerte 1 Jahr bis er geheilt
war. Er konnte aber danach alle seine 18 allopathischen Medikamente
weglassen und war glücklicher. Auch wenn die Patienten sich der Dauer der
Heilung bewusst sind, so ist die praktische Erfahrung dabei dann doch eine
andere.
Obwohl wir gelernt haben, dass “Sai Vibrionics für die Menschheit bereit ist,
jedoch die Menschheit nicht für Sai Vibrionics schickt mir Swami ständig
Patienten die jemanden zum Reden, zum Zuhören und zum Umsorgen
brauchen. Alle von ihnen sind extrem dankbar, dass Vibrionics kostenfrei
angeboten wird.
Ich kombiniere Sai Vibrionics auch mit der Arbeit von Louise Hay “neue
mentale Gedankenmuster” wie sie in ihrem Buch „Du kannst dein Leben heilen“
präsentiert. Ich schreibe das neue Gedankenmuster für den Patienten auf ein
farbiges Blatt Papier, da Farben in unserem Leben auch wichtig sind und gebe einen bunten
Schmetterling dazu. Ich empfehle ihnen dieses „Mantra“ während der Einnahme und/oder zur jeweils
gewünschten Zeit zu wiederholen
Ich bin in meinem Wohnort einem spirituellen Zentrum beigetreten. Dieses Zentrum ist zweimal wöchentlich
geöffnet. Es kommt ein konstanter Strom von Besuchern in dieses Zentrum und ich habe festgestellt, dass
sich dabei eine beständige Quelle von Patienten zeigt. Im spirituellen Zentrum habe ich auch viele Freunde
für’s Leben gefunden, die meine Interessen, leidenden Menschen zu helfen, mit mir teilen.
Keine Worte können diesen konstanten Segen mit dem mich Swami überhäuft ausdrücken. Ich glaube
daran, dass es eine Ehre ist Swami’s Arbeit zu tun. Wie Swami sagt “Du macht meine Arbeit und ich
werde deine machen“. Wie wahr dies ist und wie gesegnet wir sind, dass wir ein Teil dieser „stillen
Revolution“ sind und wir als Seine Krieger dienen dürfen! Ich bin demütig dankbar.
Om Sai Ram

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin Profil 02901...Italy
Praktiker02494…Italy: schreibt: Praktiker02901…Italy begann mit dem
Geigenunterricht am Konservatorium dall’Abaco in Verona. Nachdem sie
aber einen Kurs im Operngesang belegt hatte, entdeckte sie ihre wahre
Bestimmung. Nach ihrem Abschluss im Jahr 1983 hatte sie 1984 ihr Debut
mit der Hauptrolle in Gluck’s Oper „Orpheus“ in Spoleto. Sie genoss 25
Jahre lang eine erfolgreiche Karriere bei der sie in führenden italienischen
und ausländischen Opernhäusern sang. Die Praktikerin lehrt derzeit am
Konservatorium in Verona Gesang und lehrt oft Meisterklassen in Italien
und im Ausland (vor allem in Japan und auch in Salzburg, Österreich). Seit
1992 unterstützt sie ihren früheren Lehrer. Im Jahr 1996 gründete sie eine
Akademie für künstlerische Ausbildung in Verona (Academy Artistic Kairòs
Verona) für Sänger, Schauspieler. Derzeit werden auch offene Klassen
angeboten, um das Körperbewusstsein der Ganzheitlichkeit von Klang und
Bewegung zum Zwecke der inneren Selbsterforschung zu entwickeln.
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Praktikerinr02901…Italy schreibt: Ich stieß vor mehr als 10 Jahren durch einen lieben Freund und Kollegen
Practitioner02494…Italy , auf das Sai Ram Vibrational Healing. Er führte mich mit seiner Frau, mit der er als
Ehemann/Ehefrau Team arbeitet auf diese wundervolle Reise. Ich konnte mich mit Vibrionics selbst
behandeln und behandle auch schwere Krankheiten und Mitglieder meiner Familie mit überraschenden
Ergebnisse. Ich bin seit mehr als 5 Jahren eine Praktikerin.
Ich danke Gott, dass Er uns diese außergewöhnliche Möglichkeit der Heilung gegeben hat. Ich habe mein
Herz ganz für diese Therapie geöffnet und ich widme meine verfügbare Zeit mit Freude jenen Menschen,
die sie mehr benötigen. Vibrionics bringt zeigt wichtige Ergebnisse, sowohl auf körperlicher Ebene, als
auch auf mentaler Ebene. Ich bemerke so oft nach der Therapie Veränderungen im Charakter der
Patienten und eine Veränderung in der Art und Weise wie sie sich mit dem Leben in Beziehung bringen.
Gott zeigt Seine Größe auf verschieden Arten und das ist ein sehr sichtbares Beispiel.

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

 Die Antwortenecke 
1. Frage: Ich sende regelmäßig meine monatlichen Berichte, aber ich finde es immer sehr zeitaufwendig
die Anzahl der Sevastunden und die Anzahl der behandelten Patienten in einem Monat zu berechnen.
Könnten Sie dafür bitte einen einfacheren Weg vorschlagen?
Antwort: Machen Sie 6 Spalten mit den Bezeichnungen wie sie in der Tabelle unten gezeigt werden:
Datum
1.4.15
3.4.15
.........
30.4.15
Total

Arbeitsstunden Neue Patienten Alte Patienten Tiere Pflanzen
2.5
1
3
1
6
0.5
0
1
0
6
........
.......
.......
.......
.......
3.5
2
1
0
3
31
24
15
5
99

Notieren Sie, wie Sie am obigen Beispiel sehen, am Ende jeder Heilsitzung die entsprechenden Zahlen.
Runden Sie die Zahlen zur nächsten halben Stunde auf: Am Ende des Monats brauchen Sie zur
Fertigstellung Ihres monatlichen Berichtes nur die Zahlen der 5 Spalten aufaddieren

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Manchmal finde ich, dass die Vibro Schmerzmittel den Schmerz nicht lindern. Können Sie
einige Alternativen empfehlen?
Antwort: Wir haben gute Ergebnisse beim Potenzieren von starken allopathischen Schmerzmitteln
wie z.B. Diclofenac. Einige Patienten mussten jedoch gleichzeitig die originalen Schmerzmittel nehmen
und dann die Dosierung derselben reduzieren, manchmal sogar bis Null. Zusätzlich können Sie ihren
Patienten raten, dass sie versuchen über den Schmerz anders zu denken wie z.B. sich vorzustellen, dass
der Schmerz weniger wird und sich auch in interessanten Aktivitäten zu verwickeln, da diese die
Gedanken vom Schmerz ablenken. Auch das Wiederholen von positiven Affirmationen kann beträchtlich
helfen. Auch Aussagen wie: „Ich habe keinen Schmerz, da ist nichts falsch mit mir, mit Gottes Gnade
habe ich kein Problem“, können helfen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Wenn ich meinen Patienten eine Nosode gebe, kann er dann auch seine anderen Vibrionics
Heilmittel fortsetzten?
Antwort: Wenn Sie einen Patienten mit einer Nosode behandeln, so ist es am besten die Nosode alleine
zu geben und sie nicht beizumengen und andere Vibrionics Heilmittel separat zu geben. In einigen speziellen
Fällen kann die Nosode mit den Vibrionics Heilmittel gegeben werden, es sollte aber jeder Fall,
entsprechend der Sachlage, individuell behandelt werden. Sie können immer unter
comboQueries@vibrionics.org bei unserem Forschungsteam fachlichen Rat einholen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Einige meiner Patienten trinken Wasser das in Kupfer- oder Silberbehälter aufbewahrt wird. Ist
das ein Problem während sie Vibrionics Heilmittel einnehmen?
Antwort: Das Trinken von Wasser aus einem Kupferbehälter kann für die Gesundheit förderlich sein.
Die gute Neuigkeit ist, dass es das zuvor eingenommene Heilmittel nicht neutralisiert. Das Vibro Heilmittel
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muss separat aufbewahrt werden. Vibro Heilmittel sollten nie ein einem Metallgefäß zubereitet werden.
Sie sollen auch nicht mit Metallgeräte in Berührung kommen, da das Metall die Vibrationen ableitet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Es wurde mir kürzlich empfohlen den Namen der Krankheit nicht auf das Etikett des Heilmittels
zu schreiben. Was soll ich am besten auf das Etikett schreiben?
Antwort: Die einfachste Form Aufzeichnungen zu machen ist, jeden Patienten bei seinem ersten
Besuch eine Referenznummer zu geben. Diese Nummer kann auf das Etikett geschrieben werden. Bei
zukünftigen Besuchen ist es dann ganz einfach auf die gesamten Daten des Patienten zurückzugreifen
falls die Aufzeichnungen in numerischer Reihenfolge erfolgten. Bitte denken Sie daran, dass sie auf das
Etikett nicht den Namen der Krankheit oder des Krankheitszustandes zu schreiben. Falls 2 oder mehrere
Fläschchen gegeben werden, könnten einige positive Worte wie z:B: „Fühle dich besser“, oder „Schmerz
heile“, „Friede“ helfen und dem Problem entsprechend auf das Etikett geschrieben werden. So kann man
zwischen den einzelnen Fläschchen unterscheiden. Wenn sie mehr als ein Mitglied in der Familie
behandeln , so können Sie die Anfangsbuchstaben der Patienten auf das Etikett schreiben.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Fage: Im Handbuch steht, dass man 8-12 Gläser Wasser pro Tag trinken soll. Eine Patientin hatte
Uterusmyom, die auf ihre Blase drückten und sie beim Wasser lassen hinderten. Sie erzählte mir, dass
das viele Trinken ihr Problem verschlimmerte. Auch andere Patienten fragen mich, ob sie das Trinken von
8-12 Gläser Wasser pro Tag strikt befolgen müssen. Kann ich ihnen raten, zumindest so viel zu trinken
wie ihnen möglich ist?
Antwort: Es ist wichtig die Gifte auszuspülen und das Trinken von ausreichend Wasser kann zur
schnelleren Elimination der Toxine führen. Ein weiterer guter Grund für das tägliche Trinken von 2-3 Liter
Wasser während der Einnahme der Heilmittel ist, dass bei einem möglichen Pullout die Symptome milder
sind, da die Gifte durch das viele Wasser schneller ausgeschieden werden. Sie können Ihren Patienten
raten das Bestmögliche zu tun und sie dabei ermutigen ein wenig mehr als sonst zu trinken. Die
Patienten sollen sich aber auf keinem Fall schlecht fühlen, wenn sie es nicht schaffen diese Menge an
Wasser zu trinken.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Frage: Einige Patienten haben bei der Einnahme der Nachmittagsdosis bei der Arbeit Schwierigkeiten.
Sie möchten nicht das ganze Fläschchen mit zur Arbeit nehmen, da es dort die Möglichkeit gibt, dass die
Pillen durch die Strahlung von Computern/Handys beeinflusst werden?
Antwort: Um das ganze Fläschchen zu schützen können eine oder zwei Pillen in ein Taschentuch
gewickelt zur Arbeit mitgenommen werden. Wenn Sie ein dickes Folienpapier zum Schutz der Pillen
verwenden, so darf die Folie die Pillen nicht direkt berühren.

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

Göttliche Worte vom Meister Heiler
“Der Mensch von heute ist ein Opfer der Sorge. Was ist die Ursache für diese Sorgen? Mangel an
Zufriedenheit ist der Grund. Der reiche Mensch ist trotz der Ansammlung von Wohlstand nicht
zufrieden. Sorgen führen zur Eile und beide zusammen führen zu schlechter Gesundheit. Daher
sind Sorgen, Eile und Curry (fettreiche Speisen) die Hauptursachen für Herzleiden.
Der Konsum von großen Mengen an fettreichen Speisen ist die Ursache für die Herzleiden. Die
Ärzte warnen vor dem Verzehr von fettreichen Speisen, welche die Gewichtszunahme erhöhen
und zur Anfälligkeit für Herzkrankheiten führen. Das Vorhandensein von Toxinen bewirkt ähnliche

12

Schäden. Man sollte daher in moderaten Mengen die richtigen Nahrungsmittel zu sich nehmen
und berauschende Getränke vermeiden, um die Gesundheit bewahren. Die Nahrungsaufnahme
sollte ab dem 50. Lebensjahr schrittweise reduziert werden“.
… Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 21 January 1994

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Mit einem reinen Herzen kannst du Wunder bewirken. Jede Arbeit, die mit einem reinen Herzen
begonnen wird ist dazu bestimmt erfolgreich zu sein. Geld fließt, wenn deine Arbeit mit Liebe und
Opferbereitschaft durchdrungen ist“.
…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 21 Sept 1994,
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf

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

Ankündigungen 



France Tours: AVP workshop 20-21 June 2015, kontaktiere Danielle at trainer1@fr.vibrionics.org
USA Shepherdstown, WV: AVP workshop 17-19 July 2015 and also 11-13 Sep 2015. SVP
workshop 18-20 September 2015, kontaktiere Susan at trainer1@usa.vibrionics.org.

 India Puttaparthi, AP: AVP workshop 23-26 July 2015, kontaktiere Hem at 99sairam@vibrionics.org
 UK London: Auffrischer Seminar 4 Oct 2015 and Coventry: Awareness presentation 12 July 2015,
contact Jeram at jeramjoe@gmail.com oder telefonisch unter 020-8551 3979
 India Pune, Maha: Auffrischer & JVP Seminar 10-11 October 2015, kontaktiere Padma at
padmarallabhandi@yahoo.com
 Italy Padua, Venice : SVP Workshop 16-18 October 2015, kontaktiere Manolis at
monthlyreports@it.vibrionics.org

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

Im Anhang

Exzerpte vom jährlichen Vibrionics Praktiker Auffrischungskurs am18. Mai 2014 in Ilford, Essex, UK
1.0 Anwesend: 25 Praktiker, 3 Gäste. Dr. Jit K Aggarwal. Dr. Aggarwal bedankte sich beim Organisator
des Tages Praktiker02822…UK, für all seine Arbeit als UK Koordinator und die enorme Mühe und
Anstrengung die er sich bei der Ersten Internationalen Sai Vibrionics Praktiker Konferenz im Prashanti im
Jänner 2014 machte.
1.1

108 Common Combo Box

Die Box muss alle 2 Jahre neu aufgeladen werden.. Sie neutralisiert sich nach einer gewissen Zeit.
Elektromagnetische Strahlen beeinflussen die Wirksamkeit der Kombos. Seien Sie achtsam bei
elektronischen Leitungsmasten, unterirdischen Adern, Handys und Transmitter (am häufigsten). Je höher
die Frequenz, desto schlimmer. Schnurlostelefone sind am schlimmsten. WI-FI: Schalten Sie es in der
Nacht aus, besonders wenn das Modem/Router im Schlafzimmer ist.
1.2

Chakren



Die Gesundheit unseres Körpers ist von den Chakren abhängig ( 7 Haupt + 2 Semi-Haupt und weitere
300), um Balance zu halten und um damit die Organe gesund zu erhalten. Wenn es im Chakra eine
Blockade oder ein Ungleichgewicht gibt, entsteht Krankheit im ätherischen Körper, die sich dann
ihrerseits im physischen Körper manifestiert. Chakren haben Farbe und Menschen die Chakren sehen,
können die Probleme von anderen sehen. Das Entwickeln dieser Fähigkeit kann bei der Tätigkeit als
Praktiker hilfreich sein.



Der Geist ist die Wurzel von Krankheiten. Swami sagt ganz einfach: Siehe Gutes, und tue Gutes”. Ein
reiner Geist wird Krankheiten fernhalten.



Wir haben 7 Feinde in uns – Eifersucht, Zorn, Hass, Gier, Bosheit, Stolz und Lust. Swami spricht in
Seinen Lehren ganz einfach darüber und gibt uns Antworten. “Du kontrollierst eine Eigenschaft (einen
Feind) und Ich kümmere mich um die Restlichen”. In diesem Zeitalter dem Kaliyuga werden wir, was
immer wir auch machen, irgendwann krank werden.
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1.3

Es wird gesagt, dass wir uns in Richtung “Goldenes Zeitalter” bewegen. Für einige ist es bereits hier.
Es wird beginnen, wenn es rundherum Positivismus gibt.
Unsere Gedanken



Gedanken sind der Baustein von Gesundheit und Krankheit. Die Gesundheit ist von subtilen Energien
abhängig. Gedanken können negative Schwingungen erzeugen. Sie sind wie Bausteine, durch die
Energie fließt. Sobald wir einen negativen Gedanken haben, haben wir negative Energie in die Welt
geschickt und es ist schwierig diese zu stoppen.



Wir sollen jederzeit positive Gedanken kreieren, wobei Vergebung der wichtigste Gedanke ist. Dr.
Aggarwal sagte, dass wir alle schon von jemanden verletzt wurden. Es bat uns alle an so eine Situation
zu denken und dann positiv zu formulieren, dass wir die Taten dieser Person verziehen haben und wir
dann unsere Liebe dieser Person senden. Indem wir dieser Person Liebe schicken wird das Negative
umgewandelt. Innerhalb von wenigen Tagen sollten wir eine Antwort bekommen und wir sollen diese
beschreiben und via E-Mail an Dr. Aggarwal senden. Kommentar: Übrigens war das Feedback
fantastisch, da sie den Nutzen dieser Übung fühlten. Eine Praktikerin sagte sogar, dass ihr Leben sich
seither zum Besseren verändert hat.



‘Wenn du vergibst – Verzeihst du”. Wenn du dich daran erinnerst, hat du nicht verziehen. Sich daran
zu erinnern, dass die Taten Gottes Wille, und nicht die der Person waren, mag sehr kraftvoll sein.



Wir sind nicht hier um andere zu kontrollieren oder zu verändern. Wir sind nur hier um uns selbst zu
verändern. Bete zu Gott und lasse Ihn kontrollieren. Wir haben unsere Einstellung zu verändern.



‘Unser Herz ist ein einsitziges Sofa – nur für Gott reserviert.



Lade Gott und positive Gedanken ein.



1.4

Das ultimative Ziel ist es Vorkehrungen zu treffen um Krankheiten zu vermeiden, anstatt sie mit
Behandlungen zu zu heilen.
Auswirkungen von Gedanken auf Vibrionics

Einige Patienten haben das Gefühl, dass die Heilmittel anfangs ihre Wirkung tun, später aber nicht mehr.
Das könnte folgende Gründe
haben:


Menschen suchen nach einer schnellen Heilung; sie denken, dass Vibrionics eine “Wunderpille” ist.



Die Dauer der Behandlung muss in Betracht gezogen werden: Wie lange haben sie andere Therapien
durchgeführt? Wie können sie glauben, dass sie dann in 5 Tagen geheilt sind? Eine langanhaltende
Krankheit ist wie eine Gewohnheit, oder wie ein alter Baum; sie ist tief im Körper verwurzelt. Die
Chakren sind im Ungleichgewicht. Die Patienten kommen mit unrealistischen Erwartungen. Das ist die
Ursache für ihre Enttäuschung.



Menschen beachten nicht die Vorsichtsmaßnahmen und die Regeln



Die Gedanken der Person könnten die Genesung behindern, da die Patienten ungeduldig sind und
glauben, dass es ihnen nicht besser gehen wird, so verursachen sie eine Blockade. Dadurch dauert
ihre Genesung nur noch länger.



Wenn eine Person einen felsenfesten Glauben hat, kreiert sie eine positive Aura und Energie, sodass
die Heilung schnell vonstatten geht

Wichtige Punkte bei Erstpatienten:
 Es besteht kein Bedarf zu viel zu reden. Sprechen Sie kurz über Vibrionics – es funktioniert einfach,
keine Nebenwirkungen und kostenfrei. Es wird bei der Heilung keine chemische Substanz verwendet.
Es ist Gottes Gnade. Sagen Sie den Patienten, dass auf der Webseite nachlesen und sich in den
Newsletter über ähnliche Krankheiten wie die ihrige informieren.
[www.vibrionics.org oder news.vibrionics.org]. Machen Sie Notizen über die Probleme der Patienten.
Beginnen Sie mit dem langjährigen Problem. Haben Sie eine gute Beziehung zu den Patienten.
Lassen sie die Patienten nicht glauben, dass Sie ein Arzt sind.
 Sprechen Sie nicht über die Heilungsdauer. Es liegt an Gott. Das Heilmittel ist nicht der Heiler: Gott
heilt. Sagen Sie den Patienten, ‘Seid geduldig. Ihr werdet geheilt werden


Erklären Sie den Patienten was ein Pullout ist..
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Um die Sitzung zusammenzufassen: Vibrionics beeinflusst unser Leben. Negative Gedanken stören die
Chakren, welche dann die entsprechenden Organe beeinflussen und zu Krankheiten führen. Wir sollen
positive Gedanken einladen, so werden wir uns dann auch langsam verändern.
1.5 Fragen
1.5.1 F: Was sollen wir tun, wenn wir uns in einer Situation befinden in der wir uns nicht wohl finden z.B.
Vorgänge bei einer Hochzeit, wo Alkohol und nicht-vegetarisches Essen angeboten wird und Menschen zum
Vergnügen tanzen?
A: [Soweit nicht anders angegeben antwortet Dr. Aggarwal auf alle Fragen] Wir sollten respektieren was
andere machen und ihnen unsere Liebe senden. Wir können andere nicht ändern. Wir können nur uns
ändern und anderen ein Beispiel sein.
1.5.2 F: Einige Patienten haben das Gefühl, dass das Heilmittel anfangs gut wirkt und dann später aber
nicht mehr. Warum bekommen wir solche Kommentare und wie können wir dieses Problem lösen?
A: Klarstellung: Erwarten sich die Menschen ein sofortiges Ergebnis?


Die Menschen denken, dass Vibrionics eine “Wunderpille” ist. Eine Person, die über 20 Jahre
Rückenschmerzen hatte, kam zur Vibrionics Behandlung. Die Person hatte viele unterschiedliche
Therapien und Medikamente, ohne viel Wirkung, in Anspruch genommen. Warum also erwartet er
sich bei Vibrionics eine schnelle Heilung? Wenn der Patient schon zu Beginn der Krankheit Vibrionics
genommen hätte, so wäre die Krankheit leichter zu behandeln gewesen. Der Zustand hat sich nun
innerhalb der 20 Jahre im Körper gefestigt und ist daher viel schwieriger zu behandeln. Wie beim
Entwurzeln eines ausgewachsenen Baumes ist eine außerordentliche Anstrengung beim Ausreißen
aller Wurzeln notwendig, viel mehr als bei einem kleinen Busch.



Nehmen wir an, dass der Patient alle Anweisungen befolgt hat, so könnten die Gedanken des
Patienten ein weiter Grund sein. Der Gedanke “Mein Zustand bessert sich nicht” formt kreiert negative
Gedanken und kann zu Barriere für die Heilung werden. Folglich kann es länger dauern bis das
Heilmittel wirkt.



Heiler und Patienten mit positiven Gedanken kreieren die richtige Energie und beschleunigen den
Heilungsprozess.



Wenn Sie mit den Patienten über Vibrionics sprechen ist Vorsicht geboten. Nehmen Sie sich ein wenig
Zeit, aber seien Sie kurz. Reden Sie nicht zu viel über Details des Behandlungssystems, seien Sie aber
professionell. (Wir sind keine Ärzte). Sagen Sie den Patienten, dass Vibrionics die medizinische
Behandlung und die Einnahme der Medikament nicht beeinträchtigt. Es sind auch keine Medikamente
oder Chemikalien in den Heilmittel und sie haben keine Nebenwirkungen. Sagen Sie den Patienten, dass
sie sich die Webseite und ihnen ähnliche Fälle und Symptome anschauen.



Wir geben den Patienten keinen Zeitrahmen für die Heilung, da wir dies selbst nicht wissen. Die
Heilung hängt von vielen Faktoren ab: wie lange das Leiden schon besteht, das Alter des Patienten,
der Lebensstil des Patienten, die Umwelt usw. In einem Fall wurde ein 15 Jahre bestehendes Problem
mit einer Pille geheilt, in einem anderen Fall mag es länger dauern. Es hängt von Gott ab. Wir müssen
dem Heilmittel Zeit lassen um zu wirken.



Akute Probleme sind oft nicht so schwierig zu heilen, sie klären sich oft innerhalb von kurzer Zeit.
Chronische Probleme brauchen länger und dabei ist die Geduld des Patienten erforderlich.



Es ist wichtig, dass beim ersten Treffen eine positive Atmosphäre mit dem Patienten geschaffen wird.

1.5.3 F: Was macht man mit Patienten die unter einem Pullout leiden? Es ereignete sich, dass sie dann
mehr Probleme hatten, als vor der Einnahme der Heilmittel?
A: Das kann passieren, wenn die Krankheit sich im Körper gefestigt hat und andere Chakren und Organe
angegriffen wurden und so zu unterschiedlichen Zuständen geführt hat, derer sich der Patient selbst nicht bewusst
war. Es war oft auch kein Problem für den Patienten und so hat er es daher auch nicht erwähnt. Um die gleiche
Analogie wie vorher zu verwenden: Ein voll ausgewachsener Baum der ausgerissen wird, wird viele gebrochenen
Wurzeln (Krankheiten) im Boden (Körper) haben. Pullout ist eine Aktion und keine Reaktion auf Vibrionics. Pullout
ist positiv und bedeutet, dass die Gifte aus dem Körper entfernt werden. Ermutigen Sie den Patienten. Es kann
sein, dass Sie die Dosierung entsprechend der Stärke des Pullouts anpassen müssen.
1.5.4 F:Wie sollen wir Patienten mit mentalen und körperlichen oder multiplen Krankheiten behandeln, die
auch verschiedene allopathische Medikamente einnehmen und unter deren Nebenwirkungen leiden?
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A: Die meisten Medikamente gegen mentale Krankheiten verursachen Nebenwirkungen. Dabei ist es
notwendig ein spezielles Heilmittel (Nosode) herzustellen. Dafür sollten Sie einen Senior Praktiker (SVP)
kontaktieren. Der SVP benötigt dazu ein Stück des Medikamentes um die Nosode zu machen, die dann
an den Nebenwirkungen arbeitet. Der Patient muss die Einnahme der allopathischen Medizin fortsetzten.
Alternativ, kann man die Behandlung mit CC17.2 Cleansing beginnen, wobei der Patient sehr viel
Wasser trinken muss. Warnen Sie den Patienten vor der Möglichkeit eines Pullouts. Seien Sie achtsam,
wenn der Patient nach der Einnahme des Heilmittels über Körperschmerzen klagt. Das kann ein Pullout
Symptom sein. Versichern Sie sich, dass der Patient über die Möglichkeit eines Pullouts informiert ist.
1.5.5 F: Wie ist es mit einem Patienten (männl. 50 Jahre) mit chronischer Gicht, dessen Zustand sich mit
der Vibrionics Behandlung, durch den ständigen Pullout verschlimmerte und durch die allopathische
Medizin (Allopurinol) scheinbar besser wurde. Der Patient leidet schon seit 15 Jahren unter Gicht und ist
auf einer speziellen Diät. Aufgrund der Schwere des Pullout nimmt er Vibrionics immer nur zeitweise.
A: Aufgrund der Angst vor einem Pullout hat der Patient vielleicht eine mentale Blockade entwickelt.
Angst ist das Gegenteil von Liebe. Der Patient sollte seine Angst überkommen (durch Hinschauen auf der
spirituellen Ebene) und das Heilmittel sollte wirken.
1.5.6 F: Wie viele Heilmittel können wir in ein Fläschchen geben?
A: Es gibt kein Maximum. Neue Praktiker sollten jedoch folgenden Prinzipien folgen:


Bei akuten Krankheiten können Sie alle Heilmittel miteinander mischen, da sich der Zustand nach
kurzer Zeit klären wird.



Bei chronischen Krankheiten ist, wie gelernt, ein Leiden nach dem anderen zu behandeln, wobei sie
sich versichern sollen, dass sie erkennen welches Mittel einen möglichen Pullout verusacht.



Wenn Sie viele Heilmittel mischen achten Sie darauf, dass die Pillen nicht übermäßig durchtränkt werden.

1.5.7 F: Wie viele Krankheiten können wir gleichzeitig behandeln?
A: Wenn die Krankheiten von gleichen Bereich kommen so können sie gleichzeitig behandelt werden.
Wenn die Krankheiten keinen Zusammenhang haben z.B. Augenprobleme und Arthritis, so wird der
Patient wahrscheinlich allopathische Medikamente für die Augenprobleme und für die Arthritis nichts
spezifisches, außer palliative Schmerzmittel bekommen. In diesem Fall würden wir nur die Arthritis
behandeln und nichts für die Augen beimengen.
Es ist am Besten die Prioritäten mit den Patienten zu besprechen. Man kann kombinieren, aber die
Heilung wird nicht so schnell sein.
Wir haben in uns eine natürliche Heilkraft (Gott). Konzentrieren Sie sich auf ein Problem. Stellen Sie im
Fall von Arthritis fest wie schlimm die Schmerzen sind und entscheiden Sie dann, ob Sie die beiden
Leiden gemeinsam behandeln.
1.5.8 F: Wenn es notwendig ist den Glauben des Patienten in die Behandlung zu gründen, so sollen wir zuerst das
Symptom (Schmerz) und dann die Ursache behandeln. Aber wird die Heilung auf diese Art nicht länger dauern?
A: Falls der Schmerz erträglich ist, so behandeln Sie zuerst die Ursache, aber seien Sie sich bewusst,
dass der Pullout sehr schwer sein kann.
Beachten Sie auch das Alter des Patienten und behandeln Sie jeden Fall speziell.
Cleansing (Reinigungs)Heilmittel können einen Pullout verursachen. Diese bedingen eine konstante und
regelmäßige Beobachtung auf einer täglichen Basis. Der beste Praktiker wird keine Patienten haben die
über Pullouts klagen, da der Praktiker seine Patienten für diesen Fall gut vorbereitet hat.
Der homöopathische Begriff für Pullout ist “Heilungskrise”, welcher negativ ist und wir ihn daher nicht verwenden.
1.5.9 F: Im Handbuch steht, dass wir Vaseline als Medium für Hautprobleme verwenden können. Wie
mischen wir die Kombo in Vaseline?
A: Für die Behandlung von Hautkrankheiten ist es am besten einen zweigleisigen Zugang anzuwenden.
Geben Sie das Heilmittel direkt als Salbe oder mit Wasser auf die Haut und nehmen Sie es auch oral ein.


Wie man mit Vaseline mischt: Geben sie einen Tropfen des Heilmitteln in das Vaseline und mischen
Sie es gut mit einem nicht-metallischen Löffel für 3 Minuten. Machen Sie das noch zweimal und fügen
Sie noch einen Tropfen des Heilmittel bei. Sie haben dann das Vaseline ca. 10 Minuten gemischt oder
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gerührt. Das ist ausreichend. Das Vaseline wird dann schon die Farbe gewechselt haben: Verwenden
Sie kein parfümiertes Vaseline. Verwenden Sie nur natürliches nicht parfümiertes Vaseline..


Extra Virgin Olivenöl wurde viele Jahre lang empfohlen, wir haben aber kürzliche entdeckt, dass
Kokosnussöl sogar noch besser sein kann, Kaltgepresstes Bio Virgin Kokosnussöl ist am besten. Es
hilft bei der Senkung des Cholesterinspiegels.



Wenn Vibrionics Heilmittel auf die Haut verteilt werden sollen, so kann dies auch mit den Händen der
Patienten gemacht werden.



Wie mischt man mit Wasser: Geben Sie 1 Tropfen des Heilmittels in 200ml Wasser. Tragen Sie es mit
einem Wattestäbchen oder der Patient trägt es mit seinen eigenen Händen auf den betroffenen
Bereich auf.

1.6.0 F: Viele ältere Frauen und Männer über 50 Jahren wagen es oft, aufgrund Ihrer Probleme mit der
Kontrolle des Stuhlgangs, das Haus nicht zu verlassen. Gibt es dafür ein Heilmittel? In den letzten Monaten
kamen 7 ältere Menschen mit dem gleichen Problem zu mir. Sie sagen:”Wenn ich das Haus verlasse, so muss
ich wieder bald umkehren, da ich die Kontrolle über meinen Stuhlgang verliere (Durchfall), oder ich muss nach
einer Toilette Ausschau halten oder eine Einlage tragen. Diese Menschen entwickeln dann ein geringes
Selbstwertgefühl und wagen sich dann nicht unter die Menschen und bleiben zuhause.
A: Dr Aggarwal empfiehlt ein Heilmittel für Muskeln NM7 CB7 (mit der SRHVP Maschine zubereitet)um
die entsprechendn Muskeln zu stärken. Oder Sie verwenden: CC4.6 Diarrhoea + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC204 Muscles & Supportive tissue.
A: Eine der Gäste, ein Arzt, ergänzte, dass dieses Problem in der Altersklasse von 60-70 Jahren beginnt.
Er empfahl, dass man den Patienten raten soll, dass wenn das Problem in der Anfangsphase ist, sie den
entsprechenden Muskel trainieren (den Schließmuskel im Afterbereich) indem sie ihm jeden Morgen und
jeden Abend 9 Mal anspannen und entspannen. Machen sie diese Übung auch 18 Mal bevor Sie das
Haus verlassen und vermeiden Sie zu diesem Zeitpunkt auch Essen und Trinken, da dies den Drang
stimuliert. Der Schließmuskel der Urethra wird zur gleichen Zeit trainiert und somit auch das Inkontinenz
Problem verringert, Akupunktur und Kapalbhati Yoga ist bei diesen Beschwerden auch hilfreich.
1.6.1 F: Gibt es ein Heilmittel für übergewichtige Menschen? Es haben nicht alle eine
Schilddrüsenunterfunktion, Daher können wir die Kombo CC6.2 Hypothyroid nicht verwenden, da diese mit
dem Heilmittel für die Schilddrüse in Verbindung steht.. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie dies klären würden.
A: Die Kombo ist CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. Sie wirkt bei allen Zuständen. Um Gewicht
zu verlieren, müssen die Patienten an ihrem Geist und an ihren Einstellungen arbeiten. Du musst in den
Spiegel schauen und dich entschließen, dass du etwas tun musst um das Gewicht zu reduzieren. Eine
Schulung der richtigen Lebensführung ist notwendig. Übergewichtige Menschen haben oft einen geringen
Selbstwert. Es ist unsere Pflicht die Patienten über eine gesunde Ernährung und über körperliche Betätigung
zu informieren. Empfehlen Sie ihnen, das sie eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten einen halben Liter Wasser
trinken und als ersten gang einen Salat essen. Wir können ihnen auch raten, dass sie sich zum Essen Zeit
nehmen und jeden Bissen gut kauen, entsprechend dem Ayurveda 32 Mal.
1.6.2 F: Wir haben in unserer Kombo Box ein Heilmittel für das Karpaltunnel Syndrom CC20.3 Arthritis. Der
Karpaltunnel, ein medialer Nerv, wird, wenn er durch die engen Gänge der Knochen und Sehenen unterhalb
des Handgelenks durchläuft, zusammengepresst. Wie dekomprimiert unser Heilmittel diesen medialen Nerv?
A: Es gibt 9 Knochen im Handgelenk. Die Vibrationen bringen die entsprechenden Chakren in Balance. Das
dekomprimiert die Nerven und löst das Problem. Auf ähnliche Weise wirkt das Heilmittel für
Bandscheibenvorfall CC20.5 Spine, während der allopathische Rat ist, sich flach am Boden zu liegen. Es ist
bekannt, dass auch nur eine einzige Dosis deer Heilmittel den Zustand beseitigte. Das ist die Arbeit Gottes.
1.6.3 Q: Welches ist das Heilmittel für eine hyperaktive Nebenschilddrüse? Diese erhöht den Kalziumlevel
im Körper.
A: Es ist SR517 Parathyroid, welches in CC6.1 Hyperthyroid enthalten ist. Es ist jedoch besser eine
Nosode von einer Blutprobe zu erstellen. Arbeite am Geist, sitze mit dem Patienten und verwende einige
Zeit um in Ruhe den Fall durchzugehen. Bete für die Heilung des Patienten zu Gott.
Sie können den Patienten bitten, den Rat eines alten hawaiianischen Gebetes zu folgen das
Ho'oponopono genannt wird und diese 4 Sätze gemeinsam zu wiederholen: 1. Es tut mir leid. 2. Ich liebe
dich. 3. Bitte vergib mir. 4. Danke. Richten Sie diese Worte in ihrem Herzen an jene Person, die von
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Ihnen verletzt wurde, oder von der Sie glauben, dass sie auf Sie böse ist, oder die Ihr Feind ist und Sie
verletzt hat.
1.6.4 F: Ich haben einen schwierigen Fall. Es handelt sich um einen männlichen 39-jährigen Patienten, der
glaubt, dass er nicht krank ist. Es wurde von seiner Mutter geschickt, die sehr besorgt um ihn ist. Der Patient
driftet bei einem Gespräch ständig vom Thema ab.
A: Der Patient scheint ein mentales Problem zu haben und es sollte ihm CC15.2 Psychiatric
disorders für eine lange Zeit gegeben werden, Sie könnten auch CC18.1 Brain disabilities beimengen.
Kommentar: Es wurde erwähnt, dass womöglich die Mutter den Zustand des Sohnes verursacht,
Manchmal ist das Heilmittel nicht die Lösung. Schwangere Frauen sollten ihre Gedanken beobachten, da
diese das ungeborene Kind beeinflussen.
A: [Dr. Aggarwal antwortet:] Sai Baba hat gesagt, dass die Wurzel der Krankheit der Geist ist. Dies wurde
ohne Zweifel von Swami Rama demonstriert (er verbrachte in den 70er Jahren in den USA Zeit mit der
Körper-Geist-Forschung). Er demonstriere einem vollen Auditorium an der Standford Universität in den
USA , wie er bei der Hand von einem Freiwilligen aus dem Publikum einen Temperaturunterschied von 10
Grad kreierte. Er kreierte auch innerhalb von 10 Sekunden eine Zyste in der Größe eines Golfballs und
ließ sie wieder verschwinden. Der Punkt ist, dass wir alle verbunden sind, dass wir alle Eins sind.
Wir haben jeden Tag Gedanken. Viele von ihnen sind negativ. Versuchen Sie diese nicht zu stoppen.
Ersetzen Sie diese negativen Gedanken durch positive Gedanken.
1.6.5 F: Wie lagert man das Muster der Nosode eines Patienten richtig?
A: Wenn die Nosode in Pillenform gemacht ist, wird diese für 6 Monate halten. Geben Sie in paar Pillen in
ein anderes Fläschchen und erneuern Sie diese alle 6 Monate. Es ist zu bevorzugen, dass der Patient die
gleichen Pillen aufbewahrt.
1.7. Zusätzliche Empfehlungen von Dr. Aggarwal:


Wenn Sie das Heilmittel in in 200ml Wasser zubereiten und in 5ml Dosierungen nehmen, so sollte
das Wasser alle 7 Tage gewechselt und der Behälter gut gereinigt werden. Sagen sie den Patienten,
dass sie das Heilmittel beobachten und sichergehen, dass sich die Farbe nicht verändert und sich
keine Wolken bilden.



Es wird empfohlen, dass Sie den Patienten keine Alkoholtropfen direkt von der CC Box geben.



Für die Behandlung der Augen und Ohren können Sie Tropfen machen. Für die Augen wird das
Heilmittel in 200ml destilliertem Wasser zubereitet und dann in die Tropfflasche abgefüllt
(üblicherweise 30ml). Der Rest kann, wenn notwendig, entsorgt werden.



Es ist ausreichend, die Fläschchen und Behälter mit heißem Wasser auszuspülen und lufttrocknen zu
lassen. Verwenden sie keine Spülmittel.



Alle Vibrionics Praktiker sollten immer einen Notfallkoffer mithaben. Dr. Aggarwal betonte, dass die
Praktiker die 9 Kombos jederzeit bei sich haben sollen (siehe WELLNESS KIT, 108 Common Combos,
2011 Handbuch Seite 2)

[Beachte: Über außergewöhnliche Fälle werden im Newsletter Juni/Juli 2015 veröffentlicht.]
Om Sai Ram

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