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Vom Schreibtisch von Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
es bereitet mir eine immense Freude Ihnen mitzuteilen, dass es auf unsere Bitte um Ihre Hilfe im Newsletter
von März/April eine phänomenale herzerwärmende Antwort gab. Weitere Vibrionics Praktiker, besonders
von Indien, GB und den USA meldeten sich für freiwillige Arbeiten im so wichtigen administrativen Bereich.
Ich nütze diese Gelegenheit um allen neuen und erfahrenen Freiwilligen Praktiker des
Administrationsbereichs zu danken.
Da unsere Gemeinschaft von Praktiker sich immer besser entwickelt und durch die steigende weltweite
Bewusstheit bezüglich Vibrionics nehmen wir an, dass wir immer mehr Praktiker brauchen die im
administrativen Bereich eine Rolle übernehmen. Ich bitte daher jeden Praktiker, der mehr über die
vorhandenen spezifischen Aufgaben wissen will, sich unter 99sairam@vibrionics.org zu melden.
Um in Hinblick die Kraft der Zusammenarbeit zu nützen, haben wir zwei Programme initiiert die global wie
folgt eingeführt werden:
 Um die erforderliche Motivation und Ermutigung aller Praktiker zu unterstützen, initiieren wir
wöchentliche/monatliche Treffen/Zusammenkünfte auf persönlicher als auch auf virtueller Ebene (z.B.
Videokonferenzen via Skype). In Indien, GB und den USA haben Gruppen bereits Treffen auf wöchentlicher
oder monatlicher Basis angesetzt, um ihre Fälle und Fragen mit anderen Praktikern zu besprechen. Diese
lokalen Teams unterstützen ihre Mitglieder bei der gewünschten Problemlösung und führen Forschungen
durch. Ich denke, dass dies besonders für die neuen Praktiker sehr hilfreich sein wird, die eine Menge
Unterstützung brauchen und damit in Kontakt mit den Experten/SVPs kommen.
 Das zweite Programm, dass Vibrionics Besendungsnetzwerk, wird von unserem Koordinator für die USA
und für Kanada herausgegeben. Freiwillige Praktiker mit SRHVP werden die AVPs und VPs bei der
Besendung von heilenden Schwingungen für jene Patienten unterstützen, die Vibrionics Heilmittel aufgrund
von Umständen wie z.B. einem Krankenhausaufenthalt, einer schweren Behinderung, wegen
Bewusstlosigkeit oder wegen eines sehr abgelegenen Wohnortes, nicht einnehmen können.
Die Arbeit für die Entwicklung von Richtlinien für gemeinschaftliche Treffen und Arbeiten für den Rahmen
oder die Erfassung und Beurteilung der Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Netzwerk für die
Besendungen, haben bereits begonnen. Wir sind zuversichtlich, dass aus diesen Initiativen eine Menge von
interessanten und sehr vorteilhaften Erkenntnissen hervorgehen.
Dies sind sehr aufregende Zeiten für Vibrionics und ich bin wahrhaft demütig, wenn ich über die
Entwicklungen von Vibrionics berichte. Ich freue mich auch schon über den Fortschritt der oben erwähnten
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Initiativen in einem zukünftigen Newsletter, mit der Absicht diese Initiativen auch in anderen Ländern
aufzubauen, zu berichten.
Es ist mein inniges Gebet an unseren liebenden Gott, dass er unser ewiger Wagenlenker ist.
Ich sende Ihnen allen Licht und Liebe.
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Fallberichte mit Verwendung der Kombos 

1. Leukämie10728...India
Eine 21-jährige Medizinstudentin litt unter Übersäuerung, Schlaflosigkeit, extremer Schwäche und
Gewichtsverlust und die Ursache dafür war nicht bekannt. Als sie ins Spital gebracht wurde, zeigten die
Bluttests, dass sie Leukämie hat und es war das vierte Stadium von Krebs. Ihr Hämoglobin und ihre
Thrombozyten Zahl waren sehr niedrig, Die Ärzte gaben ihr eine düstere Prognose und erwarteten nicht,
dass sie überlebt. Es wurde sogar ihr studierender Bruder aus London gerufen, da sie dachten, dass ihr
Ende nah sei. Sie konnte nicht einmal vom Bett aufstehen und so blieb sie im Spital. Der Vater der Patientin
beschloss einen Vibro Praktiker zu kontaktieren. Am 13. November 2014 wurde ihr folgende Kombo
gegeben:
Für Leukämie:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + CC3.2
Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Für die Übersäuerung und Schwäche:
#2. CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Für die Schlaflosigkeit:
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen und
direkt beim Schlafengehen. Am 30. November berichtete der Vater, dass sie Patientin eine Analfistel hat und
ihr wurde folgende Kombo gegeben:
Für die Analfistel:
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...QDS
Die Fistel heilte nach einem Monat völlig ab und somit wurde die #4 reduziert und dann gestoppt. Durch das
schlechte Wetter im Dezember bekam die Patientin Atemprobleme und sie hatte auch keinen Appetit. Am 9.
Dezember wurde ihre auch noch zusätzlich folgende Kombo gegeben:
Für die Atemschwierigkeiten:
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.6 Cough chronic...QDS
Für die Appetitlosigkeit:
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Innerhalb eines Monats waren ihre Atemprobleme gelöst und ihr Appetit hatte sich gebessert und so
wurden #5 and #6 reduziert und dann gestoppt.
Im Jänner 2015 wurde die Patientin in ein Krankenhaus für Krebspatienten überstellt. Sie bekam dann eine
Chemotherapie und eine Knochentransplantation. Die Patientin war sehr geschwächt und die Haare gingen
ihr aus. Sie nahm weiterhin #1, #2 und #3 und erholte sich schnell. Ihr Haar begann wieder zu wachsen. Sie
wurde im April aus dem Spital entlassen und kam wieder nach Hause. Screening Untersuchungen zeigten,
dass sich ihre Thrombozyten Zahl und ihr Hämoglobin gebessert hatten. Da sie wieder normal schlafen
konnte wurde die Kombo #3 gestoppt. Sie legte ihre versäumten College Prüfungen ab. Ab August ging sie
wieder zu den Vorlesungen und nahm ihr Medizin Studium wieder auf. Die Screening Tests im September
zeigten keine Anzeichen von Krebszellen. Das Blutbild inklusive des Hämoglobins war wieder normal. Die
Dosis von #1 und #2 wurde daher auf BD reduziert. Die dankbaren Eltern und die Patientin besuchten nun
regelmäßig die Bhajans Veranstaltungen im Sai Zentrum.
Am 30. Dezember kam die Patientin mit ihren Eltern zu den Neujahrsveranstaltungen nach Puttaparthi. Sie
machte für 10 Tage in Puttaparthi Seva. Im Jänner wurde die Dosis von #1 und #2 auf 3TW reduziert. Sie
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machte jeden Monat einen Screening Bluttest und alle Ergebnisse waren normal. Mit April 2016 wuchsen
nun auch ihre Haare wieder ganz nach und sie hat ihre gute Gesundheit wieder zurückgewonnen. Die Vibro
Behandlung wurde gestoppt und sie führt ein normales Leben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Menorrhagie, Myome an der Gebärmutter 10728...India
Eine 48-jährige Frau litt seit den letzten 6 Monaten unter schwerer Menorrhagie und kontaktierte im Juni
2013 den Praktiker. Sie hatte im Juni sehr starke, nicht stoppen wollende Blutungen mit Klumpenbildung.
Sie hatte auch Schmerzen. Untersuchungen zeigten, dass sie Myome am Uterus hatte und der Arzt riet ihr
zu einer Hysterektomie. Sie entschied sich jedoch gegen diesen Eingriff und für eine Vibro Behandlung. Da
sie nicht reisen konnte, kam ihr Mann zu dem ersten Termin. Der Praktiker gab die folgenden Heilmittel:
#1. CC10.1 Emergencies. Der Ehemann wurde angewiesen der Patientin eine Einzeldosis sofort nach
seine Ankunft zuhause zu überreichen.
#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...QDS
#3. CC20.6 Osteoporosis...QDS
Der Praktiker verschrieb #3 da diese direkt mit der Menopause verbunden ist.
Nach 2-monatiger Behandlung stoppte ihre Periode. Neue Scans zeigten, dass keine Myome mehr
vorhanden waren. Der Arzt sagte ihr, dass nun keine Notwendigkeit einer Hysterektomie mehr besteht. Die
Patientin war nun fit und fühlte sich wohl und nahm nun ihr Seva wieder mit Enthusiasmus auf und führt
wieder ein normales Leben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Unfruchtbarkeit 10728...India
Ein kinderloses Ehepaar das seit 8 Jahren verheiratet war kontaktierte am 14. März 2014 den Praktiker für
die Behandlung. Die Frau war 34 Jahre alt und hatte keine gesundheitlichen Probleme. Sie wurde bald nach
der Heirat schwanger, hatte dann aber leider eine Fehlgeburt, nach der sie nicht mehr schwanger wurde.
Sie fühlte sich sehr gestresst, da die Familie ihres Mannes der Meinung war, dass das Problem bei ihr lag.
Medizinische Untersuchungen zeigten, dass bei ihr alles in Ordnung war, jedoch die Spermienanzahl ihres
45-jährigen Mannes sehr niedrig war. Er litt auch unter Diabetes die mit allopathischer Medizin gut unter
Kontrolle war. Sie wurden mit folgenden Kombos behandelt:
Für die Frau:
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Für den Mann:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Am 15. Jänner zeigten Tests, dass sie nun seit 46 Tagen schwanger war. Das glückliche Paar wurde
angewiesen nun #1 und #2 zu stoppen. Die Frau bekam folgende Kombo:
Für die Schwangerschaft und morgendliche Übelkeit:
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Die Schwangerschaft verlief gut und ohne Schwierigkeiten. Am 27. August wurde zur großen Freude der
Eltern eine gesunde Tochter mit einer normalen Geburt geboren und # 3 wurde gestoppt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Befall von Kopfläusen11573...France
2 Geschwister mit 13 & 9 Jahren litten seit 6 Monaten unter Kopfläusen und kontaktierten am 5. Juni 2015
den Praktiker. Sie hatten bereits mehrere Mittel sowie medizinische Shampoos versucht, aber leider hatte
nichts geholfen. Es wurde ihnen folgende Kombo gegeben:
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS
Innerhalb der ersten 14 Tage wurde bereits eine beträchtliche Veränderung festgestellt. Mit Ende der dritten
Woche waren beide Geschwister vollkommen von diesem Läusebefall geheilt. Sie setzten die Behandlung
für eine weitere Woche fort. Beide Mädchen sind mit Stand April 2016 glücklich von den Läusen befreit.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Diabetischer Hautausschlag 03516...Canada
Ein 66-jähriger Mann litt seit mehr als 3 Jahren unter einem diabetischen Hautausschlag an seinem Rücken
und Seiten. Er kontaktierte am 15. Jänner 2015 den Praktiker. Der Ausschlag war an vielen Stellen rötlich,
empfindlich und mit Eiter gefüllt. Die allopathischen Ärzte hatten verschiedene Cremen und antibiotische
Lotionen verschrieben. Die Ausschläge heilten dann für einige Wochen ab und zeigten sich dann wieder an
anderen Stellen des Körpers. Der Patient fühlte sich aufgrund des Schmerzes und des Juckreizes sehr
unwohl. Er erfuhr vom Praktiker von Vibrionics und entschied sich sofort für die Heilmittel, da Swami diese
gesegnet hatte. Der Patient nahm nun keine andere Medizin, weder oral noch als Salbe. Der Diabetes
wurde mittels einer niedrigen Dosis Metformin kontrolliert.
Ihm wurde folgende Kombo gegeben:
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS
Zusätzlich zur oralen Einnahme wurde der Patient angewiesen 5 Pillen in 200 ml Extra Virgin Olivenöl
aufzulösen und täglich auf die betroffenen Stellen aufzutragen.
Eine Woche später war der Juckreiz weniger geworden. Nach einem Monat war der Juckreiz um 90%
geringer und die Größe des Ausschlags um 30% reduziert. Nach 2 Monaten war der Juckreiz völlig weg und
der Ausschlag um 50% reduziert. Nach 3 Monaten war der Ausschlag fast zur Gänze ausgetrocknet und war
um 90% besser. Während der Behandlung des Ausschlags wurden auch die Schmerzen schrittweise
weniger. Am Ende des vierten Monats im Mai 2015 war der Ausschlag nicht mehr vorhanden und die Dosis
wurde auf OD reduziert. Er reduzierte auch schrittweise die topische Anwendung des Heilmittels. Per März
2016 kehrt der Ausschlag nicht mehr zurück und der Patient nimmt das Heilmittel weiterhin OD ein.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Knöchelbruch 11520...India
Der 53-jährige Ehemann einer Praktikerin stürzte am 28. September 2015 und erlitt an 3 Stellen seines
linken Knöchels einen Bruch und eine Bänderverletzung. Der Schmerz war äußerst qualvoll und der Fuß
schwoll so stark an, dass der Patient nicht einmal seine Pantoffel mehr
anziehen konnte.
Der Patient litt schon seit 5 Jahren unter einer eingeschränkten Mobilität
aufgrund der Verbindung des Oberschenkels mit seinem Hüftgelenk, das
durch eine schlechte Durchblutung aus unbekannter Ursache, verursacht
wurde. Mit der Hilfe von Vibrionics konnte er ohne auf flachen Boden gehen
und seine tägliche Routine durchführen. Nach dem Knöchelbruch fiel es ihn
aber sehr schwer seine tägliche Routine weiter durchzuführen. Die Schmerzen
waren am Abend und in der Nacht heftiger. Die Ärzte rieten ihm zu einem Gips
für 8 Wochen, der Patient jedoch wollte dies nicht. Er glaubt, dass die
Bewegungseinschränkung seine Hüftgelenkverbindung verschlimmern würde.
Der Arzt riet ihm zu Schmerzmittel und Kalzium, einer lokalen Salbe und kalten Umschlägen. Der Patient
wollte weder die Schmerzmittel noch die Salbe. Er machte einige Tage kalte Umschläge, musste diese dann
jedoch aufgrund des schlechten Wetters beenden. Er musste
Bettruhe einhalten und nahm folgende Kombos:
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Binary + SR280 Calc
Carl + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax + SR353 Ledum +
SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503
Ligament + CC10.1 Emergencies…6TD
Innerhalb von 8 Tagen waren die Schwellung und die Schmerzen um
45% geringer. Er konnte seine täglichen Arbeiten mit ein wenig
Unterstützung wieder erledigen. Die Dosis wurde nun auf QDS
reduziert.
Nach 15 Tagen war die Schwellung ganz verschwunden und die
Schmerzen waren um 65% geringer. Der Fuß schaute wieder normal aus und der Patient konnte seine
täglichen Arbeiten wieder alleine erledigen, die Dosierung wurde auf TDS reduziert.
Nach 24 Tagen, am 22. Oktober, war der Zustand um 100% besser. Der Fuß war wieder normal und es gab
keine Anzeichen von Schwellungen mehr. Die Dosierung wurde auf BD für eine Woche, OD für eine weitere
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Woche und dann auf OW reduziert, Die Behandlung wurde am 14. November 2015 eingestellt. Er nimmt
jedoch noch immer seine Vibro Behandlung für die Hüftgelenkverbindung.
Anmerkung des Herausgebers: SR280 Calc Carl ist für den geschwollenen weichen Knöchel; SR295
Hypericum für Nervenverletzungen; SR311 Rhus Tax ist für Schmerzen in den Bändern; SR353 Ledum für
geschwollene Knöchel SR398 Nat carb für einen schwachen Knöchel; SR550 Gnaphalium für
Knöchelgelenke und SR574 Tendonitis für schmerzhafte Entzündungen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Bell’s Palsy-Gesichtslähmung 03529...UAE
Am 20. September 2015 begegnete die Praktikerin ihren 34-jährigen Kollegen. Sie bemerkte, dass sein
Gesicht anders aussah als sonst. Er erklärte ihr, dass er die letzten 2 Wochen nicht in der Arbeit war, da er
unter einer Gesichtslähmung litt, welche durch einen Virus ausgelöst wurde. Er eilte sofort ins Krankenhaus,
als er die Veränderung mit seinem Gesicht bemerkte und der Arzt verschrieb ihm Kortikosteroide für eine
Woche. Das Medikament half nicht sehr. Er hatte Schmerzen und Unbehagen um sein Kiefer, blinkende
Augen, Sprachstörungen und Schwierigkeiten beim Essen und Trinken. Der Arzt riet ihm zu einer Woche
Pause und dann mit einer Physiotherapie zu beginnen. Als die Praktikerin ihn traf nahm er keine
Medikamente ein. Als sie ihm Vibrionics vorschlug, nahm er dies dankbar an und begann schon gleich am
nächsten Tag mit der Behandlung.
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6TD
Nach sieben Tagen sagte der Patient, dass er eine allgemeine Verbesserung seines Zustandes um 50%
fühlt. Die Sprachstörung war um 70% geringer, beim Augenblinken und beim Essen und Trinken gab es eine
50%-ige Verbesserung. Die Kieferschmerzen waren auch um 50% weniger und er schmerzte nur mehr bei
Berührung. Der Patient gestand, dass er die Heilmittel nicht 6TD sondern nur QDS einnahm.
Nach weiteren 3 Wochen war bei allen Symptomen eine Verbesserung von 80% bis 90% erreicht. Der
Patient hat so eine schnelle Genesung erfahren und ging daher nicht zur Physiotherapie und auch nicht
mehr zu seinem Arzt. Er nahm die Vibrionics Heilmittel weiterhin ein.
Nach 2 Wochen, mit 2. November, war er völlig genesen. Er konnte wieder komfortabel essen und trinken,
seine Augen waren normal und sein Kiefer schmerzfrei. Die Dosierung wurde dann auf OD reduziert und der
Patient setzte die Behandlung bis November 2015 fort. Mit Stand März 2016 ist der Patient bei guter
Gesundheit.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Chronische Schmerzen im Kniegelenk 02899...UK
Ein 58-jähriger Mann kam am 2. Mai 2014 mit schmerzenden Kniegelenken. Vor etwas 11 Jahren litt der
Patient unter Schmerzen im unteren Rücken, die aber nach einer Reiki Behandlung verschwanden. Seit den
letzten 2 Jahren hatte er sogar nach kurzen Spaziergängen akute Schmerzen in den Knien und meinte,
dass dies vielleicht ein frühes Stadium von Arthritis sei. Ihm wurde vor einigen Jahren ein gutartiger Knoten
aus dem rechten Knie entfernt. Dies könnte vielleicht auch zu den Knieschmerzen beigetragen haben. Sein
praktischer Arzt riet ihm rezeptfreie Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen einzunehmen. Diese
nahm er dann zur kurzen Linderung der Schmerzen.
Am 9. Mai wurde ihm folgende Kombo gegeben:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS
Dem Patienten wurde die Möglichkeit eines Pullout mitgeteilt und er berichtete nach 10 Tagen, dass er beim
Beginn der Behandlung für die ersten 2 Tage einen leichten Durchfall hatte. Der Schmerz in seinem Knie
war nach dem Spazierengehen um 25% geringer und er fühlte sich energetischer. Einen Monat später
berichtete der Patient, dass der Knieschmerz bereits um 75% weniger war und er auch nach weiten
Distanzen beim Gehen keine Schmerzen mehr hatte. Nach weiteren 4 Monaten war der Schmerz zu 100%
verschwunden. Der Patient nahm das Heilmittel für weitere 2 Monate und bekam dann im Jänner 2015
einen Plan für die Reduktion der Dosierung. Er nahm das Heilmittel BD für 2 Monate, gefolgt von OD für 2
Monate und dann OW für weitere 6 Monate. Während dieser Zeit war der Patient frei von jeglichen
Knieschmerzen und im Oktober 2015 wurde das Mittel abgesetzt. Seit er mit Vibrionics begonnen hatte
nahm er keine anderen allopathischen Mittel.
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Im Jänner 2016 nahm er das Mittel wieder OD ein, nachdem er nach einer anstrengenden Aktivität und
extremen kalten Wetterbedingungen wieder ein wenig Schmerzen verspürte. Der Schmerz war nach
Einnahme der Heilmittel sofort weg. Er ist mit der Behandlung glücklich und fühlt sich per März 2016 zu
100% besser.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Lichen Planus 03507...UK
Ein 62-jähriger Mann litt seit über 20 Jahren an einer quälenden Hautkrankheit. Als er den Praktiker am 15.
November 2015 aufsuchte, sagte er dass er unter Psoriasis litt. Seine Hände und Beine waren mit Narben
von alten Läsionen als auch frischen Läsionen übersät. Es waren auch Läsionen an seiner Stirn, nahe dem
Haaransatz. Seine Kopfhaut war auch betroffen und es bildeten sich daher zahlreiche weiße Hautschuppen,
welche in seinen Haaren sichtbar waren und auf seine Schultern fielen. Die Läsionen juckten auch. Er hatte
allopathische, ayurvedische und homöopathische Behandlungen versucht, aber es hat ihm keine dieser
Behandlungsformen geholfen. Ihm wurde folgende Kombo gegeben:
Für Psoriasis:
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10
Psoriasis, zwei Tropfen von jeder Kombo in einer Liter Flasche Extra Virgin Öl...TDS auf die Hautläsionen
aufzutragen
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…QDS
Nach einer Woche verblassten einige aktive Läsionen, aber der Juckreiz hatte besonders in der Nacht
zugenommen und das störte seinen Schlaf. Der Patient wurde angewiesen das Olivenöl nur am Morgen am
Abend aufzutragen. Nach weiteren 3 Wochen hielt der starke Juckreiz noch immer an. Nach einer
Gartenarbeit bekam der Patient an seinen Armen und Beinen rötliche Flecken durch Entzündungen. Ihm
wurde geraten das Auftragen von #1 zu stoppen und einen Hautspezialisten zu kontaktieren. Nach einer
genauen Untersuchung wurde dem Patienten gesagt, dass er unter Lichen Planus und nicht unter Psoriasis
leidet. Seine Haut reagierte auf den Kontakt mit bestimmten Pflanzen und Gewächsen. Es wurde ihm
geraten eine Steroide Salbe aufzutragen bis die Reaktion sich wieder verflüchtigt. Der Patient wollte diese
Salbe jedoch nicht anwenden und kam zum Praktiker zurück. Am 10. Jänner 3016 wurde die Behandlung
wie folgt geändert:
Für Lichen Planus:
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, zwei
Tropfen jeder Kombo in einem 200 gm Glas mit unbehandelter Feuchtigkeitscreme...TDS auf die
Hautläsionen auftragen
#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…QDS
Nach einer Woche war der Juckreiz ganz weg. Es gab eine Verbesserung von 60%. Die Rötung war zur
Gänze verschwunden und die existierenden Läsionen schienen abzuheilen. Wenn der Patient einen
stressigen Tag hatte oder bis in die Nacht hinein vor dem TV-Gerät saß, kamen sie wieder leicht zurück.
Dem Patienten wurde geraten, sich regelmäßige Gewohnheiten anzueignen und früh zu Bett zu gehen.
Nach einigen Wochen waren alle Läsionen an seinen Händen abgeheilt. Die großen Läsionen an seinem
Rücken und an den Beinen waren fast vollständig abgeheilt, außer ein paar winzige offene Wunden an
denen der Patient mit seinen Fingernägeln gekratzt hatte. Dem Patienten wurde gerate das Kratzen zu
unterlassen. Nach 6 Wochen im März 2016 berichtete der Patient über eine 100%-ige Heilung. Es kam zu
keinen neuen Läsionen mehr und die alten trockneten aus. Das Schuppen seiner Kopfhaut hat stoppte und
der Patient war froh, dass nun keine “Weißer Staub” mehr auf seine Schultern fiel. Der Patient wurde
angewiesen #4 für weitere 2 Monate fortzusetzen und die Dosierung dann auf TDS zu reduzieren. Er wurde
auch angehalten das Auftragen der Feuchtigkeitscreme fortzusetzen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Bettnässen 11422...India
Die Mutter eines 11-jährigen Mädchens kam am 11. August 2014 und klagte über das, von früher Kindheit
an, chronische Bettnässen ihre Tochter. Die Häufigkeit erhöhte sich im Alter von 10 Jahren auf ein tägliches
Bettnässen. Das Kind sagte, dass sie während des Schlafes in der Nacht eine Art Furcht ergriff. Die Eltern
hatten dagegen nichts unternommen, weder einen Arzt konsultiert noch irgendeine Behandlung
durchgeführt.
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Dem Mädchen wurde folgende Kombo gegeben:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric
disorders…TDS
Nach 3 Wochen berichtete die Mutter, dass sich die Häufigkeit des Bettnässens nun auf jede zweite Nacht
reduziert hat. Die Intensität der Furcht war auch um 50% weniger. Es wurde ihr zu #1 noch ein zusätzliches
Heilmittel gegeben:
#2. NM21 KBS…TDS
Nach einer Woche sagte die Mutter, dass in der ersten Nacht, in der ihr eine Dosis von #2 gegeben wurde
das Bettnässen stoppte. Die Furcht war um 75% geringer. Beide Heilmittel #1 and #2 werden für die
Beruhigung der Mutter TDS für weitere 3 Monate und dann OW für einen weiteren Monat eingenommen.
Nach 4 Monaten im Dezember 2014 war die Furcht des Mädchens ganz verschwunden. Die Dosierung
von #1 and #2 wurde daher auf OD für eine weiteren Monat reduziert.
Im Februar 2016 bestätigte die Mutter, dass es kein Wiederauftreten von Bettnässen gab und das Mädchen
verspürte in der Nacht keine Furcht mehr.

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

 Praktiker Profile 

Practitioner 10728…India von Mangalore in Karnataka ist schon seit fast
ihrem ganzen Leben eine innbrünstige Devotee von Sai. Sie nimmt ganz
enthusiastisch an allen Seva Aktivitäten in ihrem örtlichen Sai Zentrum teil.
Sie war selbst eine Bal Vika Studentin und weiß um den Wert dieses
Programms und sie ist nun selbst seit 2004 eine Bal Vika Lehrerin. Sie
machte ihr Diplom für Sathya Sai Educare in Mumbai. Zusätzlich zur
Ausbildung der Lehrer, unterrichtet Sie auch Kinder in ländlichen Schulen
um Mangalore und über 45 Waisenkinder in einem Kindergarten. Sie sagt,
dass jede Form von Seva ihre Seele nährt.
Sie hörte das erste Mal von Vibrionics durch die Informationsbroschüre
und dem Bewerbungsformular, dass ihrem Sai Zentrum zugeschickt
worden war. Aufgrund ihres begeisterten Interesses an der Ausführung von Seva war sie für Ihr Zentrum die
natürliche Wahl zur Ausbildung als Vibro Praktikerin. Sie beendete die Ausbildung 2009. Schon bald startete
sie jeden Donnerstag in ihrem Sai Zentrum in Mangalore eine Klinik. Sie behandelte dort 6.500 Menschen die meisten von ihnen mit großem Erfolg. Dringende Fälle behandelt sie zu jeder Zeit.
Sie empfindet diese Arbeit als sehr bereichernd und ist zuversichtlich, dass Swami durch sie arbeitet, um
das Leiden der Patienten zu erleichtern. Sie betrachtet sich selbst als privilegiert, dass sie Sein Instrument
sein darf und erinnert sich selbst ständig daran, dass nicht sie, sondern Swami heilt. Sie trifft die Patienten
im ihrem Sai Zentrum, da sie dort die Schwingungen als außergewöhnlich stark empfindet, da Swami dieses
Zentrum zwei Mal besucht hatte und zu beiden Gelegenheiten in Seinem Sessel gesessen hat.
In ihrer 7-jährigen Praxis folgte sie dem Weg in dem sie anfänglich geschult wurde, dass die wichtigste
Lektion ist, dass “ mit unserem Swami nichts unmöglich ist”. Überwältigt und demütig vom Strom der
Dankbarkeit ihrer Patienten hat sie die Haltung eingenommen, dass wenn man Gott vollkommen vertraut,
Wunder geschehen können. Sie hat auch mit anderen Praktikern, sowohl in Brindavan als auch in Dörfern
um Mangalore in Medical Camps, mitgearbeitet. Ein breites Spektrum von Fällen wie die Behandlung
verschiedener Krebsarten, psychische und neurologische Störungen, Unfruchtbarkeit, Hautprobleme,
Arthritis und Krankheiten bei Tieren und Pflanzen – alle finden bei ihr, durch ihre gute Verwendung der 108
Kombo Box, Hilfe.
Sieben Jahre Vibrionics Praxis haben sie dazu inspiriert, dass sie sich immer mehr nach Swamis Arbeit
sehnt. Sie sagt, dass ihre Belohnung enorm ist. Es sind Frieden im Geist und eine tiefe Erfüllung und so
priorisiert sie ihre Seva Arbeit und betrachtet sie als Gottes Arbeit. Mit diesen Gedanken bestärkt sie ihren
Mann und ihre Kinder zur Selbständigkeit, damit sie Zeit für Seva hat. Ihr Sohn sagt: „Mama wurde von Gott
erwählt Seine Arbeit zu machen und so muss sie auch frei sein damit sie diese tun kann”.
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Fallberichte:
 Leukämiea
 Menorrhagia, Myome der Gebärmutters
 Unfruchtbarkeit

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practitioner 01180…Bosnia arbeitet seit 17 Jahren mit Vibrionics und ist höchst
erfahren bei der Behandlung von komplexen chronischen gesundheitlichen
Problemen, als auch von üblichen Alltagssymptomen. Zusätzlich ist der Praktiker
sehr erfahren in der Homöopathie. Er ist für viele junge homöopathische Praktiker
ein Lehrer der fortgeschrittenen Homöopathie. Dies gibt ihm, sowohl bei der
Diagnostik als auch bei der Behandlung, ein umfassendes Bild.
Sein erste Begegnung mit Vibrionics war 1999 war als er einen Workshop
besuchte, den Dr. J Aggarwal und seine Frau im Haus des Praktikers in seiner
Heimatstadt durchführten. Er spürte sofort eine tiefe Verbindung zu Vibrionics. Seit
diesem Zeitpunkt betrachtet er Vibrionics als seine Religion, seine Leidenschaft
und sein Leben - eine vorbildliche Haltung gegenüber Seva. Er widmete einige
Jahre jeden Tag seinen Studien, um so viel Wissen als möglich über Vibrionics und der Homöopathie
aufzunehmen und anzuhäufen.
Er behandelte die Patienten ausschließlich mit Vibrionics Heilmittel. Sogar nach vielen Jahren der intensiven
Studien, hat er das Gefühl, dass er keine Ahnung von all den wunderbaren Mitteln draußen hat. Er gibt ihm
jedoch eine immense Befriedigung, da sich der große Patientenstrom immer noch fortsetzt und er dient
diesen Patienten mit der Haltung der völligen Hingabe an Gott. Auf der intellektuellen Ebene glaubt er, dass
Swami ihm das benötigte Vertrauen gab, um als Lehrer zu dienen.
Der Praktiker schreibt seinen Erfolg bei Vibrionics den 2 zentralen Grundsätzen zu – der Vergebung und
dem Gebet um Göttlichem Schutz. Er glaubt daran, dass das Praktizieren von Vergebung in seinem eigenen
Leben und das Lehren der Schüler dies auch zu tun, geholfen hat, eine starke Verbindung zur Göttlichkeit
aufzubauen, so als ob es eine Hotline mit der Göttlichkeit wäre. Das ganze Ritual geschieht im Herzen des
Individuums. Bei dieser Technik entwickelt man eine stille mentale Kommunikation gegenüber allen – jeder
Person, Institution, Tier und jedem Vorfall der gottlose Gefühle in Ihnen auslöst. Sie bitten jede Person um
Vergebung und sie vergeben ihnen in Ihrem Herzen und lösen sich zur gleichen Zeit von ihnen. Sie lassen
sie frei und bitten Sie bitten, auch Sie frei zu lassen.
Wenn die Patienten mit dem Ritual der Vergebung beginnen, so kann er die Veränderung ihrer Aura sehen.
Ihre Erfahrungen sind verblüffend. Einige Patienten berichteten, dass wenn sie einmal Vergebung
praktizierten, sich ihre Wünsche sofort in konkrete positive Erfahrungen manifestierten; unmögliche
Situationen lösen sich dann scheinbar leicht. Einige Patienten haben angemerkt: „Ich bin nicht mehr die
Person, die ich vorher war, nun bin ich die Person, die ich immer sein wollte“. Das setzt sie auf den Weg der
Genesung.
Den Praktikern empfiehlt er, dass sie vor dem Beginn mit Seva ein stilles Gebet an das Göttliche richten, um
sie in Göttliches Licht zu hüllen oder sich in der Meditation zu visualisieren, dass man z.B. in einem
goldenen Zylinder ist, wie es bei der Methode von Phylis Krystal angewendet wird. Dies stellt sicher, dass
die Praktiker, von negativen Schwingungen auf die sie vielleicht empfindlich sind geschützt werden, wenn
sie Patienten behandeln die mit unterschiedliche gesundheitlichen oder anderen Problemen kommen.
Der Praktiker war seit seiner Jungendzeit schon sehr spirituell und hatte einen erhöhten Sinn für
Selbstwahrnehmung. Er glaubt, dass die Erfahrung von einigen gesundheitlichen Problemen in einem sehr
jungen Alter, wie auch der Bewegungsverlust in seiner rechten Hand und in seinem rechten Bein, sowie die
Erfahrung von persönlichen Verlusten wie die Pleite seines Unternehmens, ihn sehr nahe zu Gott brachten.
Er hatte tatsächlich einige persönliche Begegnung mit Swami, wie auch ein persönliches Interview mit Ihm.
Bei einem sehr langen Padnamaskar das einige Minuten dauerte, hatte er die unglaubliche Erfahrung mit
dem Universum Eins zu sein. Die konstante Gegenwart von Swami in seinem Leben hat ihm als eine
immense Bestärkung gedient, um unermüdliche Seva mit Vibrionics zu leisten.
Der Praktiker hat über viertausend Patienten gedient und hat mit großem Erfolg eine Vielzahl von folgenden
Problemen behandelt: Herzleiden, Venenleiden, Leberkrankheiten, Entzündungen im Cervix, Becken und
Eierstöcke, Kopfschmerzen und Migräne, hohen und niederen Blutdruck, Verhaltensstörungen bei Kindern,
Stress und Konzentrationsmangel bei Studenten, Entzündung und Steine in der Niere, Nahrungs- und
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Zigaretten Abhängigkeiten, Gedächtnisverlust und Mangel am Blutfluss zum Gehirn, Knochenleiden,
Osteoporose, Bandscheibenleiden Arthritis, Knieleiden, Hüftgelenksprobleme (Austausch vermeiden),
Hautkrankheiten, Ekzeme, Geschwüre, Warzen, Herpes, vergrößerte Drüsen.
Er bietet auch die viel benötigte Unterstützung für einige post operativen Trauma Patienten. Verblüffend ist
die Tatsache, dass der Praktiker erfolgreiche Ergebnisse bei einigen Fällen hatte, bei denen der Patient und
der Arzt alle Hoffnung nach einer langen allopathischen Behandlung aufgegeben hatten. Sein Erfolg bei
diesen unglaublichen Heilungen kann zwei Hauptfaktoren zugeschrieben werden: der erste ist die Intuition
und der zweite ist sein fundiertes Wissen über die Homöopathie. Er verwendet auch mit der gleichen
Wirksamkeit die 108 Common Combos.
Hier sind einige spezielle Kombos für einige Krankheiten die er mit ausgewählten 108CC's zubereitet hat.
Es gibt auch einen kurzen Bericht über einige außergewöhnliche Heilungen die dabei erzielt wurden.
1. Lungen Krebs. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric
disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic +
CC21.1 Skin tonic…6TD
Ein Patient unterzog sich einer Operation für Lungenkrebs aber der Krebs kam zurück. Nach 4 Monaten der
obigen Therapie verschwand der Lungenkrebs und der Mann stoppte das Rauchen. Er fühlt sich auch Jahre
später noch großartig.
2. Prostata Krebs #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding
disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC9.3
Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder
infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2 Psychiatric
disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3 Epilepsy +
CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections + CC21.7
Fungus…6TD für 1 Jahr (3 Jahre für Mänenr über 60 Jahre) gefolgt von 2. CC14.1 Male tonic…TDS für 2
Jahre.
3. Herzkrankheiten: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies +
CC3.6 Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1
Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 Chest
tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6TD eingenommen
mit der verschriebenen allopathischen Medizin.
Bei einer Verbesserung sollten die allopathischen Mittel langsam reduziert werden, indem man eine Dosis
der allopathischen Medizin mit einer Dosis SR543 Agaricus Mus 200C ersetzt bis die erstere völlig
gestoppt wird. Wenn die medizinischen Tests einen guten Zustand des Herzens zeigen, dann sollte die
Kombo auf TDS reduziert werden. Zeigt auch der zweite Herztest einen guten Zustand des Herzens, so
sollte der Patient CC3.1 Herztonic...OD als Beibehaltungsdosis einnehmen.
4. Gallensteine: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6TD für 2 Monate
Er hatte damit auch mit über 80-jährigen Patienten Erfolg.
5. Schilddrüsenknoten: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver &
Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections
acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC19.1
Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections
+ CC21.8 Herpes…6TD. #2. SR268 Anacardium 30C…TDS
Nach der Bestätigung des Arztes, dass die Knötchen verschwunden sind, sollte die Therapie für einen
weiteren Monat TDS fortgesetzt werden. Wenn der Patient allopathische Medizin einnimmt, so sollte diese
langsam reduziert werden, indem man eine Dosis der allopathischen Medizin mit einer Dosis SR543
Agaricus Mus 200C ersetzt bis die vorige ganz gestoppt wird.
Der Praktiker behandelte Patienten die für über 10 Jahre eine Hormontherapie für Knötchen machten die
größer wurden. Nachdem sie die obige Kombo verwendet hatten, verschwanden die Knötchen vollständig
und die Patienten stoppten die allopathische Behandlung, obwohl ihnen ursprünglich mitgeteilt wurde, dass
sie die Hormone ihr ganzes Leben lang einnehmen müssten.
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6. Grippe, Erkältung, Fieber, Entzündung: CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4
Children’s diseases…häufig (alle 10 oder 15 Min).
Bei Verbesserung langsam auf 6TD reduzieren und dann auf TDS und bei weiterer Verbesserung eventuell
auf OD für eine Periode von 15 Tagen. Für hohes Fieber ist die häufige Dosis alle 5 bis 10 Minuten bis die
Temperatur sinkt. Mit dieser Anwendung hatte er nur ein Kind bei dem es 3 Stunden dauerte bis das Fieber
sich senkte. Meistens dauerte es eine viel kürzere Zeit. Mit der obigen Kombination hatte er sehr gute
Ergebnisse bei der Behandlung von Tieren, wie Katzen und Hunden bei denen die Ärzte die Hoffnung ganz
aufgegeben hatten. Sie waren vollständig genesen.
7. Bläschen im Mund: CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin tonic +
CC21.11 Wound & Abrasions…6TD
Eine Patientin bekam jedes Frühjahr und jeden Herbst Bläschen in Mund und außerhalb des Mundes.
Nachdem sie die obige Kombo genommen hatte, verschwanden die Bläschen innerhalb von einer Woche.
Um die Wiederkehr der bakteriellen oder viralen Infektion zu verhindern wurde das Heilmittel für weitere 2
Wochen mit TDS fortgesetzt.
8. Nervosität, Depresion, Angst:
CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic +
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD &
Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.1
SMJ tonic...6TD zusammen mit der verschriebenen allopathischen Medizin.
Wenn der Patient stabilisiert ist, dann beginnt man die allopathische Dosis mit einer Dosis SR543 Agaricus
Mus 200C zu ersetzen. Das sollte langsam über einen Zeitraum von 15 Tagen geschehen. Der Praktiker
hatte mehr als 50 Fälle der vollständigen Heilung (die meisten Patienten im Alter von 17 Jahren bis 65
Jahren) die eine Woche bis 6 Monate dauerte und die meisten Patienten verwenden keine Medizin jeglicher
Art mehr. Gemäß des Praktikers braucht es für das Dienen mittels Vibrionics 3 Hauptqualitäten: das
intensive Verlangen zu dienen, eine hohe Gesinnung und Wissen. “Ist eine dieser Qualitäten nicht
vorhanden, so wird das Herz keine Liebe versprühen, die Hauptquelle allen Heilens”.

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

 Die Antworten Ecke 

1. Frage: Es wird festgestellt, dass in einigen Fällen chronische Krankheiten ganz geheilt wurden und nach
einer Zeit wieder auftreten. Warum?
Antwort: Das ist eine wichtige Frage zum allgemeinen Verständnis wie eine Krankheit uns die Möglichkeit
bietet, ein Bewusstsein für die Wiederherstellung unseren wahren Lebensweges zu bilden. Eine Krankheit
ist ein Wegweiser, der uns auffordert dem Schmerz oder dem Unbehagen das uns die Krankheit verursacht,
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Krankheit könnte der Schlüsselindikator für die Veränderung oder die
Transformation unserer Lebensführung sein, die unsere Gewohnheiten, Laster, Essgewohnheiten, der
Nahrungsaufnahme durch alle 5 Sinne, Leibesübung, Denkweise usw., inkludiert.
Werden die Patienten nur mit Vibrionics Heilmittel behandelt, so ist das keine langfristige/nachhaltige
Lösung. Vibrionics ist eine ganzheitliche Heilmethode und der Praktiker sollte mit dem Patienten auf allen
Ebenen, Körper, Geist und Seele, arbeiten und ihn auch auf allen Ebenen beraten - mit dem Blick auf die
Wurzel der Krankheit. Eine bewusste Bemühung soll sich darauf richten, dass der Patient sich die viel
gewünschte Lebensführung aneignet, um dann auch dauerhaft geheilt zu werden. Von dieser Sichtweise
aus können Praktiker Vorbilder bei der Transformation von Lebensführungen und tägliche Gewohnheiten
sein. Wir sollten Krankheiten als Gottes Gnade sehen, die uns warnen, dass wir uns transformieren
müssen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Warum wirken die Heilmittel, die wir für uns selbst als Praktiker zubereiten nicht immer?
Antwort: Es gibt einige Gründe warum einige Praktiker feststellen, dass die Heilmittel bei Ihnen selbst,
bei der gleichen Krankheit nicht so wirkt, als bei einem ihrer Patienten. Einige Gründe dafür sind:
Der Praktiker kann vielleicht aufgrund seines Bemühens gleich wieder gesund zu werden, mehr an das
Ergebnis anhaften und so hat er nicht im wahren Sinne der Hingabe gehandelt.
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 Während der Praktiker einen Patienten behandelt schreibt er objektiv alle relevanten Informationen
nieder, bevor er das Heilmittel verschreibt. Wenn er sich jedoch selbst behandelt kann sein, dass er keine
umfassende Aufzeichnungen über das Problem macht und somit die Wurzel der Ursache nicht trifft.
 Der Patient sieht den Praktiker als seinen Doktor an und tendiert daher dazu, dessen Anweisungen
vertrauensvoll zu befolgen. Ein Praktiker hält vielleicht nicht die verschriebene Dosierung ein, oder er kommt
den Vorsichtsmaßnahmen bei der Einnahme der Heilmittel nicht zur Gänze nach.


Der Schlüssel zur wahren Heilung liegt in der obigen Frage 1.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Können wir die Heilmittel einen Patienten gegen, der in Vibrionics kein Vertrauen hat?
Antwort: Wenn ein Patient keinen Glauben in Vibrionics hat, sich aber entscheidet Sie um Vibrionics zu
bitten, so sollten wir das Heilmittel ihm immer mit Liebe geben. Sie sollten jedoch nie einen Patienten
überzeugen oder zwingen wollen, sondern es ist wichtig dem Patienten seinen freien Willen zu lassen.
Solange zwischen dem Patienten und ihnen Vertrauen herrscht, gibt es keine Barriere zwischen dem
Patienten und ihren Heilmittel.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Ich habe für mich erfahren, dass die Heilmittel in Wasser wirksamer sind. Aber meine Erfahrung
ist, dass die Patienten sich dieser Änderung widersetzen, da Sie meinen, dass es einfacher ist die Pillen
einzunehmen. Was sollten wir machen?
Antwort: Es gibt keinen Zweifel, dass es einfacher ist, dass neue Patienten mit der Einnahme ihrer
Heilmittel in Wasser beginnen (das sollte bei jedem Fall gemacht werden), als einen ständigen Patienten
der Pillen nimmt, auf Wasser umzustellen. Wir können den bestehenden Patienten die größere Wirksamkeit
der Pillen, wenn in Wasser eingenommen, bewusst machen. Wenn einer dieser Patienten nicht auf die in
Wasser zubereiteten Heilmittel umsteigen will, so sollen wir keinen Druck auf ihn ausüben, da dies
kontraproduktiv sein kann. Jeder Widerstand beim Patienten wird eine negative Energie mit sich tragen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Kann das Cleansing Heilmittel für einen Zeitraum von 2 Stunden alle 10 Minuten eingenommen
werden?
Antwort: Nein, da das Cleansing Heilmittel einen schweren Pullout verursachen kann. So ist es am
besten, dieses wie vorgegeben, TDS einzunehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Kann der SRHVP jemals negative Schwingungen erzeugen?
Antwort: Nein, der SRHVP kann niemals negative Schwingungen erzeugen, während dessen andere
ähnliche Geräte dies vermögen. Swami bestätigte in einem Interview, dass der SRHVP nur Göttliche
Schwingungen erzeugt!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Frage: Sollten wir die Wählscheibe vom SRHVP jemals abschließen?
Antwort: Nein schließen Sie diese nie ab, auch nicht beim Reisen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Frage: Können wir den SRHVP ständig mit einem Stofftuch oder mit Plastik bedecken, während wir
fortwährend Schwingungen an einen kranken Patienten senden?
Antwort: Ja, das können Sie tun. Dies wird die Maschine vor der Anhäufung von Staub in den
Vertiefungen schützen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Frage: Ist es möglich, dass wir, ohne es zu wissen, ein Problem unserer Patienten annehmen?
Antwort: Das ist in der Tat möglich und einige Praktiker haben auch darüber berichtet. Die Haltung des
Nicht-Handelnden ist bei der Behandlung eines Patienten sehr wesentlich. Sie als Individuum sind nicht der
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Handelnde bei der Behandlung der Patienten. Es ist am besten, wenn Sie zum Göttlichen oder Ihrem
Wahren Inneren Selbst beten, dass Sie den Patienten mit Liebe dienen wollen. In diesem Zustand der
betenden Hingabe, sollte es kaum passieren, dass Sie die Symptome ihrer Patienten annehmen und Sie
sind dann auch voll geschützt.

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


Göttliche Worte vom Meister Heiler
“Um sich selbst in ein ausgeglichenes Individuum zu entwickeln ist der Dienst am Nächsten eine
wesentliche Qualität. Dieses Ideal vom Dienst am Nächsten hat die gute Qualität, dass er das Ego im
Menschen entfernt. Er fördert Liebe und Zuneigung. Er nimmt ihm die weltlichen Anhaftungen und
setzt ihn auf den Weg zum Göttlichen. Diese Idee des Diensts am Nächsten erklärt ihm auch die
Bedeutung von Göttlichkeit. Er kann der ganzen Menschheit weitverbreitetes Vergnügen und Segen
verleihen. In der Tat ist der Dienst am Nächsten der erste Schritt entlang des spirituellen Weges.”
…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Wie führt man ein gesundes Leben? Laßt mich euch über Meine eigene Gesundheit erzählen. Ich
bin achtundsechzig Jahre alt und ob ihr es glaubst oder nicht, Mein Gewicht von 108 Pfund ist seit
meinem 14. Lebensjahr das gleiche. Es stieg nie auf 109 Pfund und sank auch nie auf 107 Pfund. Ihr
könnt ein gesundes Leben führen, wenn ihr diese Art von Balance und Mäßigung erreicht. Ich habe
nie auch nur ein wenig übermäßig gegessen. Ich befolge das Prinzip der Mäßigung, ob ich bei einem
Millionär oder einem Bettler zum Essen eingeladen bin. Auch wenn Ich 68 Jahre alt bin, so ist Mein
Körper in perfekter Form! Ich leide nicht unter Schmerzen und Mein Herz ist so widerstandsfähig wie
ein Felsen. Es gibt keinen der so viel arbeitet kann wie Ich und sich selbst so anstrengt wie Ich. Das
Geheimnis meiner einwandfreien Gesundheit sind meine geregelten Essgewohnheiten. So soll man
die Einheit und Harmonie von Nahrung, Kopf und Gott erzielen.
…Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discourse 23 November 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf

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

Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops

 Italien Padua, Venedig: Auffrischungs-Seminar 21 Mai 2016, kontaktieren Sie Manolis unter
monthlyreports@it.vibrionics.org

 Frankreich Dordogne: Auffrischungs-Seminar & AVP Workshop 18-19 Juni 2016, kontaktieren Sie
Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org

 India Kasaragod, Kerala: AVP Workshop 2-3 July 2016, kontaktieren Sie Rajesh unter
sairam.rajesh99@gmail.com oder telefonisch unter 8943-351 524 / 8129-051 524

 India Puttaparthi: AVP Workshop 14-18 Juli 2016, kontaktieren Sie Hem unter 99sairam@vibrionics.org
 USA Shepherdstown, WV: AVP Workshop 15-17 Juli 2016, kontaktieren Sie Susan unter
trainer1@usa.vibrionics.org

****************************************************************************************
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In Ergänzung
Swami setzt Seine Segnungen fort…
Praktiker 12051 hat in Bangalore erfolgreich eine Brustkrebspatientin behandelt. Es
baten so viele Patienten um Vibro Medizin. Am Donnerstag den 15. Oktober 2015 ging
sie zum Haus der Devotee. Sie legte ihre 108CC Box auf deren Altar. Innerhalb von
wenigen Minuten wurde sie mit einer Flut von Vibuthi auf ihrer Box als auch auf ihrer
Wellness Set gesegnet (siehe separates Foto)

Praktiker 02787, nachdem er seine Meditation am Morgen des 4: Jänner 2016
beendet hatte war er freudig überrascht als er sah, dass sich Vibuthi auf seiner
108CC Box materialisiert hatte.

US & Kanada Koordinator 01339 ging am 10. Jänner 2016 zu einem Treffen
ins örtliche Sai Zentrum. Für später hatte sie das Aufladen der 108CC Box
von einem sie besuchenden SVP geplant. Sie platzierte die Master Box auf
dem Altar. Am Ende der Sitzung, als sie die Master Box aufhob, war sie erfreut
eine Berieselung von Vibuthi auf dem Deckel ihrer Box zu finden. (Foto unten)

Mit Sai Liebe und Segen.
Om Sai Ram!

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