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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
erst wenn man einen kleinen Einblick in die strahlende Herrlichkeit des Gurus bekommt, dann kann man
reine Glückseligkeit und Erleuchtung erfahren. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir keinen
geringeren als den Herrn selbst unseren Guru nennen können. Das Wort Guru hat seine Wurzeln im
Sanskrit und es bedeudet “ derjenige der die Dunkelheit vertreibt”. Ich bin der Meinung, dass der Glaube
an den eigenen Guru von höchster Wichtigkeit ist! Nur durch den bedingungslosen Glauben in den Guru
erreicht man das “ultimative” Licht.
Ich freue mich, dass ich euch kurz vor dem Guru Poornima Fest, einem der ganz besonderen Feste in
Prashanti Nilayam, schreiben kann. Mögen sich unsere Herzen sogar noch stärker und mit noch größerer
Hingabe an unserer geliebten Herrn, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, dem Heiler der Heiler, zuwenden.
Mögen wir alle darum beten, dass wir in zu dieser besonderen Zeit in Seinem Licht der Liebe und des
Dienstes am Nächsten, baden.
Es bereitet mir eine besonderes große Freude euch mitzuteilen, dass das Vibrionics Programm durch
eine große fortschreitende Entwicklung geht. Diese Entwicklung ist ein unmittelbares Ergebnis der
Nutzung der Kraft der Zusammenarbeit. Im letzten Newsletter habe ich über die regelmäßig
durchgeführten Treffen von Gruppen von Praktikern aus Indien, Großbritannien und den USA, mit dem
Ziel der kontinuirlichen Entwicklung und Lernens, berichtet. Diese Treffen haben sich als überwältigender
Erfolg im Hinblick der bemerkenswerten Teilnahmeranzahl und deren Zufriedenheit, erwiesen.
Diese Treffen waren sehr stukturiert. Die Senior Praktiker präsentierten sehr bereichernde Themen, wie
Ernährung, Körpersysteme, lebenswichtige Organe, Heilmittel und Kombos. Die Praktiker sprachen über
ihre Erfolge, stellten Kombos wie z.B eine Energiekombo und eine Cortisol Kombo her (prüfen sie bitte
weitere Details unter “Im Anhang” in einem späteren Teil des Newsletters). Es wurde die Wichtigkeit einer
gesunden Ernährung für eine gesunde Lebensführung betont und weitreichend besprochen. Weiters
wurden einige Verordnungen für die Handhabung von stark schwächenden chronischen Krankheiten, wie
Lupus und obsessiven Zwangsstörungen von jenen mit erfolgreichen Behandlungsergebnissen
vorgetragen. Solche Treffen beinhalteten auch Diskussionen über fortgeschrittene Themen wie z.B. über
die Kompatibilität von Radionics & Vibrionics und die Umwandlung von negativer Energie durch die Kraft
der Liebe, Dankbarkeit und Vergebung in positive Energie.
Eine weitere wichtige Initiative hat sich, dank des Praktikers 03531…UK, als sehr gut erwiesen. Es ist dies die
Umstellung unserer Praktiker-Aufzeichnungen auf eine cloud-based Datenbank für einen reibungslosen
Remote-Zugriff des Administratoren Teams und allen Koordinatoren und Lehrern. Wir gehen davon aus,
dass diese Neuerung in den nächsten Monaten abgeschlossen werden.
In Anbetracht des Rhythmuses und der Geschwindigkeit mit der wir uns stetig in Richtung erstklassige, für
Patienten kostenfreie, alternative Gesundheitsversorgungs-Einrichtung entwickeln, bin ich sehr
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zuversichtlich, dass Vibrionics zukünftig als eine Mainstream-Therapie der Wahl, auf dem ganzen Globus
hervorgeht. Es macht mich wirklich demütig, dass ich bei der wunderbaren Ausformung von Swamis
Mission zu unserer Lebenszeit zugegen sein darf. Der Verdienst geht an alle die bei dieser Mission ihre
Dienste geleistet haben! Ich erinnere mich an die Worte von Professor Kasturi im Vorwort zu Swamis
Prema Vahini in der er folgendes schreibt:...” während man die Freude des Sadhanas (spirituelle Praxis)
wie hier beschrieben genießt, antwortet man gleichzeitig auf die Herrlichkeit gerade diesen Ozeans der
Gnade”.
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal

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

Fallberichte unter der Verwendung von Kombos
1. Vertigo, Sinusitis 03524...USA
Ein 45-jähriger Mann litt seit 3 Jahren unter Schwindel. Sein Arzt behandelte ihn mit unterschiedlichen
allopathischen Mitteln, die ihm jedoch zu keiner Verbesserung des Zustandes verhalfen. Er fühlte sich
beim Aufstehen müde oder er fühlte sich schwindlig wenn er seinen Kopf schnell bewegte. An einigen
Tagen war sein Zustand sehr schlecht und er schwankte und er hatte Angst mit dem Auto zu fahren. Der
Patient vermutete, dass im inneren des Ohrs Wasser ist und dies der Grund für seinen Schwindel sei.
Er litt in den letzten 4 Jahen auch öfters unter Sinuitis, die wahrscheinlich durch eine Allergie ausgelöst
wurde. Seine Nebenhöhlen entzündeten sich und manchmal fiel es ihm schwer durch die Nase zu atmen.
Er nahm dafür bei Bedarf eine rezeptfreie Medizin ein. Am 18. Juli 2015 nahm der Patient folgende
Heilmittel ein:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…TDS in Wasser
Die erste Dosis des TDS Dosierungsverlaufs für das Heilmittel lautete: alle 10 Minuten 1 Pille für 1
Stunde, die zweite und dritte Dosis waren dann als normale Einzeldosierungen einzunehmen. Der
Praktiker zeigte ihm auch die Jala Neti Kriya (eine einfache Salzspülungs-Technik durch die Nase, die als
Neti bekannt ist). Ihm wurde auch folgende spirituelle Affirmation, während er das Heilmittel für 1 Minute
unter der Zunge hatte, empfohlen: “Danke mein Herr, ich bin geheilt”. Er nahm während der Vibrionics
Behandlung kein anderes Heilmittel ein. Wenn die Symptome nicht mehr erträglich waren, dann nahm er
für die Sinusitis manchmal ein rezeptfreies Medikament ein.
Die Behandlung wirkte wie ein Wunder und innerhalb von 2 Wochen gab es eine 50%ige Verbesserung
beim Schwindel und 60% bei der Sinusitis. Er hatte das Gefühl, dass Vibrionics und Neti ihm bei der
Verbesserung seiner Sinusitis halfen. Die Dosierung wurde nun auch die übliche TDS Dosierung
reduziert. Mit Ende August hatte er dann auch keine Angst mehr vor dem Autofahren und es zeigte sich
eine 80%ige Verbesserung beim Schwindel und eine mehr als 90% Verbesserung bei der Sinusitis. Mit
Ende September waren sowohl der Schwindel als auch die Sinusitis vollkommen geheilt.
Der Patient beendete die Vibrionics Behandlung Mitte Oktober 2015, da er sich als vollkommen geheilt
fühlte und er brauchte auch keine rezeptfreie Medikamente für die Sinusitis. Auch per Juni 2016 kam es
weder beim Schwindel noch bei der Sinusitis zu einen Rückfall.
Kommentar des Praktikers:
Die Frau des Praktikers sah eines Tages die Globulis ausgestreut neben dem Bett ihres Ehemannes
liegen. Sie wollte wieder neue Globuli vom Praktiker holen, aber ihr Ehemann sah diesen Vofall als
Zeichen, dass Swami ihn vollkomen geheilt hat und er keine weiteren Pillen einnehmen soll. Der Patient
ist mit den Sai Ram Healing Vibrations sehr gülcklich und empfiehlt diese nun auch seinen Freunden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Osteoarthritis 03524...USA
Eine 80-jährige Frau bat dem Praktiker wegen ihrer chronischen Knieschmerzen um Hilfe. Sie litt seit über
15 Jahren an beiden Knien unter Osteoathritis. Die Sehnen unter ihren Kniekapseln waren auf beiden
Seiten entzündet. Die Knie waren auch steif und waren wenig flexibel und durch die Schwierigkeit beim
Durchstrecken der Knie fiel ihr das Gehen sehr schwer. Sie bekam einige Dosen Steroide, aber diese
halfen ihr nicht und ihre Unfähigkeit zu Gehen machte sie zusätzlich depressiv. Sie nahm täglich eine
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Dosis Aspirin mit 325mg. Als der Praktiker erwähnte, dass ihr Sai Vibrionics helfen könnte, war sie
begeistert und bat den Praktiker sofort um eine Behandlung.
Am 15. Nov 2015, she wurde ihr folgende Kombo gegeben:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…QDS
Sie nahm während der Vibrionics Behandlung weiterhin eine Tablette Aspirin 325mg ein. Nach 3 Wochen
verspürte sie eine 50%ige Linderung der Knieschmerzen und der Flexibilität der Knie. Sie berichtete dies
mit großer Begeisterung der Praktikerin. Als sie um ein neues Fläschchen kam, konnte sie schon viel
besser gehen und Mitte Dezember wurde ihre Dosis auf TDS reduziert. Nach einem weiterem Monat
berichtete sie über eine 80%ige Verbesserung der Schmerzen und der Flexibilität und somit wurde die
Dosis auf OD reduziert. Nach 2 Wochen verbesserte sich ihr Zustand um 90% und nach einem weiterem
Monat war sie vollständig geheilt. Die Behandlung wurde daraufhin eingestellt. Mit Stand Juni 2016 kann
die Patientin weiterhin ohne Schmerzen gehen und es gibt keine Anzeichen von einem Rückfall. Sie
nimmt kein Aspirin gegen die Knieschmerzen. Sie nimmt jedoch eine niedrige Dosis Aspirin 81mg als
Phrophylaxe gegen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Zu wenig Muttermilch 03526...USA
Eine 24-jährige Frau und Bekannte eines Praktikers hatte von Vibrionics gehört und bat, wegen ihrer zur
Neige gehender Muttermilch für ihr erstes Kind, ihrer drei Monat alten Tochter, um Hilfe. Ihre MuttermilchProduktion nahm schnell ab und ihr Arzt hatte ihr lediglich empfohlen auf das Fläschchen umzusteigen.
Sie wollte jedoch mit der Gabe der Muttermilch fortfahren. Sie litt auch seit Beginn ihrer Schwangerschaft
unter einer Sehnenscheidenentzündung, die wahrscheinlich von der Computerarbeit im Büro stammte.
Diese verursachte Schmerzen in ihrem linken Arm und der Arzt verschrieb ihr Schmerzmittel.
Sie hatte einen gesunden Lebensstil und eine Familie die sie unterstützte. Die Vergangenheit der
Patientin war frei von größeren gesundheitlichen Problemen. Nach der Geburt hatte sie ihre Arbeit
gekündigt, um sich um das Baby kümmern zu können. Ihr wurde am 19. Juli folgende Kombo gegeben:
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3
Arthritis…TDS
Nach einer Woche berichtete die Patientin, dass sie wieder mehr und ausreichend Milch für das Baby
hatte. Sie war über das Ergebnis sehr glücklich. Nach 4 Wochen bat die Patientin die Praktikerin um eine
Wiederauffüllung des Heilmittels. Sie berichtete, dass das Heilmittel vor 3 Tagen aus war und ihr auffiel,
dass die Milch schon wieder weniger wurde. Sie wollte wieder gleich mit dem Heilmittel beginnen. Es
wurde eine neue Kombo zubereitet. Die Kombo CC20.3 Arthritis wurde weggelassen, da die Patientin
das Gefühl hatte, dass sich die Schmerzen verbessern wuerden, da sie jetzt nicht mehr im Büro arbeitet
und es ja auch die Schmerzmittel gab, die ihr halfen. Der Patientin ging es hauptsächlich um die
Muttermilch.
#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Die Patientin nahm das Heilmittel bis ihr Baby 11 Monate alt war und es dann festes Essen zu sich nahm.
Kommentar des Praktikers:
Die Patientin war sich nicht ganz klar darüber was sie sich von Vibrionics erwarten sollte, erfuhr jedoch
damit verblüffende Ergebnisse. Aus einem nicht erklärlichen Grund bevorzugte sie das allopathische
Schmerzmittel gegen die Handgelenksschmerzen und wollte diese irgendwie nicht mittels Vibrionic
loswerden. Ich entfernte das Athritis Heilmittel fuer die Sehnenscheidenentzündung und ihr Zustand
verbesserte sich daher nicht wesentlich.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Starke Verstopfung 03526...USA
Die Patientin war 15 Jahre alt und litt aus unbekannten Gründen schon seit 5 Jahren unter einer starken
Verstopfung. Als sie wegen Magenschmerzen zum Arzt ging, war ihr nicht bewusst, dass dieser Schmerz
von der starken Verstopfung kam. Der Arzt vermutete, dass sie unter einer Helicobacter pylori Infektion
litt und behandelte sie mit Antibiotika. Bei ihren darauffolgenden Besuch beim Arzt untersuchte der Arzt
ihren Unterbauch und fand darin eine Menge kompakten Stuhl. Einige Versuche mit Abführmittel, wie
Magnesiummilch, linderten ihre Symptome nur kurzzeitig. Zusätzlich zu den Bauchschmerzen und den
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Blähungen verspürte sie auch am Kopf hinter dem Ohr Schmerzen. Einmal musste der Arzt eine Sonde
durch die Nase in den Verdauungsbereich einführen, um den kompakten Stuhl zu finden. Der Arzt sagte
ihren Eltern, dass sie sich von der allopathischen Medizin keine Heilung erwarten könnten und riet ihnen,
sich um eine alternative Behandlungsform umzusehen.
Der Vater des Mädchens kam auf Empfehlung eines anderen Sai Devotees zum Praktiker. Zur Zeit der
Konsultation hatte das Mädchen Magenschmerzen und Blähungen. Während des ersten Besuches stellte
der Praktiker fest, dass sie ansonsten ein sehr gesundes und waches Mädchen ist, sich gut ernährte und
einen guten Lebensstil hatte. Sie litt zeitweise unter Sinusitis und hatte Probleme mit den Polypen, die
aber operative entfernt wurden. Sie stammte aus einer sehr spirituellen Familie, hatte keine mentalen
Probleme und und war ein glücklicher Teenager.
Am 17 Jänner 2016 bereitete der Praktiker folgendes Heilmittel zu:
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…TDS anfänglich für eine Dauer von 2 Wochen.
Nach einer Woche berichtete der Vater des Mädchens, dass seine Tochter nach 2 Tagen der Einnahme
von Vibrionics wieder ganz gesund war. Ihre Magenschmerzen und das ganze Unwohlsein waren weg.
Das Heilmittel wurde für eine weitere Woche TDS fortgesetzt, dann für einen Monat BD und dann für noch
einen weiteren Monat OD eingenommen. Im Mai 2016 erfolgte der letzte Besuch und es kam bis dahin zu
keinem Rückfall und sie nahm weiterhin die Beibehaltungsdosis ein.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Heftige Reisekranheit bei einem Kind 03527...France
Ein 3-jähriger Junge litt seit seinem 18. Lebensmonat, seitdem er aufrecht sitzten und reisen konnte,
unter heftiger Übelkeit beim Reisen. Nach 10-20 Minuten Autofahrt wurde ihm bereits sehr schlecht, fühlte
sich unbehaglich, wurde ganz blass und begann zu erbrechen. Er wurde für diese Symptome noch nicht
behandelt.. Als der Junge mit seinen Großeltern verreiste, bat die Großmutter ihren Vibrionics Praktiker
um ein Heilmittel. Da die Reise mehr als 100 Meilen lang war, wäre dies für die Großeltern eine
schwierige Situation gewesen.
Da der Junge ein nevöser Typ war wurde am 9. April 2016 folgendes Heilmittel zubereitet:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...eine Dosis bei Bedarf
Die Großmutter zog es vor die Heilmittel in Pillenform (nicht wie empfohlen in Wasser aufgelöst) zu
verabreichen. Am Tag der Abreise wurde eine Dosis 1 Stunde vor der Abfahrt verabreicht, eine Dosis bei
der Ankuft und alle 10 Minuten eine Dosis während der ersten Stunde der Reise. Dem Jungen wurde
überhaupt nicht schlecht, er war ganz normal und sie genossen die Reise. Das war ein 100%iger Erfolg.
Für die Rückreise kam die gleiche Dosierungsanleitung zur Anwendung. Die Großmutter ließ das
Fläschchen bei der Mutter und sie verwendete die Pillen bei den weiteren Reisen mit dem gleichen Erfolg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Vitiligo 02840...India
Ein 8-jähriger Junge litt in den letzten 3 Jahren unter Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) mit
depigemntierenden Flecken an den Beinen, Händen und Gesicht. Er kam am 26. August 2015 zum
Praktiker. Er war bereits bei einem Hautspezialisten der ihm Vitamin-Ergänzungsmittel, Tabletten und
Salben verschrieb. Während dieser Behandlung entwickelte der Junge Nebenwirkugen wie Erbrechen,
rote Beulen auf den weißen Flecken und Schwellungen am Körper. Es kam auch zu keiner Verbesserung
des Zustandes. Die Eltern entschieden sich daher auf eine Umstellung auf ayurvedische Medizin in Form
von Pulver, das oral eingenommen wurde und in Form von Öl, das auf die Flecken aufgetragen wurde.
Diese Behandlung wurde 1 ½ Jahre durchgeführt. Obwohl es einige Verbesserungen gab, waren die
Eltern mit dem Fortschritt dieser Kur nicht zufrieden. Sie hörten von Sai Vibrionics und erfuhren, dass
dieses System von Sai Baba gesegnet wurde. Sie sind Sai Devotees und sie entschieden sich, die
weitere Behandlung ihres Sohnes mit Sai Vibrionics fortzuführen. Er wurde mit folgendem Heilmittel
behandelt:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD für 3
Wochen, QDS für die nächsten 3 Wochen, gefolgt von TDS
Die obige Kombo wurde BD in Vibuthi zubereitet für die Auftargung auf die betroffenen Stellen gegeben.
Nach einer Behandlungszeit von 8 Wochen waren alle weißen Flecken auf seinem Gesicht wieder weg
und er hatte eine ganz normale Pigmentierung der Haut. Die Farbe der Flecken auf seinen Beinen und
Händen war auch wieder fast normal und entsprachen einer 90-95% Verbesserung. Die Dosierung wurde
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für die weiteren 2 Wochen auf OD reduziert und dann auf OW. Nach einer Behandlungsdauer von 13
Wochen sahen seine Hände und Beine wieder ganz normal aus. Es war eine 100%ige Heilung von dieser
Krankeheit. Es wurde geraten die Heilmittel weiterhin OW einzunehmen und auch die Auftragung von
Vibuthi fortzusetzen. Da man keine weitere Pigmentierung der Haut sehen konnte, wurde im Mai 2016 die
Beibehaltungsdosis auf einmal im Monat reduziert und die oberflächliche Auftragung mit Vibuthi ganz
gestoppt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Schälende Haut 11572...India
Als eine 30-jährige Frau, die als Haushaltshilfe arbeitet, am 4. Jänner 2016 zum Praktiker kam, juckten
ihre Hände, schmerzten sehr, waren offen, geschwollen und die Haut schälte sich. Die Finger waren fast
auf das doppelte ihrer normalen Größe angeschwollen. Sie kam in einem sehr verzweifelten Zustand. Als
vor 15 Tagen diese Symptome erstmals erschienen ging sie zu einem Arzt der ihr dann eine orale Medizin
zur Einnahme verschrieb. Als es nach 15 Tagen zu keiner Verbesserung kam, stoppte sie die Tabletten
und kam für die Vibrionics Behandlung. Ihr wurde folgende Kombo gegeben:
Für die externe Auftragung:
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….in Wasser und 6TD
aufzutragen
Für die orale Einnahme:
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6TD
Nach 6 Tagen waren die Hände der Patientin zu 100% von allen Symptomen geheilt. Sie setzte die
Behandlung mit einer reduzierten Dosierung von TDS für weitere 15 Tage fort. Mit Stand Mai 2016 hatte
die Patientin keinen Rückfall beim Zustand ihrer Haut.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Durchfall 11570...India
Ein 50-jähriger Sicherheitswachmann litt seit drei bis vier Tagen unter Magenschmerzen und Durchfall
und bat am 25. Mai 2015 um eine Vibrionics Behandlung. Das Wetter war heiß und bei genauerer
Nachfrage sagte er, dass er Leitungswasser vom örtlichen Park getrunken hatte. Er wurde mit der
folgenden Kombo behandelt:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…alle 10 Minuten in Wasser fuer 1 Stunde
Sollte das Problem bestehen bleiben kann er die gleiche Dosierung für eine weitere Stunde einnehmen
und dann 6 TD in Pillenform für einen Tag. Er wurde angeraten nur gefiltertes oder gekochtes Wasser zu
trinken. Der Patient nahm ansonsten keine Medizin gegen Durchfall ein. Die Dosierung wurde auf TDS für
einen Tag reduziert, dann auf BD für einen weiteren Tag und er nahm das Heilmittel dann OD für eine
weitere Woche.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Gesichtslähmung, Neurose11576...India
Ein 30-jähriger Mann kam am 3. Dezember 2015 wegen starken Schmerzen und teilweiser
Gesichtslähmung, mit einem totalen Taubheitsgefühl seiner linken Wange, zum Praktiker. Er ist ein VideoJockey in einem populären TV Kanal und sein Job ist viel zu sprechen. Er erwähnte, dass er an
Selbstwertgefühl verloren hatte, nun unter Panickattacken litt und diese ihn sehr ängstlich und furchtsam
machten. Er hatte auch viele negative Träume und psychische Störungen.
Alle diese Symptome begannen als sein Arzt ihn mit 400mg Ibuprofen QDS behandlete. Nach 4 Tagen
kam es zu keiner Verbesserung seines Zustandes und so konsultierte er einen Homöopathen. Es wurde
ihm Spigelia & Kamille verschrieben und er nahm diese für 3 Wochen. Es kam aber zu keiner
Verbesserung und so wurden diese abgesetzt. Der Praktiker verwendete sein Pendel und dies wies auf
einen psychosomatischen Ursprung, im Zusammenhang mit dem bösen Blick und einem Fluch der
schwarzen Magie. Dem Patienten wurden folgende Vibrionics Heilmittel gegeben:
Für die Gesichtslähmung:
#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20,4 Muscles
& Supportive tissue… in Wasser alle 15 Minuten, Reduzierung des Dosis bei Verbesserung
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Für die Neurose:
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain &
Memory tonic…TDS in Wasser
Nach 2 Stunden waren die Symptome im Gesicht besser und so reduzierte er die Dosierung auf TDS.
Nach 3 Tagen kam es zu einer 80%igen Verbesserung seiner Gesichtslähmung, Das Taubheitsgefühl war
um soviel geringer, so dass er seine Arbeit als Video Jockey wieder aufnehmen konnte. Nach einem
Monat verbesserte sich die Gesichtslähmung um 95%. Nach 2 Monaten berichtete er über eine komplette
Heilung der Gesichtslähmung.
Die Symptome seiner Neurose verbesseren sich innerhalb von 5 Tagen um 25% und innerhalb einer
Woche um 50%. Nach 3 Wochen berichtete der Patient über eine komplette Heilung von allen
Symptomen der Neurose. Er hatte keine negativen Gedanken und negative Träume mehr.
Mit Stand April 2016 wurde die Dosierung langsam auf OW reduziert. Der Patient war in einem guten
mentalen Zustand und frei von allen Symptomen.
Kommentar des Patienten:
Mein Leben kam zum Stillstand und die homöopathische Medizin hatte nicht geholfen. Ich bin sehr froh,
dass alle meine schweren Symptome in kurzer Zeit mit Vibrionics behandelt werden konnten. Mit dieser
medikamentenfreien Therapie konnte ich meine Arbeit, nach einer kurzen Zeitspanne der sehr
schmerzhaften Gesichtslähmung, wieder aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Nässendes Ekzem seit der Geburt 01180...Bosnia
Ein 12-jähriger Junge wurde am 14. Oktober 2015 mit einem chronisch nässendem Ekzem zum Praktiker
gebracht. Diese Probleme begannen bei ihm schon mit einem Alter von nur 3 Tagen. Wie man sehen
kann (siehe Fotos), hat sich das Ekzem am ganzen Körper des Jungen ausgebreitet. Das Ekzem juckte
stark und hatte eine transparente/gelbliche Absonderung die dann auftrocknete und die Haut extrem
trocken machte. Wenn dann die trockene Haut aufbrach, vespürte der Patient entsetzliche Schmerzen.
Durch das Kratzen war der Körper des Jungen mit schmerzhaften Wunden übersät. Der Junge litt auch
unter blockierten Nebenhöhlen, welche Atemschwierigkeiten nach sich zogen.

uerst gab der Praktiker:
#1. SR389 Kali Bic 30C…alle 4 Stunden, max 3 Dosierungen.. Dies führte am nächsten Tag zu einem
starken Pullout der sich in einer Verschlimmerung des Zustandes des Patienten zeigte. (siehe Foto)
Um eine weitere Verschlechterung des Zustandes des Patienten zu vermeiden bereitete der Praktiker
folgendes Heilmittel in Cremeform für die äußere Anwendung zu:
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep
disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema
… TDS
*Die Zusammensetzung der Creme besteht aus Ghee (geklärter Butter) Kokusnussöl, Wachs, Kalendula
Öl, Echinacea Öl, Symphymtum Öl und Vibuthi.
Zusätzlich gab der Praktiker das folgende Mittel gegen die Angst vor den Schmerzen:
#3. SR543 Agaricus Mus 30C…OD bei Bedarf
Am 27. Oktober berichtete der Patient über eine signifikante Verbesserung des Zustandes, jedoch gab es
um das Auge noch einen Ausbruch. Dagegen verschreibt der Praktiker folgendes Heilmittel:
#4. SR249 Medorrhinum 30C… alle 4 Studen, taegl. max. 3 Dosen.
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Zuerst hat sich der Zustand verschlechtert und dann verbessert. Am 9. November berichtete der Junge,
dass sich der Schmerz um vieles verbessert hatte. Das in der Creme verabreichte Heilmittel war bei der
Schmerzkontrolle so erfolgreich, dass der Junge wieder in die Schule gehen konnte (siehe Fotos).

Der Paktiker verschreibt:
#5. SR218 Base Chakra…OW fuer 4 Wochen.
Am 21. November gab der Patient an, dass seine Nase schrecklich juckte, die Nebenhöhlen blockiert
waren und die Absonderungen aus der Nase fest und weisslich waren. So gab der Praktiker wieder.
#1…OD .. und gab zusätzlich folgende Heilmittel:
#6. SR331 Bacillus-7…eine Dosis
#7. SR333 B. Morgan…eine Dosis
Eine Woche später sah der Praktiker weiße Flecken an den Handgelenken und den Ohren des Patienten.
Er nahm an, dass es sich um Streptokokken handelte und gab:
#8. SR316 Strep…OD für 21 Tage und nach einer 7-tägigen Pause OD für weitere 21 Tage und
#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…TDS
Am 11. Februar 2016 ist das Ekzem fast zur Gänze verschwunden, die Schmerzen waren weg, der Apettit
des Patienten war normal und er fühlte sich im Ganzen viel besser.
Die Mutter des Jungen ließ seine Mandeln überprüfen und die Ärzte sagten, dass nur mehr 20% der
Streptokokken auf seinen Mandeln waren. Der Praktiker gab:
#10. Sulphuricum Acidum 30C von der homöopathischen Apotheke…alle 4 Stunden, insgesamt 3
Dosen und wiederholte #8…OD für 21 Tage..
Als der Junge mit seiner Mutter im März zum Hausarzt ging, war dieser sprachlos als er diese
wundervolle Heilung sah (siehe Fotos).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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11. Chronische Zervikalspondylose11569...India
Ein 62-jähriger Mann kam am 6. April 2015 zum Praktiker und klagte über Schwäche und akuten,
scharfen Schmerzen. Aufgrund seiner chronischen Zervikalspondylose hatte er seit 15 Jahren, besonders
am frühen Morgen und am späten Abend, Schmerzen in beiden Schultern und an beiden Beinen, speziell
in den Waden. Der Röntgenbericht wies auf Osteophyten an der unteren Wirbelsäulenregion hin. Er nahm
dagegen keine Medikamente ein und bekam zuhause Massagen zur Linderung der Schmerzen.
Er bekam folgende Heilmittel:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. Er nahm die Heilmittel im Büro in
Pillenform und zuhause in Wasser. Er entschloss sich auf die Massagen zu verzichten.
Nach einer Woche berichtete er über eine wesentliche Verbesserung seines Energielevels. Er berichtete
am Telefon, dass seine Schulterschmerzen am Morgen um 90% geringer waren, aber am Abend betrug
die Besserung nur 50%, Die Schmerzen in den Beinen waren sowohl morgens als auch abends um 50%
weniger. Da sich der Patient mit einer höheren Dosierung wohler fühlte, wurde diese auf 6TD erhöht.
Nach 8 Wochen, gegen Ende Mai, berichtete er über eine 90%ige Verbesserung der Schmerzen, sowohl
in den Schultern als auch in den Beinen. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert. Mitte Juli waren seine
Heilmittel zu Ende und der Praktiker war nicht in der Stadt. Ende Juli berichtete der Patient, dass seine
Schmerzen zurueckgekommen waren.
Dem Patienten wurde ein weiteres Fläschchen geschickt. Die Dosierung lautete TDS.
Gegen Ende August berichtete er wieder über eine Verbesserung aller Schmerzen von 100%, setzte aber
die TDS Dosierung fort. Im Herbst wurde er plötzlich wegen eines anderen Leidens ins Krankenhaus
eingeliefert und er fühlte sich dadurch veranlasst die Heilmittel zu stoppen. Im Oktober wurde bei ihm
Thyphoid und TB Mningitis diagnostiziert. Der Patient liegt bettlägrig im Spital und wird allopathisch
behandelt.
Der Patient bestätigte mit Stand Mai 2016, dass er in den Schultern und Beinen keine Schmerzen mehr
verspürt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Lebensmittel Allergie 03522...Mauritius
Ein 46-jähriger Mann litt unter einer Lebensmitttelallergie als er im Mai 2015 zum Praktiker kam. Vor etwa
5 Jahren entwickelte sich bei ihm eine Allergie gegen Lebensmittel in Konserven und manifestierte sich in
Form von juckender Haut mit roten Flecken an seinem Armen, Hals und im Brustbereich. Nach 2 Jahren
zeigte sich die gleiche Reaktion beim Essen von Trockenfrüchten, Nüssen, Chilli, Milchprodukten und
Speisen die Gluten und Konservierungsstoffe enthielten. Vor 14 Monaten bekam er im Mundinneren und
am Gaumen kleine Beulen. Wann immer er auch eines dieser Lebensmittel konsumierte verschlimmerten
sich seine Symptome sehr. Sein Arzt ordnete einen Test auf Lebensmittel Intoleranz an. Das Ergebnis
bestätigte, dass er auf all die oben genannten Lebensmittel allergisch war. Er eliminierte diese
Lebensmittel von seinem Speiseplan und die Allergie wurde zu einem bestimmen Ausmaß geringer. Sein
Arzt verschrieb ihm anti-allegische allopathische Medizin, Mundspülungen und Salben. Sein Zustad
verbessete sich aber nicht wesentlich und so stoppte er diese Behandlung. Am 30. Mai 2015 gab ihm der
Praktiker folgende Kombo:
Für den Juckreiz und die roten Flecken:
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...TDS
Für die kleinen Beulen im Mund:
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD
Nach 2 Wochen berichtete der Patient über eine 50%ige Verbesserung der Beulen im Mund und die roten
Flecken auf seinem Körper waren verschwunden. Er zeigte keine allergische Reaktionen mehr auf
Milchprodukte. Die Dosierung von #1 wurde auf OD reduziert und #2 wurde auf TDS reduziert. Nach
einem Monat zeigte sich bei den kleinen Beulen im Mund eine Verbesserung von 80% und so wurde die
Dosierung auf von #2 auf OD reduziert. Die Dosierung von #1 wurde kontinuirlich auf OW reduziert,
bevor dieses Heilmittel dann im Jänner 2016 gestoppt wurde. Der Patient ist sehr glücklich und er ist
vollkommen frei von seiner Lebensmittel Allergie. Mit Stand 30. Mai 2016 hatte der Patient keinen Rückfall
von keinem der Symptome. Er nimmt #2 weiterhin OD ein.

****************************************************************************************
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Praktiker Profile
Praktikerin 03524…USA ist eine eifrige Devotee von Sai Baba, seit sie das erste Mal von Ihm, durch Dr.
Bhagavantam in den frühen 1980er Jahen gehört hatte. Sie besucht
jährlich Prashanti Nilayam und macht Seva mit dem Sai Gram Seva
Trust und den Freiwilligen Sai Sevadal. Sie begletet diese bei den
laufenden Medical Camps in den ländlichen Gegenden. Dort werden für
die ärmeren und benachteiligten Menschen von Telangana und Andhra
Pradesh Krebsvorsorge- und diagnostische medizinische
Untersuchungen gemacht.
Sie hörte von einem Freund von Vibrionics und fühlte sich gleich dazu
berufen. Nachdem sie den AVP Kurs im Mai 2015 abgeschlossen hatte,
begann sie mit der Behandlung der Menschen. Die meisten Fälle
behandelte sie sehr efolgreich. Sie ist Swami sehr dankbar, dass sie die
Gelegenheit bekommen hat vielen Menschen mit chronischen
Krankheiten, wie GBS (Guillain-Barré-Syndrom), Schlaganfall, COPD
(eine chronische Lungenkankheit), rheumatische Arthritis,
Herzproblemen, schwere Rückenproblemen, grossen Tumoren etc. Sie
fühlt
sich priviligiert, dass sie ein Instrument von Bhagawan sein darf und die Patienten können, entsprechend
ihres Bedarfs, jederzeit zu ihr kommen.
Während sie die Heilmittel zubereitet singt sie das Gayatri Mantra, da ihr auch die spirituelle Seite des
Heilens wichtig ist. Sie rät den Menschen, dass sie vor Einnahme des Heilmittels das Fläschchen
schütteln und ein Gebet ihrer Wahl sprechen. Zusätzlich rät sie dazu, das Heilmittel mit vollem Glauben
daran einzunehmen und folgendes zu betonen: Mein Körper, Geist und Seele sind geheilt. Mein Herr, ich
danke dir! Gelegentlich schickt sie Patienten zu Senior Praktikern für Besendungen. Diese waren in den
meisten Fällen erfolgreich.
Wenn sie einen Patienten behandelt stellt sie sich vor ihrem geistigen Auge ein Dreieck vor. Der Herr sitzt
oben an der Spitze des Dreiecks und der Patient und sie jeweils an den Ecken am Boden. Einige haben
schon über Linderung innerhalb eines Tages oder sogar weniger Stunden berichtet. Mit der mit
einbezogenen Spiritualität wurden Heilungen auf allen Ebenen, körperlich, mental, emotional und
spirituell, erfahren und sogar über einen verbesserten Fokus bei der Medadation und über größere
Zufriedenheit wurde berichtet.
Sie verwendet häufig diese beiden Kombos:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + bei Frauen über 55 CC20.6
Osteoporosis für arthritische Schmerzen
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities bei emotionalen Themen
Für den Praktiker wurden diese 2 Wunder Heilmittlel vom Herrn geschickt. Sie wurde auch Zeugin von
wunderbaren Heilungen mit der Move Well Kombo vom Wellness Set. Eine Frau mit schweren
Rückenschmerzen versuchte einst die Treppen hinunter zu gehe, damit sie ihre Schmerzmittel und auch
die Move Well Kombo einnehmen konnte. Sie nahm die Globuli zuerst und wollte die Schmerztabletten
dann nach 15 Minuten einnehmen. Zu ihrer Überraschung ging es ihr schon besser, bevor die 15 Minuten
vorbei waren. Sie nahm daher noch eine weitere Dosis der Pillen und der Schmerz verschwand. Bei einer
anderen Gelegenheit beobachtete die Praktikerin bei einem Sai Retreat eine Frau, die kaum zu ihren Auto
gehen konnte. Sie bot ihr daher ein Move Well Heilmittel an. Die Frau hielt dies in ihrer Hand und
humpelte zum Auto. Im Auto rastete sie etwa 5-10 Minuten. Sie hatte das Mittel noch nicht eingenommen,
sondern hielt es die ganze Zeit in der Hand und siehe da, die Schmerzen waren weg. Sie empfand dies
als ein Wunder Gottes.
Der Praktikerin macht dieser Dienst mit Sai Vibrionics große Freude und sie sagt, das dieser Dienst ihr
gut tut, ihre Seele nährt und ihr eine große innere Zufriedenheit verleiht. Bei ihrem Dienst rezitiert sie
tausende Male das Gayatri Mantra, dass auch ihre spirituellen Entwicklug unterstützt. Sie ist Bhagawan
sehr dankbar, dass Er ihr die Möglichkeit gibt sich selbst, durch das Arbeiten mit Liebe und vom Herzen,
zu transformieren.
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Fallberichte:
 Vertigo, Sinusitis
 Osteoarthritis

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker 03526…USA war schon von seiner Kindheit an von der alternativen Medizin fasziniert und war schon
mit 18 Jahren in der Homöopathie versiert. Er hatte auch mit Akkupressur
und Magnet Therapie begonnen. Als Student in Prashanti Nilayam hatte
er das Glück, dass er im Sathy Sai Hostel die Homöopathie anwenden
konnte. Nachdem er dann in die USA übersiedelte, limitiere sich seine
Praxis bis 2015 nur mehr auf seine Familie und Freunde. Er hörte das
erste Mal von Vibrionics als er zufällig auf Souljourns das Interview von
Dr. Aggawal und seiner Frau hörte. Er informierte sich sofort, meldete
sich und bekam im Mai 2015 sein AVP Zertifikat. Nach einem Jahr war
es schon auf dem VP Level und nun nimmt er ganz glücklich an der SVP
Ausbildung teil. Nachdem er die klaren Richtlinien bei der Durchführung
von Sai Vibrionics und die Einfachheit der Zubereitung der Heilmittel
erfuhr, wechselte er von der Homöopathie ganz zu Vibrionics. Er stellte
für sich auch eine höhere Erfolgsrate bei diesem neuen System fest.
Der Praktiker hört bei seinen angehenden Patienten gut auf seine
Führung. Nur wenn er es innerlich spürt, spricht er über Vibionics und läßt die Entscheidung über eine
Behandlung bei den Patienten. Er glaubt daran, dass alle seine Patienten von Gott zu ihm gesendet
werden und er vertraut deren Wohlergehen Gott an. Er zögert daher nicht, eine große Anzahl von
Krankheiten, wie Allegien, Autoimmun Erkrankungen, Autismus und die Parkinson Krankheit, zu
behandeln.
Der Praktiker ist nach wie vor von einige wundersamen Heilungen die er beobachtet hat, beeindruckt,
insbesondere von CC4.4 Constipation und CC15.1 Mental & Emotional tonic, letztere reduziert ganz
signifikant die emotionale Last wie z.B unterdrückter Ärger, Groll, andauernder Stress und Angst.
Während der Monate der Praxis hat er die Wichtigkeit von 2 Qualitäten für die schnelle Genesung der
Patienten fetgestellt – der Glaube an Vibrionics und Disziplin bei der Einnahme der Heilmittel. Die
Abwesenheit dieser Qualitäten reduziet die Chancen der Heilung. Mit diesem Verständnis ermutigt der
Praktiker die Patienten die veröffentlichten Fallberichte zu lesen und das Schulungsvideo auf
www.vibrionics.org. anzusehen. Diese Empfehlung und die laufenden Erfolgstories der Praktiker
erwecken Hoffnung und Glauben bei den Patienten, verstärken die Disziplin bei der richtigen Einnahme
der Heilmittel. Er hat die Bedeutung von Geduld entdeckt und so rät er seinen Patienten das Heilmittel mit
Glauben und Disziplin, solange bis die Heilung erfolgt, einzunehmen.
Er betrachtet sich als priviligiert, dass er ein Instrument in der Hand des Goettlichen ist und dass er
Swami mit Seinem Eigenen Heilsystem dienen darf. Er sieht diesen Dienst als seine Pflicht an und ist
davon überzeugt, dass Gott alleine der Heiler ist, Sein Wille geschieht und dass die Tendenz des Egos,
die Anerkennung eines gute Ergebnisses für sich zu beanspruchen, eliminiert wird. Mit der wachsenden
Anzahl seiner Patienten, empfindet er dass sein Dienst, sowohl sein eigenes, als auch das spirituelle
Wachstum seiner Patienten unterstützt. Die Patienten sind tief berührt und wertschätzen seinen
selbstlosen Dienst, da der Praktiker kontinuirlich danach strebt, noch ein besseres Instrument in Seinen
Händen zu sein.
Fallberichte:
 Zu wenig Muttermilch
 Schwere Verstopfung

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

Die Antworten Ecke

1. Frage: Würde man bei einer parallelen Behandlung mit Allopathie und Vibrionic bei chronischen
Zuständen wie Diabetes und Hypothriodismus zu einem schnelleren Egebnis kommen?
Antwort: Wenn Vibrionics mit allopathischen Mittel genommen wird, führt dies im Allgemeinen zu einer
schnelleren Genesung. Das würde dann auch auf die erwähnten chronischen Krankheiten zutreffen. Die
jeweiligen Parameter würden zwar in die richtige Richtung gehen, aber das könnte auch zu weit führen.
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Der Blutzucker könnte sinken und zu Hypoglykämie führen oder der Blutdruck sinkt und führt zu
Hypotonie. Der Praktiker sollte daher mit Vorsicht vorgehen und vielleicht mit einer niedrigen Dosis wie
OD anstatt TDS beginnen und dann schrittweise die Dosierung erhöhen. Er sollte dem Patienten bewusst
machen, dass solch eine Situation vorkommen kann.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Ich habe eine 32-jährige Patientin mit einer Hautallergie, welche mit allopathischen
Medikamenten und 3 unterschiedlichen Salben behandelt wurde. Die erste Salbe ist für die Hände und
den Körper und enthält Dermovate Steroide, welches als stärkstes kategorisiert wird. Die zweite Salbe für
das Gesicht enthält Hydrokortison mit einer schwachen Wirkung, während die dritte Salbe für das Gesicht
Voalla Seroide enthält und eine starke Wirkung hat. Alle 3 Salben enthalten auch das Antibiotikum
Gentamicin. Soll ich, damit die Nebenwirkungen der Salben beseitigt werden, von allen 3 Salben
zusammen eine Nosode zubereiten, oder soll ich eine seperate Nosode von jeder Salbe zubereiten?
Antwort: Jede Salbe hat ihre eigene Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Anwendung, Begrenzung usw.
Aus diesem Grund hat der Arzt drei unterschiedliche Salben verschrieben. Eine Nosode, welche mit dem
Vibrionics Potentiser zubereitet wurde wirkt jedoch anders. Bei einem Kombinations-Heilmittel wirkt jede
Schwingung in der Kombo auf ihre unterschiedliche Art, indem sie hilft den Nebenwirkungen der Salbe
entgegenzuwirken. Es leuchtet daher ein, dass es ausreichend ist nur eine Nosode von einem Muster zu
machen, und dieses Muster ist eine Mischung von allen 3 Salben zusammen. Diese sollte dann so
wirksam wie 3 unterschiedliche Nosoden sein, aber für den Praktiker einfacher in der Zubereitung und für
den Patienten bequemer in der Anwendung.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Stört eine Wi-Fi Verbindung zuhause die Schwingung der Heilmittel?
Antwort: Die Internationale Agentur zur Krebsforschung, welche ein Teil der WHO ist, klassifiziert Blei,
Chloroform, Benzindämpfe oderer das Pestizid DDT und mehr als 250 andere Mittel als Klasse 2B
Krebserreger – möglicherweise krebserregend für Menschen. Ein weiterer Eintrag auf dieser Liste ist die
Hochfrequenz von elektromagnetischen Feldern, die Hauptquelle von Radios, Fernseher,
Mikrowellenoefen, Mobiltelefone und Wi-Fi-Geräten.
Der Wi-Fi Verbindung wird ein viel geringerer negativer Einfluss als dem Mobiltlefon zugesprochen. Der
folgende Auszug aus einem Artikel. der diesbezüglich im Guardian in GB am 27. September 2012
veröffentlicht wurde, beleuchtet diese Thema:
“…..das Mobiltelefon ist die erste Sache die weg muss. Beim Gebrauch wird das Mobiltelefon nahe am
Gehirn gehalten, während der WiFi Router auch in einem anderen Raum sein kann (quadratisches
Abstandsgesetz). Es wurde geschätzt, dass man von einem 20-minüetigen Telefongespräch mit dem
Mobiltelefon eine höhere Dosis von Mikrowellen abbekommt als von einem Jahr Wi-Fi Benutzung.
…..Zwanzig Laptops und 2 Router entsprechen ungefähr einem Mobiltelefon.
…..Aluminium Folie wirkt als einfacher Faradayscher Käfig. Sie können dies testen, indem Sie ein
Mobiltelefon in eine Alufolie wickeln und dieses dann von einem anderen Telefon anrufen. Wenn Sie dann
einen “unereichbaren”-kein Anschluss unter dieseer Nummer” Ton bekommen, dann hat es gewirkt.
Aufgrund diieser Information braucht man sich um Wi-Fi keine Sorgen zu machen, die Heilmittel sollten
jedoch trotzdem wenigsten einen Meter von der Quelle der Strahlung, dem Modem, entfernt gehalten
werden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Koennen Sie bitte den Ablauf des Besendens mit dem SRHVP kurz beschreiben?
Antwort: Stellen Sie zuerst die Potenz auf 200 ein. Wenn sie mit einer einzelnen Karte besenden
wollen, dann geben Sie die passende Karte in den Schlitz. Wenn Sie eine Mischung von Schwingungen
senden wollen, dann geben Sie das Fläschchen mit der Kombo in die SAMPLE Vertiefung. In die
REMEDY Vertiefung geben Sie etwas vom Patienten. Dies kann ein Blutfleck, eine Locke von seinem
Haar oder ein Foto von ihm sein. Die Besendung von 10 Minuten entspricht einer Dosis. Für eine TDS
Dosierung müssen Sie diese Prozedur daher drei Mal durchführen. Wenn Sie mit dem Fortschritt der
Behandlung nicht einverstanden sind, so stellen Sie die Potenz auf 1M. Unsere neuesten Erkenntnisse
zeigten, dass diese höhere Potenz zu besseren Ergebnisse führten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Frage: Kann CC17.2 Cleansing mit andern Schwingungen zu einer größeren Kombo kombiniert
werden, ODER sollte CC17.2 Cleansing immer gesondert gegeben werden?
Antwort: Natürlich kann CC17.2 Cleansing mit anderen Heilmitteln kombiniert werden, oder sogar
auch alleine gegeben werden, da es im allgemeinen zu keinem Pullout kommt. Wenn jedoch ein Patient
viele Toxine in seinem Körper, in Folge der Einnahme von viel Antibiotika oder anderer Medizin, oder
harter Drogen, hat oder Strahlung, extremer Umweltverschmutzung oder Chemikalien ausgesetzt ist,
dann kommt es in diesen Fällen eher zu einem Pullout und es wird empfohlen mit einer niedrigen
Dosierung zu beginnen.
Für die Anwender des SRHVP gibt es die Wahl von anderen Reingungsmittel wie NM72 Cleansing, SM14
Chemical Poison und SM16 Cleansing. Diese führen, wenn sie Einzeln gegeben werden, zu einem
starken Pullout. Der Praktiker sol diese daher mit Vorsicht verabreichen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Kann Vibrionics bei der Behandlung von primär sklerosierende Cholangitis vibrionics verwendet
werden?
Antwort: Natürlich, verwenden Sie die Kombo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea +
CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites.
Für die SRHVP Anwender: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12
Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe
Socotrina 30C + SR504 Liver.

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



Göttliche Worte vom Meister Heiler 
"Bevor man ein Seva Projekt plant muss man seine Ausrüstung für das Sadhana prüfen und
beleuchten – ob das Herz voller selbstloser Liebe, Bescheidenheit und Mitgefühl ist, ob der Kopf
voll mit intelligentem Verständnis und Wissen über das Problem und dessen Lösung ist, ob die
Hände erpicht sind die heilende Berührung anzubieten, ob man gerne Zeit, Energie und
Fertigkeiten anbietet und teilt, um anderen in schlimmer Not zu helfen.”
…Sathya Sai Baba, “Equipment for service” Discourse November 21, 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Versuche ernsthaft lange zu leben, ohne in die Hände von Ärzten zu fallen. Wenn sie dir eine
Injektion verabreichen, dann halten sie schon eine andere bereit um den Reaktionen
entgegenzuwirken! Bei dem Versuch eine Krankheit zu heilen, verursachen sie ein Dutzend mehr.
Darüber hinaus sind die Medikamente die sie empfehlen meist zweifelhaft, da die Produzenten mit
allen Mitteln ein Vermoegen anhäufen wollen. Die meisten Krankheiten können durch eine
einfache Lebensführung, durch einfachen Übungen und mit der intelligenten Kontrolle der Zunge
kontrolliert werden. Lebe lange, so dass du über viele Jahre hinweg das Wirken des Avatars
miterleben kannst.”
…Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

****************************************************************************************
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Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops
 India Kasaragod, Kerala: AVP Workshop 2-3 Juli 2016, kontaktieren Sie Rajesh
at sairam.rajesh99@gmail.com oder telefonisch untert 8943-351 524 / 8129-051 524
 India Bangalore, KA: Auffrischungs Seminar 10. Juli 2016, kontaktieren Sie Shekhar
unter rsshekhar@aol.in oder telefonisch unter 9741-498 008
 India Puttaparthi: AVP Workshop 14-18 Juli 2016, kontaktieren Sie Hem
unter 99sairam@vibrionics.org
 USA Shepherdstown, WV: AVP workshops 15-17 Juli & 14-16 Oktober 2016, kontaktieren Sie Susan
unter trainer1@usa.vibrionics.org
 UK Oxford: Auffrischungs Seminar 31. Juli 2016, kontaktieren Sie Jeram
unter jeramjoe@gmail.com oder telefonisch unter 020-8551 3979
 USA Shepherdstown, WV: SVP Workshop 16.-18. September 2016, contact Susan at
trainer1@usa.vibrionics.org
 UK Oxford: SVP Workshop 7.-9. Oktober 2016, kontaktieren Sie jeramjoe@gmail.com oder
telefonisch unter 020-8551 3979

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

Ergänzungen
Die Treffen der Praktiker spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Vibrionics
Wie bereits am Anfang unsere Newsletters erwähnt wurde, haben einige Praktiker -Treffen in GB, Indien
und den USA (in den USA wegen der grossen Entfernungen über Telefonkonferenzen) stattgefunden.
Diese werden weiterhin stattfinden und eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Vibrionics
Plattform spielen.
Vibrionics ist eine ganzheitliche Form der Heilung und der Erfolg dieser Behandlung beruht auf der
Bewusstseinsbildung sowohl der Praktiker als auch der Patienten, in Bezug auf die verschiedenen
Aspekte des Behandlungs-Protokolls. Diese Treffen wurden unter diesem Aspekt durchgeführt und so
wurden verschiedenen interessante Themen behandelt und gute Diskussionen geführt. Einige der
Schlüssel- Botschaften werden nun hier unten angeführt:
1. Ein gemeinsames Diskussionsthema bei allen Treffen drehte sich um das steigende Gewahrwerden
von Vibrionics, damit immer mehr Menschen davon profitieren koennen. Von den Ergebnissen einiger
erfahrener Praktiker wurde abgeleitet, dass folgende Schlusselelemente für die Attraktion von mehr
Patienten und für die Erreichungung von positiven Ergebnissen von Bedeutung sind: das Arbeiten mit
reiner Hingabe, der absolute Glaube in die Göttlichkeit und Therapieform und ein Herz voller Liebe und
Mitgefühl.
2. Es ist wichtig, dass neue Patienten bestärkt werden die Webeite zu besuchen und das
Schulungsvideo anzuschauen. Der Praktiker sollte dann eventuelle Fragen mit ihnen besprechen und auf
diese antworten. Dies gewährleistet, dass die Patienten gut über Vibrionics informiert sind. Es hilft ihren
Glauben in das System zu festigen und dies führt gleichzeitig zu einer höheren Erfolgsrate.
3. Damit die Praktiker sich selbst von negativen Energien, die sie vielleicht bei der Beratung und der
Behandlung der Patienten aufgenommen haben reinigen, sollten sie das so genannte hawaiische Gebet
Ho’oponopono bei dem die folgenden 4 Saetze miteinander gebetet werden, wiederholen: Es tut mir
leid; I love you; Bitte vergib mir; Danke.
Die Praktiker sollen bei der Behandlung der Patienten im Geiste der völligen spirituellen Hingabe an das
Göttliche arbeiten und brauchen sich nicht zu sorgen, dass sie möglicherweise nicht alle Symptome und
Krankheiten erkannt und angesprochen haben. Es ist wichtiger, dass sie ihre Heilmittel mit Liebe
verabreichen und leise beten: “Meine Arbeit ist nun vorbei, jetzt übernimm bitte Du!”
4. Es gab Diskussionen über die wichtige Rolle der Leber, den Nieren, den Nebennieren und des Darms
bei der Erhaltung einer guten Gesundheit. Die Praktiker sollen bei der Behandlung von chronischen
Krankheiten in Betracht ziehen, ein Heilmittel beizufügen das eines oder mehrere dieser erwähnten Organe
ausgleicht. Eine Überlastung der Leber mit Toxinen kann z.B. Brustkrebs, Gerhirntumor und Blutkrebs
verursachen, unverdautes Essen in den Gedärmen verursacht eine systemische Entzündung die sich dann
in Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und Krakheiten wie Autismus, Alzheimer, Typ 1 Diabetes,
Übergewicht, Störungen der Nebennieren können zu Diabetes, hohen Blutdruck und Depression führen.
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5. Die Quintessenz ist, dass unsere Gene nicht fest programmiert sind, sie könenn sich z.B. abhängig
von unserer Umwelt entwickeln, beeinflusst davon, was wir mit unseren 5 Sinnen aufnehmen. Es ist daher
wichtig, das wir die richtigen Entscheidungen treffen.
6. Es ist wichtig, dass die Patienten über die Wichtigkeit von einer guten Ernährung, Medidation,
körperlichen Übungen, Schlaf, Achtsamkeit, Freude bei der Ausführung der Arbeit informiert werden. Es
ist jedoch auch wichtig, dass der Praktiker erst dann die Ratschläge über Ernährung und Lebensführung
gibt, wenn er mit dem Patienten eine Beziehung aufgebaut hat. Ansonsten könnte dies den Patienten von
Vibrionics abschrecken.
7. Es wurden folgende Kombos, die von Praktikern für ihre Patienten zubereitet wurden, als sehr
wirksam und hilfreich befunden:
1. Cortisol combo: NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine
Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone
2. Energy combo: NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation + NM48 Vitamin
Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 Immune
System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love Align + SM6 Stress + SM26
Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus + SR225 Throat + SR256 Ferrum
Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic
Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin Balance
3. Travel tonic: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10
Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies
4. Im Fall von Allergien und dabei das Immunssystem schwächer wird, wurde das Hinzufügen
von CC12.1 Adult tonic und CC12.4 Autoimmune diseases zu den üblichen Kombos wie CC4.10
Indigestion für Nahrungsmittel Allergien, CC19.2 Respiratory allergies und CC21.3 Skin allergies, als
sehr hilfreich befunden.
5. US-Praktiker entdeckten, dass Nosoden die von antiallergischen Medikamenten, örtlichen Pollen,
Lebensmittelallergen oder vom Speichel des Patienten hergestellt wurden, bei der Linderung der
Symptome sehr wirksam sind. Vibrionics Heilmittel müssen für die vollständige Heilung über einen langen
Zeitraum (manchmal über Monate) eingenommen werden.
6. Praktiker berichteten über die Spürbarkeit der unentwegten Göttlichen Präsenz bei der Behandlung
ihrer Patienten.
7. Das Hauptproblem mit dem viele Praktiker konfrontiert wurden, war die große Anzahl der Patienten die
keine Rückmeldung gaben. Es ist wichtig, dass man den Patienten eine Karte mit dem Zeitpunkt und dem
Datum der nächsten Terminvereinbarung gibt. Man sollte dabei betonen, dass der Patient, bei
Nichteinhaltung des Termins, Bescheid geben soll.
Om Sai Ram!

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