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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
mit großer Freude und Dankbarkeit habe ich die Ehre über die vorbildlich unternommene Initiative und
den Dienst von unseren Praktikern aus Kerala zu berichten. In diesem Monat, berichten wir ausschließlich
von unseren Praktikern aus Kerala, da dies die Zeit ihres heiligsten und freudvollsten Fest ist. Sie feiern
die Erzählungen über den Zwerg Avatar Vamana. Es ist die Zeit der Erscheinung von Paataal (von der
Unterwelt) ihres großen Königs Mahaballi der jährlich das Wohlergehen seiner Untertanen prüft. Die
Keralesen brachten immer, zur Freude aller, schöne und aufwändige Onam Feiern zu den Lotusfüßen
des Herrn. Kerala ist ein Land mit glühenden Devotees unter denen, ich freue mich dies zu erwähnen, wir
viele engagierte Vibrionics Praktiker haben.
Wer kann nicht von dem engagierten Dienst unserer drei Praktiker, deren Profil weiter unten in unserer
Ausgabe erscheint, beeindruckt sein? Dazu kommt noch eine lange Liste mit allen Fallberichten.
Insgesamt gibt es in Kerala 106 Praktiker. Viele von ihnen dienen in den benachteiligten
Stammesgebieten und anderen ärmeren Gebieten, die ohne adäquate medizinische Versorgung sind. Die
Patienten kommen zu ihnen nach Hause, oder sie organisieren medizinische Camps, bei denen sie in
den letzten 7 Jahren die unglaubliche Anzahl von einer halbe Million Menschen mit Heilmittel versorgt
haben. Ihr Dienst wird dort sehr gebraucht und geschätzt. Darüber hinaus haben diese enthusiastischen
Praktiker aus Kerala die volle Verantwortung für das Beschaffen und das Zusammenbauen der 108CC
Boxen übernommen. Das ist viel mehr Arbeit als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Die
Fläschchen z.B kommen in 5 einzelnen Bestandteilen und diese müssen sorgfältig zusammengefügt
werden. Das läßt unser Herz mit Dankbarkeit und Wertschätzung überquellen.
Bei unserem Bestreben die Ausbildungs-Standards kontinuierlichen zu verbessern, wurde in den letzten
Monaten eine neue Vorgehensweise eingeführt. Bei dieser neuen Initiative wird jedem neuen Studenten
ein erfahrener Praktiker zur Betreuung zugeteilt. Die Studenten haben nun den Vorteil der individuellen
Unterstützung. Dieses Programm wird so lange fortgesetzt, bis der AVP ausreichend Training und er
ausreichend Erfahrung erhalten hat um zum nächsten Level, des vollen Vibrionics Praktiker (VP),
befördert zu werden und somit dann bei der Ausübung von Vibrionics gut etabliert ist. Ein weiterer kleiner
Schritt in unserem demütigen Bemühen um „Alle zu lieben und allen zu dienen“.
Schließlich ist auch das im Mai/Juni Newsletter erwähnte Fernbehandlungs-Netzwerk funktionsfähig.
Weitere Details darüber finden Sie im Abschnitt Ergänzungen.
Abschließend möchte ich, wie bereits auch in früheren Newslettern erwähnt wurde, mit dankbarer Demut
den beeindruckenden Fortschritt des sich immer weiter entwickelnden und immer weiter ausbreitenden
Systems der Heilung bestätigen. Mit tiefer Aufrichtigkeit möchte ich allen Praktikern, die mit Freude ihre
Zeit und Energie für die Besserung ihrer Weggefährten, für die Heilung Aller, meine Wertschätzung und
Gratulation darbringen
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal
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 Fallberichte mit der Verwendung von combos 
1. Verlust der Sehkraft11958...India
Eine 40-jährige Frau, die seit 2 Jahren unter Kurzsichtigkeit litt, kontaktierte am 13. Juli 2015 den
Praktiker. Sie wurde mit Makulardegeneration diagnostiziert. Ihr Sehvermögen war RE-6/60, LE-6/24* und
für die Nähe N36. Sie hatte Ärzte in Indien als auch in London konsultiert. Ihr wurde gesagt, dass es für
diese Erkrankung keine Behandlung gibt und dass sie allmählich blind werden würde. Sie sagten ihr, dass
wenn sie irgendwo auf der Welt eine Behandlung für ihre Erkrankung finden würde, dann würden sie die
Kosten dafür übernehmen! Im Dezember 2015 gab sie aufgrund ihres Sehverlustes ihre Arbeit als
Luftfahrtsingenieurin auf. Die Patientin hatte ansonsten keine gesundheitlichen Probleme. Sie nahm keine
Medikamente, außer einigen Antioxidantien ein. Die Patientin vertraute dem Praktiker an, dass einige
familiäre Probleme ihr in den letzten 2 Jahren ein mentales Trauma verursachten und diese gekoppelt mit
dem Sehverlust, sie depressiv stimmten.
Am 20 August 2015 wurde sie mit den folgenden Heilmitteln behandelt:
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS
#2. CC7.2 Partial vision…QDS in Rosenwasser als Augentropen
Das Sehvermögen der Patienten verbesserte sich innerhalb eines Monats. Die Verbessrung ging
schrittweise voran und sie konnte schließlich wieder Menschen erkennen, ihr Handy verwenden, sie
konnte wieder die Schlagzeilen im Fernsehen und in den Zeitungen lesen. Nun kann sie wieder große
Buchstaben lesen. Es wurden ihr Sehhilfen wie zum Beispiel eine Lupe gegeben. Mit Stand 1. Juli 2016
waren die Resultate des Sehtests wie folgt: RE 6/24, LE 6/9; für die Nähre N18. Nun kann sie auch
Kinder unterrichten, Sie ist sehr glücklich und singt ihrem Herrn Loblieder für die Wiederkehr ihres
Sehvermögens! Sie nimmt die obig erwähnten Heilmittel weiterhin ein.
Kommentar des Praktikers:
Die Verbesserung des Sehvermögens ist in diesem Fall beachtenswert, das es für diese Erkrankung
keine konventionelle Behandlungsform gab und man glaubte, dass sie ihr Sehvermögen vollends
verlieren würde.
Erklärung des Herausgebers:
*Kurzsichtigkeit:6/6 ist die normale Sehkraft. 6/12 bedeutet, dass der Betroffene die Objekte nur aus 6 m
sehen kann, hingegen eine normale Person diese aus 12 m sehen sollte. Das bedeutet Kurzsichtigkeit.
6/24 Sehkraft auf 6 m. Die normal erwartete Entfernung ist 24m.
**Beeinträchtigung der Sehschärfe aus der Nähe: N5 ist das höchste Level bei der Sehschärfe aus der
Nähe, N7-N8 zeigt eine leichte Beeinträchtigung, N10-N18 zeigt eine mittelmäßige Beeinträchtigung,
N20-N36 zeigt eine schwerwiegende Beeinträchtigung N48 ist das niedrigste Level der Sehschärfe aus
der Nähe.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Verfärbung der Gesichtshaut, Hirsutismus 11958...India
Eine 70-jährige Frau bemerkte 3 Wochen zuvor einer schwärzlichen Verfärbung der Gesichtshaut und
Hirsutismus (verstärkte Gesichtsbehaarung). Sie hatte an beiden Seiten ihrer Wangen Verfärbungen und es
wuchsen an beiden Seiten ihres Kinns Haare. Bei ihrer Arbeit war sie viel der Sonne ausgesetzt und dies
führte auch schrittweise zu dieser Erkrankung. Die verschriebene Melalite Salbe tat ihre Wirkung, aber die
Patientin war mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden.
Sie wurde mit folgenden Heilmitteln behandelt:
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin
tonic…TDS
#2. CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS in Rosenwasser zum Auftragen im Gesicht.
Die Patientin stoppte die Melalite Salbe nach dem Beginn der Vibro Behandlung. Innerhalb von 3 Tagen
verbesserte sich der Zustand ihrer Haut um 50%. Am Ende der Woche war die Verbesserung bereits 80%
bei der Verfärbung und die Haare auf ihrem Kinn verschwanden vollends. Im Mai 2016 sah man praktisch
keine Verfärbungen mehr (vielleicht 2%). Die Patientin nimmt #1 TDS weiterhin und #2 zum Auftragen im
Gesicht.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Krampfadern, Atemwegsallergie 11958...India
Am 17. Februar 2016 kontaktierte eine 30-jährige Frau den Praktiker, da sie starke Schmerzen in beiden
Beinen hatte. Diese wurden durch ihre Krampfadern ausgelöst. Sie litt schon seit einem Jahr darunter und
die Schmerzen waren so stark, dass sie unter Schlafstörungen litt. Es war möglich, dass diese Krankheit
vererbt war, da auch ihre Großmutter unter den gleichen Bedingungen litt. Die Patientin hatte auch seit 2
Jahren eine Nasenschleimhautentzündung die auf
eine Stauballergie zurückzuführen war. Die Symptome waren Schnupfen, Niesreiz und Halsschmerzen.
Sie hatte beide Erkrankungen mit homöopathischer Medizin behandelt, welche jedoch keinen Erfolg
zeigte. Sie wurden mit folgenden Heilmitteln behandelt:
Für die Krampfadern:
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
#2. CC3.7 Circulation…QDS in Wasser und auf die Beine auftragen
Für die Atemwegsallergie:
#3. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7
Throat chronic…6TD
Sie nahm während der Vibrionic Behandlung keine andere Medizin ein. Nach einer Woche kam es bei
den Schmerzen in den Beinen zu einer Verbesserung von 50%. Nach 2 Wochen war die Verbesserung
90% bei den Beinen und beim Schnupfen, Niesreiz und Halsschmerzen 75%. Mit 17. März waren die
Schmerzen in den Beinen ganz verschwunden. Die Dosierung von #1 & #2 wurde auf BD reduziert und
die Patientin stoppte die Einnahme nach 5 Wochen.
Am 10. April berichtete sie über eine 100%ige Verbesserung aller Symptome der
Nasenschleimhautentzündung. Die Dosierung von #3 wurde in den nächsten 3 Wochen dann langsam
auf Null reduziert. Das letzte Update im Mai 2016 zeigte keine Wiederkehr von ihren Symptomen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Brustkrebs11993...India
Eine 50-jährige Frau war zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit dem Praktiker aufgrund einiger
Behandlungen gegen ihren Brutkrebs bettlägerig. Sie erhielt die erste Krebsdiagnose im März 2013. Sie
hatte eine einseiteige Brustamputation, Bestrahlungen und Chemotherapien. Anfangs schien die
Behandlung erfolgreich zu sein, dann kam der Krebs jedoch zurück und streute. Sie bekam dann 10
Chemotherapien und die Auswirkungen führten zur Bettlägerigkeit.
Am 1. September wurde sie mit folgender Kombo behandelt:
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…6TD
Am 1. November, nach zweimonatiger Behandlung kam es zu einer 50%igen Verbesserung. Die Patientin
konnte wieder ohne Hilfe gehen und ohne Hilfe die Toilette aufsuchen. Nach 4 Monaten, im Jänner 2014
war die Verbesserung 75%. Die Patientin machte morgendliche Spaziergänge und begann wieder mit
ihren Hausarbeiten. Nach sechs Monaten war die Verbesserung bereits 90%. Mit Mai 2014 war die
Patientin wieder ganz genesen. Die Tests zeigten keinen Krebs in ihrem Körper. Die Dosierung war nun
TDS für einen Monat, gefolgt von BD für einen weiteren Monat und dann OD für die nächsten 6 Monate
und dann wurde die Dosierung weiteres auf OW herabgesetzt. Diese Dosierung wurde dann auf 14täglich reduziert wurde. Mit Stand August 2016 geht es der Patientin gut und sie nimmt die
Beibehaltungsdosis von einmal monatlich ein.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Magen, Darm & Nierenkrebs 11993...India
Eine 58-jährige Frau war im Endstadium von Krebs mit bösartiger Streuung in ihrem Magen, Darm und
Nieren. Bei ihr wurde sechs Monate vor der Kontaktaufnahme mit dem Praktiker, am 20. Juli 2013, Krebs
diagnostiziert. Die letzten 6 Monate wurde sie mit allopathischer Medizin behandelt. Diese inkludierte 6
Chemotherapien welche aber nicht viel halfen. Sie litt unter quälende Schmerzen im Magen, erheblichen
Gewichtsverlust, großer Müdigkeit und Schwellungen an ihren Füßen. Die Patientin war bettlägerig und
hatte jegliche Hoffnung verloren. Sie litt auch unter Haarausfall, was auch eine sehr häufige Folge der
Chemotherapie ist. Der Praktiker sah auch die Berichte über ihren Scans, Biopsien und anderen
medizinischen Tests, die ihre Diagnose bestätigten.
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Sie wurde mit folgender Kombo behandelt:
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…TDS
Nach 2 Monaten war die Verbesserung 50%. Ihre Haare wuchsen wieder, die Schwellungen an ihren
Füßen war weniger, ihr Energielevel gestiegen und sie ging wieder ein wenig herum. Bei späteren
Verlaufskontrollen zeigten sich weitere Zeichen der Verbesserung. Sie machte Morgenspaziergänge,
kleine Ausflüge und konnte ohne Hilfe wieder ihre Hausarbeiten erledigen. Diese Verbesserung zeigte
sich auch in ihren medizinischen Tests. Am 15. Jänner 2014 berichtete die Patientin über eine 100%ige
Heilung von Krebs. Die Dosierung wurde dann langsam auf eine vorbeugende Dosierung von einer Dosis
in 3 Monaten herabgesetzt. Bei einer kürzlichen Verlaufskontrolle zeigte sie sich aktiv, nimmt ihre
Beibehaltungsdosis ein und hatte keinen Rückfall.
Anmerkung des Herausgebers: Diese Praktikerin hatte schon einige schwere Krebsfälle mit dieser Kombo
erfolgreich behandelt. Aufgrund von Platzrestriktionen wurden diese Fälle nicht veröffentlicht.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Nierenversagen 11993...India
Ein 44-jähriger Mann kontaktierte am 31. August 2013 den Praktiker, da er im letzten Jahr drei Mal
wöchentlich zur Dialyse musste. Der Patient hatte eine lange Liste von unterschiedlichen Problemen wie
Angst, Stress und Migräne. Für diese Probleme war er auf verschiedene allopathische Medikamente
angewiesen. Die Probleme mit den Nieren begannen vor 3 Jahren im Jahr 2010. 2 Jahre später schoss
sein Kreatinin Level auf 9 und wird mit Hilfe von regelmäßiger Dialyse gesenkt. Als er den Praktiker
besuchte waren alle Parameter für die Niere anormal hoch.
Es wurde ihn folgende Kombo gegeben:
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD.
Der Patient nahm die allopathischen Medikamente mit den Vibrionics Heilmittel ein. Nach 2 Monaten war
sein Kreatinin Level signifikant gesunken und war zwischen 3 bis 3,5 und die Dialyse wurde auf zwei Mal
wöchentlich reduziert. Nach weiteren 1 ½ Monaten wurde die Dialyse auf ein Mal wöchentlich reduziert.
Seit 1. Jänner 2014 wird die Dialyse nur mehr ein Mal monatlich verabreicht und sein Kreatinin Level liegt
bei 2,5 bis 3. Seit 1. März 2014 braucht er keine Dialyse mehr, da sein Kreatinin Level auf 1.9 gesunken
war. Die Dosierung wurde nun auf OW herabgesetzt und dann auf ein Mal monatlich für 2 Monate und
dann gestoppt. Mit Stand August 2016 hatte er keinen Rückfall..
Anmerkung des Herausgebers über das Kreatininlevel im Blut: Das normale Keratininlevel im Blut bei
männlichen Erwachsenen liegt bei 0,5 bis1,1 mg/dl. Muskuläre Jugendliche und Erwachsene mittleren
Alters haben mehr Kreatinin im Blut als der Großteil der Bevölkerung. Ältere Personen können weniger
Kreratinin als die Norm im Blut haben. Kinder haben ein Level von 0,2 oder mehr, abhängig von der
Entwicklung ihrer Muskeln. Bei Menschen mit schlechter Ernährung, erheblichen Gewichtsverlust und
langandauernder Krankheit wird die Muskelmasse meist geschwächt und so kann es sein, dass ihr
Kreratininlevel niedriger ist als man für ihr Alter erwarten könnte.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Nierensteine 11993...Indian
Bei einer 32-jährigen Frau wurden im Jänner 2013 Nierensteine diagnostiziert. Im September kam sie
zum Praktiker und bat um eine Vibrionics Behandlung. Der Scan zeigte 4 Steine in der Größe von 3mm,
6,5mm und 8mm. Sie litt unter starken Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, angeschwollenen Füßen und
hatte Schwierigkeiten beim Urinieren. Sie hatte in den letzten 8 Monaten allopathische Medizin
eingenommen, welche jedoch nur zu einer Erleichterung der Symptome führte, aber nicht die Steine
eliminierte. Die Ärzte empfahlen ihr eine OP, die sie aber verweigerte. Die Patientin litt auch unter
Gelenksschmerzen, wofür sie seit mehr als einem Jahr Kalziumergänzugsmittel einnahm.
Am 8 September 2013 wurde ihr folgende Kombo gegeben:
CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Die Patientin selbst stoppte die Einnahme ihrer allopathischen Medizin, bevor sie die Vibrionics
Behandlung startete. Nach 2 Monaten, am 3. November 2013, kam die Patientin wieder zum Praktiker
und brachte ihre aktuellen Scans mit. Diese zeigten, dass 2 Steine abgegangen waren und die beiden
anderen auf 4mm und 5mm geschrumpft waren. Am 4. Jänner 2014 war die Patientin frei von ihren
Symptomen und alle Steine waren verschwunden. Die Dosierung wurde dann auf eine
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Beibehaltungsdosis von OW herabgesetzt. Diese nahm sie dann weitere 6 Monate ein und stoppte dann
die Einnahme. Der Patientin geht es gut und sie ist frei von Nierensteinen.
Anmerkung des Herausgebers: Die Patientin nahm Kalzium Ergänzungsmittel ein, welche als ein
Risikofaktor bei Nierensteinen befunden wurden. Der unten angeführte link gibt hilfreiche Informationen
bei der Vorbeugung von Nierensteinen.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Psoriasis 11993...India
Ein 41-jähriger Mann kontaktierte am 7. September 2014 den Praktiker, da er seit 5 Jahren unter
Psoriasis litt. Als die Symptome erstmals erschienen, dachte der Patient dass es sich um eine Allergie
handle und er trug dafür eine Salbe auf. Der Zustand verschlimmerte sich und die Haut wurde dunkel.
rötlich und juckte sehr. Beim Kratzen schälte sich die Haut. Da die Läsionen den ganzen Körper, außer
seinem Gesicht betrafen und sichtbar waren, fühlte er sich gestresst, wenn er unter anderen Menschen
war. Er hatte sowohl ayurvedische als auch allopathischen Behandlungsformen mit wenig Erfolg
ausprobiert. Bevor er mit der Vibrionics Behandlung begann, stoppte er beide Behandlungsformen.
Er bekam:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS.
Im November, nach 2monatiger Behandlung, zeigte sich bereits eine Verbessrung von 75%. Der Juckreiz
verschwand und das Abschälen der Haut wurde merklich weniger. Auf den Läsionen begann sich eine
neue gesunde Haut zu zeigen. 5 Monate nachdem er mit der Vibro Behandlung begonnen hatte, zeigte
sich am 5. Februar 2015 eine 100% Verbesserung. Die Läsionen an seinem Körper waren alle komplett
abgeheilt. Die Dosierung wurde langsam auf OW reduziert und im Juni 2015 gestoppt. Dem Patienten
geht es gut und er hatte per August 2016 keinen Rückfall.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Hoher Blutdruck, Krampfaderngeschwüre 11276...India
Eine 55-jährige Frau litt seit 7 Jahren unter hohem Blutdruck und seit 15 Jahren an beiden Beinen unter
Krampfaderngeschwüre Als sie am 14. November 2015 den Praktiker aufsuchte entströmte aus den
Geschwüren ein Geruch, Blut und eine weißliche Flüssigkeit. Sie hatte Schmerzen. Ihre Beine waren
geschwollen, das rechte Bein mehr als das linke Bein und sie konnte nicht gehen. Auf Anraten ihres
Arztes verband sie ihre Beine. Ihr Blutdruck war 220/110. Für beide Erkrankungen nahm sie allopathische
Medizin ein, aber die Probleme wurden damit nicht gelöst. Zuvor hatte sie eine ayurvedische und eine
homöopathische Behandlung probiert, die jedoch keine Verbessrung brachten.
Ihr wurde folgende Kombo gegeben:
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5TD
#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5TD
Zu Beginn nahm die Patientin weiterhin zur Vibro Behandlung für einen Monat auch ihre allopathischen
Medikamente eine. Nach 7 Tagen war ihr Blutdruck normal, aber die Patientin setzte die Einnahme mit
#1 mit 5TD fort. Der Erfolg mit den Krampfadergeschwüren war gering und die Verbessrung der
Symptome in den ersten 6 Wochen nur etwa 20%.
So wurde am 25. Dezember #2 durch #3 wie folgt ersetzt:
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5TD
Mit Ende Dezember erhöhte sich die Verbesserung auf 50%. Der Praktiker riet ihr den Verband außer bei
Reisen abzulegen, damit ihre Beine der Luft ausgesetzt waren.
Innerhalb von 2 Monaten am 15. Jänner 2016 zeigte sich beim Patienten eine 80%ige Verbesserung der
Krampfaderngeschwüre. Ihre Beine schauten fast wieder normal aus und sie konnte wieder normal
gehen. Die Schwellung war jedoch noch da.
Die Patientin musste einige Reisen absolvieren und erlitt dabei einen kompletten Rückfall der
Beinvenengeschwüre. Ihre Verschreibung wurde folglich am 25. Jänner verändert:
4. CC10.1 Emergencies + #1...QDS für einen Monat, so wurde #1 abgesetzt
#5. CC17.2 Cleansing…TDS für 7 Tage
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#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5TD in Virgin Kokusnussöl für die externe
Anwendung, nachdem die Wunde mit Wasser, dass mit Kurkuma, heiligen Basilikum, Pfefferstielen und
Pfefferblättern, Neemblätter, Betelnussblätter und Salz, gekocht wurde, gereinigt wurde.
Sie setzte die Einnahme von #3 wie bisher fort.
Die Änderungen die bei den Heilmitteln gemacht wurden, führten zum Ablassen von Flüssigkeiten aus
ihren geschwollenen Beinen. Ihre Ärzte bestätigten, dass dies ein positives Zeichen sei. Ihr Zustand
verbesserte sich stetig und nach 3 Wochen lag die allgemeine Verbesserung bei 40%. Gelblich gefärbte
Wunden wurden rot, was ein wahrscheinlicher Indikator für die Verbesserung der Blutzirkulation war. Die
Schwellung in ihren Beinen sank auf 65%.
Gegen Ende Februar wurde aufgrund der weiteren Verbesserung des Zustandes der Patientin #4 mit
#1 ersetzt und #3 und #6 wurden gleich beibehalten. Im April war die Verbesserung 60% und nach 2
Monaten 70%. Am 20. August wurde über eine allgemeine Verbesserung von 85% berichtet. Ihre
Wunden waren fast ausgetrocknet und es hatten sich bereits Hautschichten auf den Wunden gebildet. Ihr
Bluthochdruck blieb innerhalb von einem normalen Bereich und der letzte Report im August 2016 zeigte
128/86. Die Patientin nimmt weiterhin #1 als Präventivdosierung ein. Das .CC21.1 Skin tonic wurde zu
#3 und #6 beigefügt um eine komplette Heilung zu erzielen. Sie hatte während der letzten 8 Monate
keine allopathische Medizin eingenommen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Bettnässen 11276...India
Die Eltern eines 6-jährigen Jungen, der praktisch sein ganzes Leben ein Bettnässer war, kontaktierten am
9. November 2015 den Praktiker. Während der letzten 5 Jahre hatte sie allopathische, ayurvedische und
hommöopatische Behandlungen erfolglos ausprobiert. Der Junge war durch dieses Problem sehr
gestresst. Dieser Stress wurde durch die Eltern wahrscheinlich noch verstärkt, da sie ihn oft mit seinem
Bruder verglichen, der in diesen Belangen viel achtsamer war.
Der Junge wurde mit den folgenden Heilmitteln behandelt:
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5TD
Innerhalb einer Woche kam es zu einer 100%igen Verbesserung. Der Junge hatte aufgehört ins Bett zu
nässen. Der Junge und die Eltern waren hocherfreut. Die Dosierung wurde in den nächsten 5 Wochen
schrittweise reduziert. Beim nächsten Treffen, im Juli 2016 nach einem Zeitraum von 7 Monaten,
betätigten die Eltern des Jungen, dass es ihrem Sohn gut geht und nicht einmal mehr ins Bett nässte.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Psychose 11576...India
Ein sehr gequälter Vater kam im Jänner 2016 mit seinem 13-jährigen Sohn zur Behandlung. Der Sohn
verweigerte in den letzten 7 Monaten die Schule zu gehen und zeigte gelegentlich Anzeichen von
Teilnahmslosigkeit, Wut und Wiederstand gegen Autorität.
Etwas 10 Monate vor dem Treffen mit dem Praktiker hatte der Patient einmal solche Verhaltenssymptome
gezeigt. Das ereignete sich 14 Monate nach dem Zusammenbruch des erfolgreichen Unternehmens
seines Vaters. Die Familie glaubte, dass dies aufgrund von schwarzer Magie seiner Rivalen passierte.
Der Junge wurde erfolgreich von einem Geistlichen mittels Gebete und dem Rezitieren aus dem Koran für
Heilungsprozesse, behandelt. Der Junge ging dann zur Schule. Aber nach 2 Monaten verweigerte er
wieder und dieses Mal bleiben alle Bemühungen des Geistlichen ohne Erfolg. Er wurde dann zu
verschiedenen Beratern und Psychiatern von renommierten Spitälern gebracht. Der Patient verweigerte
jedoch eine Zusammenarbeit, da er keinerlei Interesse an solchen Konsultationen hatte. Er lehnte auch
die Einnahme von allopathischen Medikamenten ab.
Der Patient erhielt am 10. Jänner folgende Heilmittel:
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
tonic…TDS
Schon gleich am nächsten Tag war der Junge bereit in die Schule zu gehen. Die Familie war, nach der
Unterbrechung von so vielen Monaten, darüber sehr erfreut. Der Praktiker erhielt jedoch ein paar Stunden
später den Anruf, dass der Junge vor dem Büro des Beratungslehrers der Schule wartete. Der Familie
wurde geraten mit der Einnahme des gleichen Heilmittels fortzusetzen. Vom nächsten Tag an zeigte der
Junge eine 100%ige Genesung. Er war wieder glücklich und besuchte regelmäßig die Schule. Er stoppte
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die Einnahme des Heilmittels im April 2016. Mit Stand August 2016 ist er ein normales, glückliches Kind
das die Schule regelmäßig besucht und er hat nicht einen Tag ausgelassen.
Kommentar vom Vater des Patienten: Abgesehen von gelehrten Medizinern habe ich für meinen Sohn
auch Hilfe von einem Geistlichen gesucht. Nichts konnte ihn dazu bewegen auch nur in die Nähe der
Schule zu gehen oder sich privat unterrichten zu lassen. Sein Verhalten war manchmal sehr
beängstigend. Es war Göttliche Gnade und die Vibrionic Medizin die meinen Jungen wieder zurück zur
Normalität führten.
Kommentar des Praktikers: Das Pendel verriet die Anwesenheit einiger Wesenheiten, Flüche und
schwarzer Magie im Jungen. CC15.2 Psychiatric disorders hat sich als wirksames Heilmittel bei solchen
negativen Belangen erwiesen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Aplastische Anämie 11274…India
Eine 47-jährige Frau mit aplastischer Anämie kontaktierte am 25. Jänner 2011 den Praktiker. Sie litt
schon seit 7 Jahren unter dieser Krankheit und wurde im regionalen Krebszentrum behandelt. Die
Patientin wurde von starken Schmerzen im Körper gepeinigt und nahm täglich 6 Schmerztabletten. Weiter
Symptome waren Blut im Urin und ein Kältegefühl am ganzen Körper. Sie verspürte am ganzen Körper
ein unerträgliches Jucken und dieser war mit eiternden Wunden übersät. Sie nahm allopathische
Medikamente ein, welche ihr aber überhaupt nicht geholfen haben.
Ihr wurde folgende Kombo verabreicht:
#1. CC10.1 Emergencies…BD
Die Patientin nahm die allopathische Medizin mit der Vibro Behandlung ein. Später erschien der
Praktikerin Sai Baba im Traum und empfahl ihr, dass sie der Patientin CC21.11.geben soll.
Am 25. Februar fügte sie dies zu #1 bei und gab:
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…TDS
Eine Woche später klagte die Patientin weiterhin über einen starken Juckreiz. Der Praktiker beruhigte sie
und riet ihr mit der #2 fortzufahren, da Sai Baba dies empfahl und tröstete und beruhigte sie. Innerhalb
von einem Monat begann ihre Haut zu heilen. Nun wurde der Praktiker nochmals von Sai Bab geführt. Es
sollte CC3.1 zur obigen Kombo beigemengt werden.
So erhielt sie folgende Kombo:
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…TDS
Nun verbesserte sich der Zustand der Patientin sehr schnell. Am 24. April 2011 war sie von der
aplastischen Anämie vollständig geheilt. Auf Grundlage der diagnostischen Tests die im Kebszentrum
durchgeführt wurden, bestätigten die Ärzte, dass es für dort keinen Bedarf eines Besuches mehr gab. Ihre
Vibro Heilmittel wurden schrittweise reduziert und dann ganz gestoppt.
Kommentar des Praktikers: Zuvor hatte die Patientin aufgrund ihrer schweren Erkrankung vermieden
außer Haus zu gehen. Jedoch im April 2011 wagte sie sich hinaus und besuchte mit ihrer Tochter die
Bhajans im Sai Zentrum. Sie machte das Aarti für Swami und war extrem glücklich.

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

 Praktiker Profile 
Praktikerin 11958...India, eine pensionierte Augenärztin aus Kerala die nun als Mitglied
der Fakultät eines medizinischen College arbeitet, ist seit 1962 eine Devotee von Sai
Baba. Es war das Interview der Aggarwals bei Souljourns das ihre Aufmerksamkeit
das erste Mal auf Vibrionics richtete. Da sie Interesse an alternativer Medizin hatte
und den Wunsch verspürte verschiedene Krankheiten zu behandeln, ging ihr Herz
sofort, mit der Gelegenheit die Sai Vibrionics Heilmethode zu lernen, in Resonanz.
Das I-Tüpfelchen war für sie dann noch, dass Swami das Heilsystem gesegnet hatte
und bestätigte, dass Er der Heiler ist! Sie ist seit Juli 2015 eine Vibrionics Heilerin.
Sie lebt im Saigramam Campus des Sathya Sai Waisenhaus Trust von Kerala. Dort
hat sie viele Möglichkeiten Dienst am Nächten zu verrichten, da dort unterschiedliche Institutionen wie ein
Waisenhaus, eine Schule, ein Heim für geistig behinderte Männer usw. ist. Sie sorgt für alle Bewohner
von Saigramam indem sie regelmäßig monatliche Camps, zusätzlich zu den individuellen Konsultationen

7

und der Notfallversorgung, durchführt. Sie gibt regelmäßig Vibrionics Heilmittel wie Augentropfen in
Rosenwasser an die Bewohner des Altenheims. Die Praktikerin hatte gute Ergebnisse bei Tieren. Sie
behandelt vorwiegend verschiedene Verletzungen bei Kühen und versorgt diese nach Operationen. Sie
ist hocherfreut, dass Swami sie für Seine Mission ausgewählt hat!
Sie hat beobachtet, dass die Gesichter der Patienten, sobald sie unter der Versorgung von Vibrionics
sind, aufhellen. Bei ihrer Arbeit haben Fälle mit Allergie und Arthritis besonders gut auf Vibrionics
angesprochen. Sie bezieht sich dabei auf einen ihrer Fälle der ein wirkliches Wunder war. Eine Patientin
wurde mit Makulardegeneration diagnostiziert und sie hatte eine schlechte Prognose. Sie sprach auf die
Vibrionics Behandlung an und ihre Sehkraft verbesserte sich signifikant. Sie hatte auch eine verbesserte
Lernfähigkeit und bessere Konzentration bei Kindern festgestellt, welche die Examination Kombo CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic einnahmen. CC4.1 Digestion tonic +
CC12.2 Child tonic hat sich auch als eine super Kombo bei Kindern herausgestellt. Sie hat festgestellt,
dass Heilmittel die für die externe Anwendung in Öl angefertigt wurden, zusammen mit der oralen
Einnahme zu exzellenten Ergebnissen führten.
Sie arbeitet mit dem Praktiker11276 zusammen und veranstaltet auch im Ashram von Amritanandamayi
monatliche Camps. Mit der Zeit wuchs ihre Routine und sie behandelt nun jeden Monat 100 Patienten.
Gelegentlich empfiehlt sie Vibrionics auch Patienten die im Krankenhaus zur konventionellen Behandlung
zu ihr kommen mit Vibrionics, besonders dann, wenn es keine andere Behandlungsoptionen gibt. In nur
einem Jahr hat sie erfolgreich eine Anzahl von Krankheiten wie allergische Rhinitis, Epilepsie, Verlust des
Sehvermögens, Talgzysten, Arthritis, Gallensteine, schmerzempfindliche Zähne, SehnenscheidenEntzündungen, Sonnenallergie, Warzen, Akne, Hirsutismus usw. Sie hat auch einige Tiere und Pflanzen
behandelt. Sie erreicht auch weiter entfernte Patienten und Familienmitglieder, indem sie ihnen die
Heilmittel schickt.
Die Patientin glaubt daran, dass die Behandlung der Patienten mit kompletter Hingabe und Gebeten zu
Wundern für die führt. Dieses Verständnis hat sie noch demütiger gemacht. Sie arbeitet als ein Instrument
von Swami und sieht Gott in jedem einzelnen Patienten den sie behandelt und sie ist sehr glücklich dass
sie Vibrionics praktiziert.
Fallberichte :
 Verlust des Sehvermögens
 Gesichtsverfärbung, Hirsutism
 Krampfadern, Atemwegsallergie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker 11993…India, ein Bürokrat, der im Zoll- und
Verbrauchssteuerbereich für die Regierung von Kerala arbeitet, ist ein
sehr fähiger und erfahrener Praktiker. Er ist im Herzen ein Wohltäter und
organisierte 12 Jahre lang regelmäßig Mittagessen für 200 Menschen
außerhalb eines Tempels in Trivandrum. Zusätzlich nahm er immer an
Massenspeisungen für arme Menschen bei Tempelfesten teil.
Im Jahr 2001 wurde er in die arme Gegend von Kasagord versetzt. Drei
Jahre später wurde seine Mutter mit Darmkrebs im Endstadium
diagnostiziert. Man gab ihr nur mehr einige Tage, maximal eine Woche,
um zu leben. Ihren Wünschen folgend brachte er sie nach Hause und versuchte alternative Therapien wie
Reiki und Naturheilkunde. Sie lebte noch 3 Monate und starb dann ganz friedlich im Kreise ihrer Lieben.
Dies weckte im Praktiker den starken Wunsch, Menschen mit einer tödlichen Krankheit wie Krebs zu
helfen. Er erlernte viele alternative Systeme wie Naturheilkunde, Reiki, Prana Heilung, Akupressur, Sujok,
Klangtherapie unter der Verwendung von tibetischen und himalayan Klangschalen. Er machte auch eine
Ausbildung für Hypnotherapie, als auch in Psycho Neurobics von renommierten Akademien.
Der Bezirk Kasargod wurde von einer Tragödie befallen, die durch das Sprayen des Pestizids Endosulfan
ausgelöst wurde. Es wurde dadurch das Wasser von Hunderten von Familien verseucht. Es war
herzzerreißend die vielen geistigen und körperlich behinderten Kinder zu sehen. Er wollte viele Menschen
in kurzer Zeit behandeln, aber die oben erwähnten Therapien waren zu umständlich und zu
zeitaufwändig. Er betete zu Swami um einfachere Lösungen. Bald darauf erzählte ihm sein Reiki Meister
und Vibro Praktiker11178 über die Effizienz von Vibrionics. Das verursachte in ihm einen tiefen Wunsch die
Ausbildung zu absolvieren. Es wurde ihm aber gesagt, dass er den Auswahlkriterien nicht entspreche.
Fest entschlossen betete er zu Swami. Eines Morgens um 3 Uhr hatte er einen eindringlichen Traum von
Sai Baba der von Devas und Rishis umgeben war. Im Traum war er am Ende einer langen
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Warteschlange als Swami ihm zu Sich winkte und ihn segnete. Am nächsten Morgen ergab sich die
Gelegenheit für den Anfängerkurs, der vom Sai Center in Kasargod angeboten wurde. Er und seine Frau
absolvierten diesen Kurs erfolgreich.
Das engagierte Ehepaar organisiert gemeinsam mit anderen Praktikern Vibrionics Behandlungen für
Patienten in Stammesgebieten. Das Team behandelte viele Fälle, wie Hautkrankheiten mitunter
Psoriasis, Allergien, Asthma, Augenkrankheiten, physische und mentale Zurückgebliebenheit,
Lernschwierigkeiten und Fehlgeburten. Durch Babas Gnade kam es in vielen Fällen zu wundersame
Genesungen. Seit 2013 behandelt er mit guten Ergebnissen Patienten der Schmerz- und
Palliativabteilung im Kasargod Krankenhaus. Dort stellten sie die Verbesserungen durch seine Heilmittel
fest und diese Abteilung begann an Patienten mit unheilbaren Krankheiten, Vibrionics Heilmittel mit
exzellenten Ergebnissen zu verabreichen. Darüber hinaus hat er bei der Erhöhung der
Bewusstseinsbildung von Vibrionics bei Landwirten, Milchwirtschaft und Geflügelbauern, Pionierarbeit
geleistet. Mit der Unterstützung vom einigen berühmten Kinostars von Südindien wurden viele Projekte
mit ausgezeichneten Ergebnissen in der Land- und Viehwirtschaft abgewickelt. Die Projekte beinhalteten
ökologische Anbaukuturen, ökologische Milchbauern und Forschungen bei einer Zwergenart von Kühen
bei denen sich der Milchertrag beträchtlich erhöhte. Durch die erhöhte Produktivität zeigen die Bauern für
seine Arbeit großes Interesse und seine Arbeit hat sich nun auch auf Bauern in anderen Bezirken von
Kerala ausgeweitet.
Bei der Viehwirtschaft erweist sich Vibrionics für die Bauern bei der Behandlung von verschiedenen
Krankheiten wie Fußprobleme, Euterödemen und Durchfall als sehr hilfreich. Viele Tierärzte und Vertreter
der Viehwirtschaft haben erfolgreich Vibro Heilmittel eingesetzt. Ein Besitzer einer Geflügelfarm der auch
Professor und Abteilungsleiter von einer Ingenieurschule ist berichtete über enorme Erfolge. Er begann
mit der Vibrobehandlung nach dem Massentod seiner Hühner. Er gibt ihnen regelmäßig Vibrionics
Heilmittel und berichtet nun übe eine verbesserte Eierproduktion
Er praktiziert nun auch zusätzlich zu Kasargod in zwei weiteren Bezirken. Er bietet auch regelmäßig
Behandlungen in Schulen, Waisenhäusern und Altenheimen an. Er berichtet über wundersame Erfolge,
besonders in Fällen von Flüchen, schwarzer Magie und dergleichen. Das Sprayen von Peace in Häusern
bei denen es Familienkonflikte gibt löst oft schon die Probleme. Er fühlt den grenzenlosen
Anwendungsbereich von Vibrionics und so plant er dieses Peace Mittel in einem größeren Umfang auch
in Kasargod an Plätzen mit Spannungen, Konflikten und Unruhen zu sprühen.
Seiner Meinung nach sind unbegrenzter Glaube, unbegrenzte Flexibilität und unbegrenzte
Kreativität die Kennwörter für Fortschritt. Das Wichtigste für diesen Praktiker ist ein hingebungsvolles
Instrument in Gottes Händen zu sein und Gott in allem was wir sehen mit reiner Hingabe zu dienen. Er
glaubt daran dass dies die perfekte Behandlung ermöglicht und zu wundersamen Resultaten führt. Man
sollte nie das Ergebnis für sich beanspruchen, sondern das Ergebnis und die Ehre immer ganz dem
einzigen wirkliche Heiler zu widmen, dies öffnet das Tor für mehr Gnade. Der Praktiker ist immens
dankbar, dass er durch seine Vibrionics Arbeit mit der Gelegenheit gesegnet ist seinem geliebten Baba zu
dienen. Er sagt „wenn ich dieses Seva mein Leben lang ausübe, ist es nicht ausreichend um meinen
grenzenlosen Dank an Swami auszudrücken“.
Fallberichte :
 Brustkrebs
 Magen, Darm & Nierenkrebs
 Nierenversagen
 Nierensteine
 Psoriasis

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin 11276…India leitet NIIT (eine führende IT Training Firma) in Trivandrum.
Sie ist seit 20 Jahren mit Sai Baba und praktiziert seit 2010 Vibrionics. Die
Praktikerin hatte vorher kein Interesse über Krankheiten und allopathische
Behandlungen zu lernen. In ihren eigenen Worten „Wie ein Steinhauer einen Stein
in eine schöne Skulptur umwandelt“, so hat Swami sie schrittweise zu der Person
transformiert, die sie heute durch unterschiedliche Erfahrungen ist. Sie hatte zuvor
Reiki und Sanjeevini Heilung ausgeübt. Später dann im Jahr 2006 erfuhr sie über
einen Freund von Vibrionics, aber erst im Jahr 2010 fand dann eine Schulung in
Kerala statt. Sie bekam dann die Möglichkeit das erste Level der Schulung zu
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absolvieren und im folgenden Jahr schloss sie das nächte Level ab und wurde eine VP. Seit dieser Zeit ist
sie ein Instrument in Swamis Händen, versunken im Dienst am Nächsten.
Sie bestätigt, dass ihre Arbeit zunächst mechanischer, streng den Regeln im Buch folgend war. Mit der
Zeit wurde ihr Vertrauen größer und sie wurde intuitiver und hörte auf ihre innere Stimme. Das zeigt sich
in der Erfolgsrate bei ihren Behandlungen. Die Praktikerin glaubt, wenn man als Instrument in Gottes
Händen arbeitet das Ego weniger wird. Wenn es ihren Patienten besser geht, sieht sie nur wie Gottes
Segnungen herab rieseln. Sie konnte hautnah wundersame Heilungen bezeugen und das stärkte bei ihr
das positive Denken und das gibt ihr wiederum mehr Kraft bei der Ausübung von Seva. Sie fühlt sich als
Ergebnis ihrer Arbeit spirituell erhoben.
Sie wurde seit dem letzten Jahr mit der Möglichkeit gesegnet jeden Monat drei Medical Camps mit einer
anderen Praktikerin11958 durchzuführen. Dies gibt ihr die Möglichkeit zu lernen und Erfahrungen mit
anderen Praktikern zu teilen. Es kommen auch von nah und fern Einzelpersonen die sich für eine
Behandlung an sie wenden. Besondere Freude bereitet ihr die Behandlung von Pflanzen und Tieren. Die
Praktikerin berichtet über einen wunderbaren Vorfall den die als ein Wunder betrachtet. Ohne, dass es
ihr bewusst war, fand ihr erstes Medical Camp an dem sie teilnahm am Welt Diabetiker Tag statt. Es
warteten knapp 100 Patienten auf die Behandlung und das Fläschchen CC6.3 für Diabetes brach
während sie es in der Hand hielt. Sie schaffte es noch ein paar Tropfen in eine größere Flasche zu
geben. Sie glaubt, dass dies ein Eingreifen von Gott war und auch ein Hinweis auf die seitdem immer
größere werdende Anzahl von Patienten mit Diabetes, die interessanterweise alle geheilt wurden
Mit der Zeit begann sie einige traditionelle Praktiken mit einzubeziehen, wie z.B das Waschen von
Wunden bei Krampfadergeschwüren mit Wasser das mit Neemblättern, Kurkuma und Tulsi (heiligen
Basilikum) gekocht wurde. In Verbindung mit der Einnahme von Vibrionics erhält sie dabei bessere
Ergebnisse. Das Mischen von Vibrionics mit Virgin Kokosnusssöl hat sich bei Hauterkrankungen als sehr
wirksam erwiesen.
Sie glaubt, dass sie nur ein demütiges Instrument in Seinen Händen ist und so das Göttliche alle
Pläne für sie erstellt. Sie glaubt daran, dass Swami für alle Praktiker gemäß Seines großen Plans sorgt und
der Schlüssel dazu völlige Hingabe ist.
Fallberichte:
 Hoher Blutdruck, Krampfaderngeschwüre
 Bettnässen

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

 Die Antwortenecke 
1. Frage: Warum ist es wichtig bei der Einnahme von Vibrionics Heilmittel viel Wasser zu trinken?
Antwort:Wir empfehlen, dass Patienten 2-3 Liter reines Wassert pro Tag trinken sollen. Auf der
physischen Ebene ziehen Vibrionics Heilmittel Gifte aus den Körperorganen und dem Körpersystem in
den Blutstrom und Wasser hilft die Gifte aus dem Körper zu spülen. Das Trinken von ausreichend Wasser
hilft den Heilungsprozess zu beschleunigen. Wasser ist auch der Träger von Nährstoffen und unterstützt
und beschleunigt den Stoffwechsel. Wenn wir nicht hydratisiert bleiben, kann die körperliche Leistungsfähigkeit darunter leiden. Medizinischen Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Flüssigkeitsverlust von
nur 1,5% (wie bei starker körperlicher Betätigung oder bei sehr heißem Wetter) zu einer Erhöhung der
Körpertemperatur, reduzierter Motivation, beeinträchtigter Stimmung und Konzentration, vermehrte
Kopfschmerzen und Gefühle von Angst und Müdigkeit und temporären Gedächtnisverlust, führen kann.
Es ist auch erwähnenswert, dass einige ernsthafte gesundheitliche Probleme gut auf eine vermehrte
Wasseraufnahme reagieren wie z.B. bei Verstopfung, Krebs, Nierensteine usw. Wird eine halbe Stunde
vor den Mahlzeiten Wasser getrunken so kann dies, besonders bei älteren Personen die
Kalorienaufnahme reduzieren, da Trinkwasser den Appetit reduziert und somit gegen Fettleibigkeit helfen
kann.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Wie kann die Verwendung von Vibro die Qualität des Trinkwassers verbessern?
Antwort: Strukturiertes Wasser ist wahrscheinlich die beste Qualität die wir bei Trinkwasser
bekommen können. Das Verfahren für die Herstellung dieses Wassers wird im AVP Handbuch genau
beschrieben. Wir können die Qualität des Wassers jedoch verbessern indem wir folgende Kombos
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hinzufügen: Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Alternativ kann CC12.1 Adult tonic. hinzugefügt
werden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Wie gehe ich bei einer Brandverletzung bei einem Kind vor?
Antwort: Die Behandlung ist bei einem Kind die gleiche wie bei einem Erwachsenen. Das beste
Heilmittel für eine sofortige Linderung ist SR346 Cantharis 6X. Es soll häufig eingenommen werden und
eine 1X Potenz soll in Wasser zur kontinuierlichen oberflächlichen Auftragung gemacht werden. Es ist
ratsam eine Tube Cantharis Creme (erhältlich in einer homöopathischen Apotheke) in der Küche
bereitzuhalten, damit diese dann sofort aufgetragen werden kann und auf der Verbrennung ihre Wirkung
tun kann.
Sollte die oben erwähnte Crème nicht verfügbar sein, so sollten sie zuerst die betroffene Stelle kühlen,
damit die Hauttemperatur sinkt und die Verbrennung sich nicht verschlimmert. Verwenden sie kaltes
Wasser vom Wasserhahn ODER tauchen Sie den Körperteil in ein Basin mit sehr kaltem Wasser.
Wechseln Sie das Wasser häufig, damit es sehr kalt bleibt. Der Schmerz wird, abhängig von der Schwere
der Verbrennungen, in 15-20 Minuten aufhören. Verwenden Sie kein Eis oder Eiswasser, da dies das
Hautgewebe verletzen könnte. Brechen Sie keine Blasen auf. Verwenden Sie folgende Kombo:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic +
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD
Ein japanischer Praktiker verwendet eine Muttertinktur von Blättern des Loquat (japanische Mispel). Diese
ist eine der wirksamsten Stoffe der Naturheilkunde. Diese kann auf die betroffene Stelle gesprayt oder
leicht aufgetragen werden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Ich entnehme vom AVP/SVP Handbuch, dass Spuren von Herbiziden, Pestiziden, chemischen
Düngermittel usw. von künstlich gewachsenem Gemüse und Früchten bei der Verwendung von Salz und
Essig entfernt werden. Kann dabei Vibrionics die gleiche Arbeit vollbringen?
Antwort: Das Gemüse und die Früchte in Salz und Essig einzuweichen ist eine gute Art es zu reinigen.
Die Wirksamkeit dieser Prozedur kann jedoch erheblich verbessert werden indem man folgende Kombo
zu dieser Lösung hinzufügt: NM45 Atomic Radiation + NM46 Allergy-2 + SM1 Removal of Entities +
SR324 X-ray (alternative kann die Kombo CC17.2 Cleansing verwendet werden). Sie sind vielleicht
überrascht den ursprünglichen Geschmack der Gemüsearten und der Früchte wieder zu schmecken. Im
Sommer ist es am besten ein wenig Eis ins Wasser zu geben. Beachten Sie, dass sie beim Einweichen
von Avocados und Reis KEINEN Essig hinzufügen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Ich behandle viele ältere Patienten die, aufgrund der Degeneration der Gelenke, unter
chronischen Knieschmerzen leiden. In einigen Fällen helfen die Vibro Pillen nicht sehr. Was kann ich
noch tun?
Antwort: Die Hauptursache dieses häufig auftretenden Problems ist das Dünnerwerden des
Knorpelgewebes (Polster zwischen den Knochen). Dies beeinträchtigt die Knochen und verursacht
Osteoathritis. Sie geben sicher die Kombo: CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue. Verabreichen Sie die Pillen und zusätzlich mengen Sie in eine Mischung von
Rizinusöl, Erdnussöl und Schwarzkümmelöl die obige Kombo bei. Mit dieser Mischung werden die
schmerzhaften Stellen, vorzugsweise nach einem heißen Bad. massiert. Dies sollte die ersehnte
Linderung bringen. Bei Bedarf kann auch eine Kompresse verwendet werden. Für Frauen die in der
Menopause sind und der Ausstoß von Östrogen Hormonen geringer ist, ist es hilfreich SR513 Oestrogen
(inkludiert bei CC8.1) zur obigen Kombo beizumengen.
Für diese Personen ist es besonders wichtig ein gesundes Körpergewicht beizubehalten, da ein
Übergewicht Druck auf alle Gelenke und speziell auf die Knie verursacht. Eine neue Studie zeigt, dass es
bei jedem Pfund mehr an Körpergewicht zu einer vierpfündigen Zunahme von Kniegelenksstress bei
übergewichtigen und fettleibigen Menschen mit Osteoathritis kommt.
Die Abnahme an Körpergewicht kann daher den Stress auf die Knie beträchtlich erleichtern. Es werden
nicht nur die Knieschmerzen weniger werden, sondern es wird in Zukunft auch die Abnutzung der
Gelenke vermindern.
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Regelmäßige Bewegung ist ein wichtiger Faktor bei der Behandlung von Knieschmerzen. Menschen mit
Osteoathritis vermeiden vielleicht Bewegung, da sie Angst vor den Schmerzen haben. Leichte Aktivitäten
wie Schwimmen, Gehen oder Radfahren können jedoch die Mobilität verbessern und die Belastbarkeit
erhöhen. Das Training mit leichten Gewichten kann bei der Stärkung der Muskeln um die Gelenke helfen
wie z.B das Stärken des Quadrizeps die Schmerzen im Knie verringern kann.

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


Göttliche Worte vom Meister Heiler 
"Entwickle kein Ego bezüglich deiner Fähigkeiten während du Service machst. Sei demütig und
denke, dass Gott dir eine Gelegenheit gegeben hat den Nächsten zu dienen. Was immer du für
andere machst, du musst das Gefühl haben, dass du dir selbst dienst... In der Tat und in Wahrheit,
welchen Dienst du auch immer anderen erweist, du machst es für dich selbst…der Dienst den du
heute geleistet hast wird dir in der Zukunft zurückgegeben.
-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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Böse Gedanken verursachen eine schlechte Gesundheit. Angst, Furcht und Spannung tragen
auch ihren Teil dazu bei. All dies ist infolge von Gier, der Gier mehr Dinge haben zu wollen, von
Macht und von Ruhm. Gier führt zu Sorgen und Verzweiflung. Zufriedenheit kann nur von einer
spirituellen Sichtweise kommen. Der Wunsch nach weltlichen Gütern muss aufgegeben werden.
Man sollte nicht zwischen „meiner Arbeit“ und „Arbeit für Gott“ unterscheiden. Jede Arbeit sollte
Gottesdienst sein. Was auch immer die Belohnung ist, ist ein Geschenk von Gott. Es ist zu
unserem dauerhaften Wohl. Wenn diese Haltung entwickelt wird, können Leiden und Schmerz uns
stärken und uns helfen in Richtung Göttlichkeit voranzuschreiten.
…Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

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

Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops
 Frankreich Vienne: Auffrischung & Bewusstseins Seminar 11 September 2016, kontaktiere Danielle
unter trainer1@fr.vibrionics.org
 USA Shepherdstown, WV: SVP Workshop 16-18 September 2016, kontaktiere Susan unter
trainer1@usa.vibrionics.org
 UK Oxford: SVP Workshop 7-9 Oktober 2016, kontaktiere Jeram unter jeramjoe@gmail.com oder
telefonisch unter 020-8551 3979
 UK Liverpool: AVP Workshop 24-25 Oktober 2016, kontaktiere Hem unter 99sairam@vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 17-20 November 2016, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org
 Polen Wroclaw: Nationales Auffrischung Seminar 25-26 März 2017, kontaktiere Dariusz
unter wibronika@op.pl
 UK Oxford: SVP Workshop 7-9 Oktober 2016, kontaktiere Jeram unter jeramjoe@gmail.com oder
telefonisch unter 020-8551 3979

***************************************************************************************
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Ergänzungen
Fernbehandlungs Netzwerk gestartet
Während der letzten Jahre hat die US/Canada Country Coordinator 01339 alte Praktiker kontaktiert, die
aufgrund mangelnder Patienten kein Seva machten, jedoch vor vielen Jahren den Sai Ram Healing
Vibration Potentiser (SRHVP) erhalten hatten. Im Februar 2016, als die Koordinatorin in der Darshan
Halle in Prashanti Nilayam saß, kam ihr plötzlich der Gedanke diese alten Senior Praktiker (SVPs) mit
den Junior Praktikern (JVPs), die sehr kranke Patienten in Spitälern und in weiten Entfernungen von
ihnen haben, zu verbinden. Bisher war das Senden der Vibro Pillen per Post die einzige Möglichkeit diese
Patienten zu behandeln. Wenn dies aber fehlschlug, dann blieben diese Patienten ohne Behandlung. Sie
erkannte, dass dieser Gedanke von Swami kam und sie sah sofort das unglaubliche Potential der
Ausbreitung von Vibrionics. Auf diese Art würden die Praktiker mit dem SRHVP zusätzliche Möglichkeiten
haben zu dienen. Sie können, die Patienten die ihnen von JVP’s zugewiesen werden, die ansonsten
keine Chance auf eine Vibro Behandlung hätten, besenden
Für eine gute Durchführung dieser Initiative wurde der SVP 02877…USA als Netzwerk Manager bestellt. Am
19. Juli, den glücksverheißenden Tag von Guru Poornima, wurde das Fernbehandlungs-Netzwerk mit 16
Freiwilligen die eine Potentiser besitzen, freigegeben. Die Hauptaufgabe des Netzwerk Managers ist,
jeden JVP der eine Behandlung für seinen Patienten braucht mit einem verfügbaren SVP
zusammenzubringen und dem Fortschritt der Behandlung nachzugehen. Das Schema funktioniert
folgendermaßen: der JVP besorgt das „Material“, dass eine Ganzkörperfotographie des Patienten (oder
wenn möglich eine Locke von den Haaren des Patienten) ist. Nachdem der Manager kontaktiert wird,
sendet er dieses Material mit der medizinischen Information über den Patienten und dem Status zu dem
SVP. Der SVP druckt das Foto auf ein Papier mit guter Fotoqualität und in passender Größe aus und
bereitet eine Verschreibung für den Patienten vor. Das passende Heilmittel wird dann vom SVP zubereitet
und in das Sample Well mit der Potenz 200 gestellt. Das „Material“ wird in das Remedy Well des
Potentiser gelegt und die Besendung beginnt mit einem innigen Gebet. Der JVP kontaktiert alle 2-3 Tage
den Patienten oder seine Familie, um am aktuellen Stand über den Zustand des Patienten zu sein und
leitete die Informationen zum SVP, der die Fernbehandlung durchführt weiter. Dieser passt dann die
Heilmittel entsprechend an.
Im ersten Monat wurden 14 Patienten mittels Fernbehandlung mit guten Ergebnissen, noch inoffiziell und
zu früh, behandelt. Wir danken Sai, das Er uns die Idee gegeben hat und sind für die zunehmenden
Möglichkeiten welche die Fernbehandlung den Praktikern für die Behandlung von mehr Patienten bietet,
sehr dankbar.
Om Sai Ram!

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