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 Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker!
Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass Sie ein kraftvolles Mahashivaratri verbringen konnten und nun
dessen Verdienst in Ihrem Leben bezeugen können. Swami sagte in einem Seiner Shivaratri Ansprachen:
„Es ist euch nicht möglich die tiefere Ursache eures Leidens ausfindig zu machen. Führt daher
verdienstvolle Taten aus. Kultiviert heilige Gefühle. Dient euren Mitmenschen. Dieser Weg führt zur
Hingabe. Er fordert uns auf Seinen Fußstapfen zu folgen und in Dörfern und Slums, in denen es der
Deckung der Grundbedürfnissen mangelt, zu dienen. Das hat Er Selbst seit Seiner Kindheit praktiziert…
Sathya Sai Speaks Volume 32 part-1
Diese Worte und Gedanken sollen uns in unserem Entschluss bestärken und uns inspirieren sie zu
unserem leitenden Prinzip im Leben zu machen. Lasst uns unsere Begrenzungen durch wachsende
Forschungs - Programme beseitigen, da wir das Rad der Innovation in Bewegung halten müssen.
Entsprechend der Ziele, die wir im letzten Newsletter für das Jahr 2017 anführten, werden wir unsere
organisierte Forschung für Behandlungsoptionen und Heilmittel für Pflanzen und Tiere ausweiten. Wir
beabsichtigen mit einer beachtlichen Population von Test- und Kontrollgruppen zu arbeiten. Dies erfordert
eine geeignete Umgebung und engagierte Forscher. Ich bitte daher alle, die ein großes Interesse und
Fachwissen bezüglich Tier- und Pflanzenschutz haben, sich freundlicherweise zu melden und mir eine EMail über ihr Interesse für dieses Meilenstein Projekt zu schreiben.
Mit großer Dankbarkeit berichte ich, dass Swami immense Gnade über das Vibrionics Programm strömen
ließ, indem Er Vibrionics am 23. Februar 2017, am Abend des Mahashivaratri Festes, zu einem integralem
Teil der Wellness Klinik des Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Whitefield, Bangalore,
machte.
Spiritueller Fortschritt und Vortrefflichkeit bei Vibro sind eng miteinander verbunden. Man kann als
Praktiker, ohne geregeltes spirituelles Leben, keine wirklichen Fortschritte machen. Es freut mich zu
berichten, dass unsere Praktiker aus Kerala das allererste Sadhana Camp am Neujahrstag 2017 im Sai
Hospital in Shrormnur, Kerala organisierten. Das war ein bedeutsames Ereignis für Vibrionics in Kerala.
Wir ermutigen die Durchführung von solchen motivierenden Sadhana Camps auf einer regelmäßigen
Basis auf der ganzen Welt, mit der Absicht die Bedeutung von spirituellem Wohlbefinden im Leben eines
Praktikers, sichtbar zu machen. Wir begrüßen diese wundervollen Bemühungen sehr!
Das Gesundheitsthema in dieser Ausgabe handelt über “Wasser” und Swami sagt: “Wasser ist die
Lebensgrundlage des Menschen“. Wir berichten über die erstaunlichen Eigenschaften des Wassers und
ein Artikel handelt über Dehydration und dessen Vermeidung. Ich denke, dass Sie diese Informationen,
besonders jetzt wo der Sommer so nahe ist, interessant und informativ finden. Wir berichten auch über
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vier jüngere Praktiker, die erst seit relativ kurzer Zeit als Vibrionics Praktiker begonnen haben. Es ist
ermutigend ihren Enthusiasmus zu sehen, der sich in ihren Ergebnissen widerspiegelt und das Leben
vieler Patienten berührt hat.
Ich vertraue darauf, dass Sie selbst in den reichen Inhalt eintauchen und inspiriert sind den Worten von
Swami Aufmerksamkeit zu schenken:“ Habt hohe Ideale. Strebt danach euch zu erheben. Strebt nach
dem höchsten Ziel: Gott.“ …Mahashivaratri discourse, Brindavan 7 März 1978. Die liebende Wahrheit
der Göttlichkeit ist in der Tat unser höchstes Ziel und wir hoffen, dass der Dienst am Nächsten mit
Vibrionics jeden von uns dabei hilft.
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Fallberichte unter der Verwendung von Kombos 
1. Mehrfache Schlaganfälle, Hör- und Gedächtnisverlust 03535...USA
Der Praktiker besuchte einen 89-jährigen Mann der kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Der
Mann wollte die Vibro Heilmittel einnehmen, da er sich energiearm fühlte, seit 2 Jahren unter einem
Hörverlust litt (man musste fast in sein Ohr schreien) und seit einem Jahr leichte Gedächtnislücken hatte.
(z.B. vergaß er bestimmte Namen und Ereignisse). Er nahm für diesen Zustand keine allopathischen
Mittel ein. In den letzten Jahren hatte er einige stille Herzinfarkte und beklagte mehrere ischämische
Anfälle (TIAs oder Mini-Schlaganfälle). Seitdem nimmt er Blutverdünner ein, aber dies führte wiederum zu
einer chronischen Anämie durch die Versickerung des Blutes im Darm. Das Ergebnis davon war ein
oftmaliger Krankenhausaufenthalt (alle 2-3 Monate), um seinen Hämoglobin Level wieder durch
Blutinfusionen zu unterstützen. Er hatte auch Schwierigkeiten ohne Unterstützung zu gehen und zu
stehen und er brauchte eine Vollzeit-Betreuung.
Am 2. November 2015 wurde dem Patienten folgendes Heilmittel gegeben:
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…BD
Er setzte die Einnahme der Blutverdünner während der Vibrionics Behandlung fort. Nach einem Monat
wurde die Kombo für den Hörverlust hinzugefügt:
#2. CC5.2 Deafness + #1...BD
Zwei Wochen später fand der Praktiker heraus, dass der Patient schon seit einem Jahrzehnt ein
Medikament gegen seinen hohen Blutdruck und Diabetes einnimmt. Sein Blutdruck war durchschnittlich
125/75 aber sein HbA1c war 8.7%, welcher, trotz der allopathischen Medikamente, auf einen hohen
Blutzuckerspiegel hinwies. So wurde auch die folgende Kombo, für die Abdeckung dieser beiden
Erkrankungen hinzugefügt:
#3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...BD
Am 15. Jänner 2016 fand ein großes Treffen mit der Familie und Freunden statt. Es war alle positiv über
die Verbesserung seines Zustandes überrascht. Zwei von seinen Töchtern erzählten der Praktikerin, dass
ihr Vater schon beim 10-minütigen Sitzen Probleme hatte. Er legte sich hin oder schlief den größten Teil
des Tages und der Nacht. Bei diesem Zusammenkommen jedoch, das viele Aktivitäten bis spät in die
Nacht beinhaltete, konnten sie mit großer Freude sehen, dass er während des ganzen fünfstündigen
Programmes aufrecht saß. Es wurden an diesem Tag von vielen Menschen beträchtliche Verbesserungen
seines Zustandes beobachtet und erwähnt. Sein Sohn war über die erhöhte Aufmerksamkeit, den Fokus,
der Verbesserung des Erinnerungsvermögens und über die Verbesserung beim Hören sehr überrascht.
Im April wurde die Dosis von #3 auf OD reduziert. Mit Ende Juni 2016 hat sich sein Hörvermögen um
80% und sein Gedächtnis und sein Energielevel haben sich um 100% verbessert.
Er nahm während der Vibrionics Behandlung weiterhin seine allopathischen Mittel für Diabetes und
Bluthochdruck ein. Im Dezember 2016 zeigte die HBa1c Analyse eine Verbesserung beim
Blutzuckerspiegel und sank auf 6,25%. Derzeit kann der Patient ohne Begleitung gehen, braucht aber
eine Gehhilfe. Die meiste Zeit redet er, schaut fern und liest sitzend Bücher.
Mit Stand 30. Juni 2017 geht es dem Patienten gut. Seitdem er mit der Vibrionics Behandlung begonnen
hatte, war er in den letzten 15 Monaten nicht einen einzigen Tag im Krankenhaus. Seine Familie schreibt
dies einzig und alleine Vibrionics zu, da dies die einzige Veränderung war. Die restliche Medizin war
genau die gleiche wie vor 10 Jahren. Dieses beeindruckende Ergebnis führte dazu, dass der Praktiker nun
sechs neue Patienten aus der Familie und von Freunden des älteren Herrn betreut.
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Kommentar vom Sohn des Praktikers:
In den letzten 5 Jahren verschlechterte sich der allgemeine Gesundheitszustand meines Vaters, obwohl er
fast sein ganzes Leben bei guter Gesundheit war. Er ist sehr spirituell und hat einen enormen Glauben an
Gott und in seinen jüngeren Jahren half er vielen Menschen mit kostenfreier homöopathischer Medizin.
Wir waren alles sehr erfreut, dass es plötzlich zu einer signifikanten Verbesserung beim Hören und
Erinnern kam. Sein Hämoglobin Level ist stabil (wie sich bei einem kürzlich durchgeführtem Bluttest
zeigte) und er musste seit der Einnahme von Vibrionics nicht mehr ins Krankenhaus. Es hat sich sein
ganzer Gesundheitszustand verbessert und er genießt dadurch eine bessere Lebensqualität. Er ist rüstig,
gesund, führt alle seine Aktivitäten alleine, ohne Hilfe, durch. Das war vorher nicht der Fall.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Furcht, Angst, Panikattacken

03535...USA

Ein 30-jähriger Mann kontaktierte den Praktiker wegen seiner Furcht, großen Angst, den Panikattacken
und der Depression, die er schon seit einem Jahrzehnt hatte, die sich aber in den letzten 2 Jahren
verschlechterten. In einer Menschenmenge hatte er die schrecklichen Gedanken, dass er tödlich attackiert
wird und er war besorgt, wie seine Familie dann mit seinem Tod umgehen würde. Die Konsultationen bei
einem Psychologen halfen nicht viel. Während seiner Angstattacken schoss der Blutdruck auf 160/80
hinauf, sein Herzschlag erhöhte sich, das Atmen wurde mühsam und er fühlte sich schwindlig. Diese
Episoden erhöhten sich in den letzten 5 Monaten in ihrer Intensität, da seine Frau ihr erstes Kind bekam
und die sie bei der Geburt Schwierigkeiten hatte. Er teilte seine Sorgen mit niemand, nicht einmal mit
seiner Frau oder seiner Mutter. Er konnte sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren und fühlte sich ständig
ängstlich und sorgenvoll. Er fühlte sich hoffnungslos und fragte sich, ob er jemals aus diesen höllischen
Qualen wieder herauskommt und er sagte, dass er diesen Zustand nicht seinen schlimmsten Feind
wünschen würde. Er vertraute dem Praktiker an, dass er schon als Kind immer ängstlich war. Er verlor
seinem Vater als Kleinkind und seine Mutter war eine ängstliche, sorgenvolle Person und anfällig für
Depression. Der Patient nahm keine Medikamente ein.
Es wurde ihm am 10. Februar 2016 folgende Kombo gege ben:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain
disabilities…TDS
Der Patient wurde wöchentlich kontrolliert und nach 2 Wochen berichtete er, dass er sich viel besser fühlt.
Nach der dritten Woche kam es zu einer 90%igen Verbesserung bei seiner Angst, der Furcht und den
Panikattacken. Die Fluktuationen bei seinem Blutdruck waren weniger intensiv (135/80)
Im April 2016 wurde sein Heilmittel geändert, um eine Kombo für den Bluthochdruck zu inkludieren:
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS
Am Ende der sechsten Woche war er ganz frei von der chronischen Angst und Furcht. Im August war sein
Blutdruck bei 120/80. Innerhalb von vier Monaten erfuhr der Patient eine Verbesserung von 100% und war
frei von allen seinen Symptomen. Der dankbare Patient konnte es kaum fassen, da er anfänglich keinen
großen Glauben in Vibrionics hatte. Seine Familie war mit seiner bemerkenswerten Transformation, von
einem angstvollen Wrack zu einem gelassenen Mann, sehr erstaunt. Es kam nun Bemerkungen von
seiner Frau wie: „Bist es wirklich du, der nicht besorgt ist“. Sie konnte es nicht glauben. Der Patient fühlte
sich den ganzen Tag über sicher und energiegeladen. Dadurch, dass er frei von Angst und Furcht war,
war sein Geist klar und er konnte sich auf seine Arbeit konzentrieren. Mit dem letzten Besuch im Jänner
kam es zu keinen weiteren Rückfällen von irgendeinem seiner früheren Probleme und er nimmt die
Kombo # TDS ein. Zusätzlich wird vom Praktiker seine kürzlich diagnostizierte Achalasie behandelt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Hämorrhoiden, Stuhlinkontinenz, Reizdarmsyndrom, gastroösophagealer Reflux 01001...Uruguay
Ein 74-jähriger Mann kam am 20. Juni 2016 wegen seiner blutenden Hämorrhoiden (welche so schlimm
waren, dass er Einlagen verwenden musste) unter denen er schon seit 15 Jahren litt und wegen seiner
Stuhlinkontinenz zum Praktiker. Er wurde auch gerade vor einem Monat mit einem Reizdarmsyndrom IBS
und gastroösophagale Refluxerkrankung diagnostiziert.
Er wurde mit der folgenden Kombo behandelt:
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +
CC12.1 Adult tonic…TDS
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Der Patient nahm für seine Erkrankungen keine Medikamente ein. Am 27. Juni hörten die Blutungen ganz
auf. Bei dem Reizdarmsyndrom kam es zu einer Verbesserung von 20%. Bei der Stuhlinkonti nenz kam es
jedoch zu keinerlei Verbesserung.
Am 13. Juli wurde die Kombo wie folgt verändert:
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…TDS
Die Praktikerin informierte ihn, unter Führung ihrer Mentorin, über eine Übung zur Stärkung des
Analmuskels für die Stuhlinkontinenz. Diese Übung sollte einige Male am Tag vom Patienten durchgeführt
werden, was der Patient auch machte. Am 19. August stellte der Patient eine 90%-ige Verbesserung
seiner Stuhlinkontinenz und seines Reizdarm Syndroms fest und war glücklich, dass er frei von fast allen
Symptomen war. Er nahm #2 TDS weiterhin ein. Am 17. Jänner wurde die Dosierung für 2 Wochen auf
BD reduziert. Am 31. Jänner wurde sie weiter auf OD reduziert. Er hatte jedoch einen Rückfall beim
Bluten, offensichtlich war es zu früh auf OD zu reduzieren. Das Bluten stoppte und dem Patienten ging es
wieder gut und er hatte keine Rückfälle. Er nimmt das Heilmittel weiterhin BD ein.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Allergischer Schnupfen, Verstopfung, Ängste 01001...Uruguay
Eine 49-jährige Frau litt seit 32 Jahren unter einem allergischen Schnupfen, Verdauungsstörungen mit
Blähungen, aufgeblähtem Bauch, Kopfschmerzen und seit ihrer Scheidung im Jahr 2014 unter
emotionalen Problemen. Sie fühlte sich seit ihrer Scheidung unsicher, ängstlich und litt unter ständiger
Müdigkeit. Sie veranstaltete Essorgien um sich besser zu fühlen und um sich zu beruhigen. Die Patientin
nahm in der Vergangenheit keine andere Behandlung in Anspruch und nahm auch keine Medikamente
ein.
Am 26. September 2016 wurde sie mit folgender Kombo behandelt.
Verdauungsprobleme und emotionale Probleme:
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions +
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…TDS
Allergischer Schnupfen:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5
Sinusitis...TDS
Die Patientin kam 2 Monate lange nicht zu den Kontroll-Untersuchungen und telefonierte auch nicht mit
der Praktikerin. Am 10. Dezember kam sie dann um eine Wiederauffüllung des Fläschchens zur
Praktikerin, da ihr diese zur Neige gingen. Sie hatte die Heilmittel regelmäßig eingenommen und machte
stetige Fortschritte. Bei ihren Verdauungsproblemen und ihren Atemproblemen zeigte sich seit Anfang
November eine 100%ige Verbesserung. Sie fühlte sich auch ruhiger, sicherer, emotional stabiler und hatte
kaum mehr Kopfschmerzen. Bei ihrer nächsten Konsultation am 16. Jänner 2017 sagte die Patientin, dass
es ihr gut geht und sie bei keinem ihrer Symptome einen Rückfall hatte. Die Dosierung wurde daher auf
BD reduziert. Am 7. Februar ging es ihr wirklich gut. Es ist geplant, dass die Dosis Mitte Februar für einen
Monat auf OD reduziert und dann gestoppt wird.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Juckende und brennende Augen

01001...Uruguay

Eine 57-jährige Frau litt seit den letzten 4 Jahren unter juckenden, brennenden und müden Augen. Sie
sitzt viele Stunden vor dem Computer und das wird auch vielleicht die Probleme verursacht haben. Sie
nahm dagegen seit 4 Jahren allopathische Mittel ein. Ihr wurde eine anti-allergische Medizin und
befeuchtende Augentropfen verschrieben, welche nicht halfen, sie aber noch immer einnahm.
Am 8. August 2016 wurde sie mit folgender Kombo behandelt:
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Die Patientin nahm die allopathischen Augentropfen mit den Vibro Heilmittel ein. Am 18. August kam es
bereits zu einer 20%iger Verbesserung aller Symptome und nach 5 Wochen kam es zu einer 60%igen
Verbesserung. Mit 15. Dezember berichtete die Patientin über eine vollständige Heilung der Augenprobleme. Sie stoppte die allopathische Behandlung und nahm das Vibrionics Heilmittel weiterhin TDS
ein. Sie konnte auch ihre Arbeit am Computer ohne Probleme ausführen. Am 29. Dezember 2016 wurde
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die Dosierung für zwei Wochen auf BD reduziert und dann für zwei Wochen auf OD und schließlich bis 15.
Februar langsam auf 3TW reduziert. Es geht ihr weiterhin gut und sie hatte bei keinem ihrer Symptome
einen Rückfall.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Übermäßige Körperhitze 11577...India
Am 4. April 2016 klagte ein 35-jähriger Mann, dass es seit einem Monat unter übermäßiger Körperhitze
litt. Seine Arbeit verlangte, dass er viel in der glühenden Hitze herumreist. Die Hitze verursachte ihm
Magenschmerzen, Durchfall und unerträgliches Brennen am ganzen Körper. Der Patient nahm viel
Flüssigkeit zu sich, aber das Problem hielt an. Er nahm für diese Zustände keine ärztliche Behandlung in
Anspruch.
Er wurde mit folgender Kombo behandelt:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...TDS
In zwei Tagen verschwand seine Körperhitze und er fühlte sich zu 100% normal. Bei der nächsten
Nachuntersuchung in 4 Woche fühlte er sich sehr gut. Als Vorsichtsmaßnahme nahm er die Heilmittel
TDS bis zum Ende des Sommers ein. Bei seinem nächsten Besuch nach einigen Monaten berichtete er,
dass es ihm gut geht.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Brustraumverletzung 11578...India
Am 28. April 2016 brachte eine Großmutter ihre neun Jahre alte Enkelin wegen den Schmerzen in ihrem
Brustraum zum Praktiker. Vor vier Monaten wurde sie in der Schule von einem Ball getroffen und das
führte zu einer Schwellung nahe ihrer Brustwarzen und zu Schmerzen im Brustraum. Sie hatte keinen Arzt
konsultiert und wollte Vibrionics einnehmen.
Ihr wurde folgende Kombo gegeben:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ
pain + CC20.7 Fractures...QDS
Nach einer Woche war die Schwellung in der Nähe der Brustwarzen ganz verschwunden, aber 50% der
Schmerzen waren verblieben. Nach einer weiteren Woche war das Mädchen ganz genesen und sie hatte
keine Schmerzen mehr. Sie nahm das Heilmittel BD für weitere 2 Wochen ein. Als sich die Patientin
wieder ganz gut fühlte, wurde das Heilmittel gestoppt.
Kommentar des Herausgebers:
Da die Brustschmerzen ganz klar von der Verletzung kamen, war das Herzmittel in der obigen Kombo
nicht notwendig.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Klinische Depression

02799...UK

Eine 61-jährige Frau litt seit den letzten 20 Jahren unter Depressionen. Sie kam am 6. August 2016 mit
ihrem Mann, der ein Arzt ist, zum Praktiker. Sie hatten die Auswirkungen von Vibrionics bei Freunden
beobachtet und sahen dies nun als ihre letzte Hoffnung. Ihr Ehemann beschrieb sie als schüchtern und sie
tat sich schwer in Gesellschaft, hatte Zwangsneurosen und verschiedene Phobien. Sie geriet sogar vom
Anblick der Mülleimer am Straßenrand in Panik. Es war wenig Normalität und Glück im Leben der beiden.
Obwohl sie äußerlich keine schweren mentalen oder emotionellen Probleme zeigte, erschien sie dem
Praktiker sehr schüchtern und sie sprach kaum. Sie fühlte sich offensichtlich gestresst und unwohl, als über
ihren Zustand gesprochen wurde.
Ihre allopathische Medikamente waren Citalopram 10 mg für die Depression und Quetiapine 200 mg,
welches üblicherweise für die Behandlung von Schizophrenie oder bipolaren Störungen verwendet wird.
Trotz der Einnahme dieser Medikamente hatte es den Anschein, dass ihr mentaler Zustand sich in den
letzten 2 Jahren verschlechtert hatte.
Ihr wurden folgende Heilmittel verabreicht:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic +
CC18.1 Brain disabilities...QDS
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Nach drei Wochen berichtete ihr Ehemann über eine 25%-ige Verbesserung ihres mentalen Zustandes
und sie fühlt sich sogar manchmal fröhlich. Da er ein Arzt ist, war es sich sehr wohl der Nebenwirkungen
der Medikamente seiner Frau bewusst und er wollte diese reduzieren. Der Praktiker riet zu einer 10%-igen
Reduktion, während mit der Einnahme von den Vibrionics Heilmittel QDS fortgesetzt wird.
Nach weiteren zehn Tagen fühlte sie sich um 30% besser und ihre allopathischen Medikamente wurden
um 15% reduziert.
Zwei Wochen später wurde über ein 50%-ige Verbesserung berichtet. Sie war glücklich und verbrachte
ohne Angst, Zeit mit den Familienmitgliedern. Ihre allopathische Medizin wurde daher auf um 20% der
ursprünglichen Dosis reduziert.
Nach weiteren zwei Wochen war die Verbesserung bei etwa 60%. Ihre allopathischen Medikamente
wurden auf 25% reduziert. Sie erzählte dem Praktiker, dass sie wieder Freude an der Hausarbeit hatte.
Weitere zwei Wochen später, fühlte sie sich um 70% besser und sie beteiligte sich vermehrt an der
Hausarbeit und sozialen Aktivitäten. Ihre allopathische Medizinwurde auf 50% reduziert.
Nach weiteren drei Wochen fühlte sie sich um 90% besser. Ihr Verhalten wurde beinahe normal und dies
verursachte eine Reduktion der Medikamente von 75%.
Am 2. Dezember 2016, nach einer kurzen Zeitspanne von 4 Monaten, fühlte sich die Patientin um 100%
besser, sie betonte sogar, dass sie noch nie in ihrem Leben glücklicher gewesen war. Ihr Minderwertigkeitskomplex war eine Sache der Vergangenheit geworden. Am 16. Dezember teilte sie dem
Praktiker die wunderbare Neuigkeit mit, dass sie keine allopathischen Medikamente mehr einnahm. Ihr
Ehemann war erstaunt und tief beeindruckt, dass die sie innerhalb so einer kurzen Zeitspanne geheilt war
und die allopathischen Medikamente ganz absetzen konnte. Die Vibro Heilmittel wurden dann für 14 Tage
auf TDS reduziert. Per Jänner 2017 hat sie eine Dosierung von BD und wird diese für die nächsten sechs
Monate beibehalten, um einen Rückfall zu vermeiden.
Kommentar des Praktikers:
Ich habe viele solche erfolgreiche Fälle gesehen, aber diese Erkrankung löste sich so schnell auf, da ihr
Ehemann eine sehr wichtige Rolle bei ihrer Heilung spielte. Er überwachte alle ihre Medikamente und
Vibrionics Heilmittel mit liebevoller Fürsorge und Aufmerksamkeit.
Kommentar des Herausgebers:
Das Leber Tonic wurde hinzugefügt um den unterdrückten Ärger zu behandeln und das Notfall Heilmittel
und das Nieren Tonic waren für die Behandlung der Angst zuständig.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Chronischer Husten, Reisekrankheit 11570...India
Ein 15-jähriges Mädchen litt seit ihrer Kindheit unter einem chronischen Husten und kontaktierte den
Praktiker am 12. Juli 2015. Sie hatte in der Vergangenheit sowohl allopathische als aus homöopathische
Medizin eingenommen. Diese Behandlungen führten jedoch nur zu einer vorübergehenden Verbesserung
und der Husten dauerte an. Ihr Vater litt unter demselben Problem und man nimmt an, dass vielleicht ein
Allergen in ihrer Umgebung die Ursache dafür ist, oder dass die Patientin eine Infektion von ihrem Vater
übernommen hatte. Sie wurde mit der folgenden Kombo behandelt:
Für den chronischen Husten:
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7
Throat chronic…TDS
Die Patientin nahm keine andere Medizin in Anspruch, als die Vibrionics Behandlung begann. Nach drei
Wochen kam es bereits zu einer Verbesserung von 75%. Da es ein bereits sehr lange andauerndes
Problem war, wurde die Dosierung bis 25. Dezember, an dem die Patientin über eine 100%-ige
Verbesserung berichtete, beibehalten. Die Dosis wurde für zwei Wochen auf BD reduziert und dann für
einen weiteren Monat auf OD reduziert und dann am 10. Februar 2016 gestoppt.
Am 25. Dezember 2015 bat die Patientin den Praktiker um Behandlung, da sie mit ihren Eltern auf Urlaub
fuhr und sie schon sehr besorgt sei, da sie schon seit dem Alter von 2 Jahren unter Reisekrankheit litt. Sie
litt dabei unter starker Übelkeit und erbrach alles was sie beim Reisen aß und so nahm sie bei Reisen
keine Nahrung mehr zu sich. Sie bekam folgende Heilmittel:
Für die Reisekrankheit:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness
6

Sie wurde aufgefordert, die in Wasser zubereiteten Heilmittel alle 15 Minuten jeweils 5 ml, während der
gesamten Reise einzunehmen. Während der Hinreise war ihr nur einmal schlecht und bei der Rückreise
verspürte sie überhaupt keine Übelkeit und sie konnte normal essen und trinken. Der Patientin wurde
geraten, die Heilmittel bei jeder Reise wie vorgeschrieben einzunehmen und folglich war sie bei ihren
weiteren Reisen von ihrer Reisekrankheit befreit. Im Juni 2016 machte sie eine 7-stündige Autoreise und
verspürte, ohne Einnahme der Heilmittel, keine Übelkeit.
Beim letzten Kontrollbesuch im Dezember 2016 berichtete sie, dass sie beim Husten keinen Rückfall
hatte. Sie verspürte auch keine Übelkeit oder Erbrechen beim Reisen. Sie hat sogar auch kein Problem,
wenn sie während der Reise isst und trinkt, obwohl sie ihre Heilmittel abgesetzt hat.

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

 Praktiker Profile 
03535...USA

Praktiker
hat ein Doktorat in Verfahrenstechnik und ist von Beruf Wissenschaftler. Da er schon
seit seiner Kindheit mit Swami ist, kennt er viele Service Programme die von der Sai Organisation
durchgeführt werden. Er beteiligte sich bei allen Aktivitäten der 3 Bereiche seines
Sai Zentrums und er ist besonders mit den Lehrern von SSE sehr aktiv.
Inspiriert von Swamis Idealen hatte dieser Praktiker immer ein starkes Bedürfnis
Dienst am Nächsten zu leisten. Er half zuerst bei der Organisation von
kostenfreien medizinischen Untersuchungen der Sai Organisation für Menschen
ohne Krankenversicherung. Dies erwies sich als sehr lohnenswert, aber er sehnte
sich nach einer einfacheren, billigeren und effektiveren Methode um bedürftige
Menschen mit Heilmittel zu versorgen. Sai Vibrionics erwies sich dabei als genau
die richtige Methode! Er hörte von Vibrionics zum ersten Mal von einem Freund in
seinem Sai Zentrum im Jahr 2015. Als er das Potential von Vibrionics erkannte, meldete er sic h sofort für
die Erstausbildung zum AVP Praktiker im Oktober 2015. Er machte schnelle Fortschritte und wurde im Mai
2016 ein Praktiker und letztendlich im Oktober 2016 ein SVP. Er glaubt, dass Swami seine Gebete erhört,
indem er ihn mit diesem Vibrionics Seva gesegnet hat.
Schon als er als Praktiker begann, strebte er danach, in nur einem Jahr 91 Patienten bis zu Swamis 91.
Geburtstag zu behandeln. Er war selbst gespannt, ob er dieses Ziel erreichen kann, da er in einer sehr
abgelegenen Gegend in den USA lebt und kaum Menschen kannte, welche in Betracht ziehen könnten,
diese Form von Heilmittel einzunehmen. Indem er die Heilmittel mit seiner ganzen Liebe und seinem
Mitgefühl anbot, kamen viele Menschen die Hilfe brauchten. Die Patienten legten für die Behandlungen
sogar große Entfernungen zurück. Seine Gebete wurden erhört und erhielt er auch die Möglichkeit viele
Menschen in seinem Geburtsland Indien zu behandeln. Während eines 2-wöchigen Aufenthalts in seiner
Heimatstadt im September 2016, organisierte er eine Präsentation für den Präsidenten und vielen Sai
Devotees im örtlichen Sai Zentrum. Er zeigte ihnen das Vibrionics Video und das 1. Internationale Sai
Vibrionics Konferenz Buch. Er erwartete zu dieser Präsentation kaum 20 Menschen und zu seiner großen
Überraschung drängten sich viele Menschen zu dem kleinen improvisierten Camp vor seinem Haus. Er
behandelte während dieser Reise mehr als 140 Menschen.
Der Praktiker war gesegnet und konnte verschiedenste Erkrankungen wie Übersäuerung, Allergien,
Amöbenruhr, Angst, Arthritis, Asthma, Blutdruck, Diabetes, Epilepsie, Grippe, verspannte Schulter n, Gicht,
Hypothyreose, Verdauungsstörungen, Nierenerkrankungen, Migräne, Panikattacken, Psoriasis, Ischias,
Spondylitis, Schlaganfall, Zittern und Magengeschwüre behandeln. Bei der Mehrheit dieser Fälle kam es
zu erheblichen Verbesserungen. Ohne irgendeiner medizinischen Vorbildung oder Erfahrungen, hatte er
nicht gedacht und nicht einmal davon geträumt, dass er irgendwann auch nur einen Patienten behandeln
könnte. Er ist vor Freude und Dankbarkeit an Swami überwältigt, dass er Zeuge der Linderung von so viel
Leid so vieler Menschen werden durfte.
Hier werden einige besonders erwähnenswerte Heilungen aus seinen Aufzeichnungen erwähnt:
1. Es kam einmal eine Mutter eines 13-jährigen Mädchens zum Praktiker um ihre Dankbarkeit
auszudrücken. Ihre Tochter hatte unter starkem Asthma gelitten und benötigte schon von früher Kindheit
an einen Inhalator. Nach einigen Monaten der Vibrionics Behandlung brauchte sie ihren Inhalator nicht
mehr. Zuvor war sie für körperliche Übungen und zum Spielen zu schwach. Nun praktiziert sie Karate.
2. Ein Patient hatte 26 Jahre unter Amöben-Dysenterie gelitten und er war bei seiner Ernährung sehr
eingeschränkt und das wirkte sich auch auf sein allgemeines Wohlbefinden aus. Nachdem er 3 Monate
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die Vibrionics Heilmittel eingenommen hatte, waren alle seine Symptome verschwunden. Er kann jetzt
sogar ohne Probleme in Restaurants essen.
3. Ein weibliche Patientin hatte viele Jahre lang Schwierigkeiten bei der Empfängnis und sie erlitt 2013
und 2016 eine Fehlgeburt. Sie war nach der 2. Fehlgeburt sehr traurig und befürchtete, dass sie nicht
mehr schwanger werden kann. Der Praktiker schickte dem Paar im November 2016 die Heilmittel und sie
war bereits nach 2 Monaten im Jänner 2017 schwanger. Ihre Freude kannte keine Grenzen.
4. Eine Patientin litt seit mehr als 3 Jahren unter einer zerebraler Ataxie mit schweren Gang- und
Sprachbeeinträchtigungen. Ihr Zustand verbesserte sich nach der zweimonatigen Einnahme von den
Vibrionics Heilmitteln signifikant. 5. Bei den Diabetes Fällen kam es zu erstaunlichen Verbesserungen. Bei
vielen Patienten sank der Zucker auf ein normales Niveau ab und einige konnten das Insulin aufgrund der
Vibrionics Behandlung absetzen. 6.
Der Praktiker und seine Familie konnten durch die Einnahme von
Vibrionics (früher nahmen sie allopathische Mittel ein) eine bemerkenswerte Stärkung des Immunsystems
bei wiederkehrenden Verkühlungen und Grippe, welche die Familie immer wieder plagten, fes tstellen. Nun
verschwinden solche Symptome nach einem Tag, oder manchmal auch schon nach ein paar Stunden
nach Einnahme der Heilmittel.
Der Praktiker berichtet über die folgenden zwei Vorfälle von beachtlichen Heilungen durch die Besendung
mit Hilfe der SRHVP.
1. Während seiner SVP Ausbildung erfuhr er von seiner Frau von einem entfernten Verwandten der auf
der Intensivstation mit einem Beatmungsgerät lag, da seine lebenswichtigen Organe sich nach einem
Stentimplantat, um seine arterielle Blockade zu entlasten, nicht normalisierten. Er wurde 2 Tage während
der Ausbildung des Praktikers und dann noch einige Tage zuhause mit den Heilmitteln besendet. Der
Zustand des Patienten stabilisierte sich wieder und er wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Seine
Verwandten hatten alle Hoffnung aufgegeben und empfanden seine Heilung als Wunder, das sie
Vibrionics zuschrieben.
2. Vor kurzem hat das Besendungs - Team den Praktiker um die Verantwortung
für einen Fall von einem 12-jährigen Jungen, der unter einem Gehirntumor leidet,
gebeten. Er war für einige Tage in der Intensivstation. Der Tumor hatte sich im
ganzen Gehirn verbreitet. Laut Angabe der Mutter litt der Junge unter
Schüttelfrost und Übelkeit. Er konnte nicht sprechen, nicht einmal seinen Namen
sagen, konnte seine Familie nicht erkennen und er reagierte nur auf einige
wenige Anordnungen der Ärzte. Der Praktiker besendete den Jungen ohne
Unterbrechung mit den Heilmitteln und am nächsten Tag sprach der Junge. Er
wurde in ein normales Krankenzimmer gebracht und dann nach 2 Tagen aus dem
Krankenhaus entlassen. Die Besendung mit den Heilmitteln wurde fortgesetzt und
der Zustand des Patienten verbesserte sich signifikant. Eines Tages brachte die
Mutter eine Karte. Der Junge hatte darauf ein Bild von Sami, zusammengestellt
aus Samen, gemacht und er schrieb darauf ein Dankeschön an den Praktiker. Das war ein
außergewöhnlicher, unerwarteter und wertvoller Moment für den Praktiker, da er solch einen echten
Ausdruck von Liebe und Dankbarkeit von diesem Jungen erhielt.
Bei der Zubereitung der Heilmittel singt der Praktiker immer das Gayatri Mantra. Während er das
Heilmittel in der Hand hält, meditiert er und visualisiert er eine Sanduhr. Swami befindet sich dabei im
oberen Teil und lässt Seine heilende Energie in die Pillen darunter einströmen. Er ist überzeugt, dass nur
Swami alleine die Patienten heilt und so bemüht er sich, durch Hingabe ein demütiges Instrument zu sein.
Er glaubt, dass sein Dienst mit Vibrionics seine gesamte Persönlichkeit verbessert hat und ihn
bescheidener, liebevoller, fürsorglicher, mitfühlender, selbstbewusster, fleißiger, disziplinierter und Swami
ergebener gemacht hat.
Er findet, dass der Dienst mit Vibrionics ein effektives, erhebendes und lohnenswertes Sadhana ist und
ihn mit Zufriedenheit erfüllt, wenn er an die lachenden Gesichter der Patienten, die von ihren Krankheiten
und Leiden entlastet sind, denkt. Für ihn sind diese Ereignisse viel erfreulicher und befriedigender, als
irgendeine berufliche Leistung oder monetäre Belohnung.
Fälle:
 mehrfache Schlaganfälle, Gehör- und Gedächtnisverlust
 Sorgen, Angst,furcht Panikattacken

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktikerin 01001…Uruguay von Südamerika, hat Gott seit ihrer frühen Kindheit an von
ganzen Herzen geliebt. Als kleines Mädchen mit 5 Jahren hatte sie die schöne
Vision von Mutter Maria. Ihre spirituelle Reise begann jedoch mit 21 Jahren und 2
Jahre später hörte sie von ihrem Yoga Lehrer von Sai Baba. Intuitiv wusste sie
sofort, dass Er ihr göttlicher Lehrer war der ihr auf dem Weg der Selbsterkenntnis
helfen würde. Sechs Jahre später, im Jahr 2009, reiste sie nach Puttaparthi. Zu
dieser Zeit veränderte sich ihr Leben sehr. Sie ging durch die Auflösung einer
Beziehung und dem Restaurant, dass sie mit zwei Partnern führte und dort
arbeitete. Sie fühlte sich hoffnungslos verloren und bat Baba beim Darshan von
ganzem Herzen um Seine Führung.
Gleich nach dem Darshan fragte sie ein Freund aus der Gruppe von Uruguay mit der sie reiste, ob sie
einer Dame aus Argentinien bei der Übersetzung von einer Heilarbeit helfen würde. Als sie das Zimmer
betrat und Dr. Jit und Frau Hem Aggarwal bei ihrem Seva sah, fühlte sie tief in ihr, dass dieses Seva eines
Tages das war, das sie in ihrem Leben machen möchte. Baba hat wunderbar auf ihre innigen Gebete
geantwortet. Mangels Zeit konnte sie die Ausbildung bei dieser Reise nicht absolvieren. Ihre Liebe zu
Vibrionics war jedoch so stark, dass sie jeden Tag mit den Übersetzungen half, um an dieser Arbeit
teilzunehmen und die Freude am Seva zu genießen.
Im Dezember 2011 war sie wieder in Prashanti und bewarb sich wieder für das Vibro Ausbildungs Programm. Sie wurde abgelehnt, da sie beruflich als Akupunktur Therapeutin arbeitete. Sie wollte die
Ausbildung unbedingt machen, musste aber den richtigen Zeitpunkt abwarten. Mittlerweile arbeitete sie
weiter als Therapeutin, traf einen wunderbaren Mann und sie bekamen 2013 einen reizenden Jungen.
Im November 2015 erhielt eine ältere Dame aus Uruguay, welche die junge Praktikerin 5 Jahre lang
behandelt hatte, mittels ihres Pendels die Mitteilung, dass sie ihre Vibro Maschine und ihre Bücher dieser
jungen Praktikerin geben soll.
Sie hat sich sofort mit Dr. Aggarwal in Verbindung gesetzt! Er schickte ihr das Antragsformular und sie
musste sich entscheiden, ob sie weiterhin als Therapeutin arbeiten würde, oder den Ruf ihres Herzen folgt
und Vibrionics wählt. Sie dachte darüber nach und eines Nachts erschien ihr Baba in ihrem Traum und
zeigte ihr mit absoluter Klarheit, dass Seva mit Vibrionics ihr Weg war. Dann wusste sie ganz ohne
Zweifel, dass die die Akupunktur aufgeben soll. Als die Entscheidung gefallen war, erhielt sie die SRHVP
Maschine und die anderen Unterlagen von der älteren Praktikerin, die dann einen Monat später verstarb!
Unsere Praktikerin machte das Online-Training für den AVP im Juni 2016 und reiste für den praktischen
Workshop nach London. Sie erhielt daraufhin die 108CC Box mit den vorgefertigten Heilmitteln.
Seither arbeitet sie mit einem Herzen voller Dankbarkeit, dass der Herr sie als Sein Instrument für diese
Arbeit gewählt hat. Sie lernt tüchtig, arbeitet hart und trotzdem, dass sie eine junge Mutter ist, widmet sie
sehr viel Zeit der Vibrionics Arbeit. In der kurzen Zeit in der sie nun arbeitet hat sie schon über 70
Patienten betreut. Die gesundheitlichen Probleme der Patienten handelten von Arthritis, Hautkrankheiten,
Verdauungsstörungen, Herzproblemen bis hin zu psychologischen Erkrankungen.
Bei einem eindrucksvollen Fall der Heilung litt ein 78-jähriger Mann unter einer akuten Folge von
Blasenentzündungen, bei der er Fieber hatte und häufig urinieren musste. Er begann sofort mit der
Einnahme von Antibiotika, konnte aber auch nach 10 Tagen keine Verbesserung seiner Symptome
feststellen. Als die Praktikerin ihm die Vibrionics Heilmittel gab, waren alle Symptome innerhalb von 24
Stunden verschwunden. Er fühlte sich danach wieder ganz normal.
Eine 31-jährige Frau litt seit 5 Monaten unter ständigen Koliken in ihrem Bauchraum und unter
Verstopfung, die sich mit Durchfall abwechselt. Es begann bei ihr mit einem emotionalen Problem in ihrer
Familie. Sie war Ärztin und meinte, dass die Diagnose Zöliakie sei, entschloss sich aber keine
allopathische Medizin dagegen einzunehmen. Nach der 10-tägigen Einnahme von Vibro fühlte sie sich um
80% besser und nach weiteren 2 Wochen war sie ganz geheilt.
Sie hat viele ähnliche Fälle von wunderbaren Heilungen und sie publizierte auch schon einige davon.
Viele ihrer dankbaren Patienten wurden mit einer kompletten Heilung gesegnet.
Fälle:
 Hämorrhoiden, Stuhlinkontinenz, Verdauungsstörungen, ösophagealer Reflux
 allergischer Schnupfen, Verstopfung, Ängste, Aufmerksamkeit
 brennende und juckende Augen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktiker 11577 & 11578…India praktizieren beide seit März 2016 Vibrionics
in Puttaparthi und Umgebung. Der Ehemann besitzt ein Doktorat in
Chemie und seine Ehefrau einen Master in Humanentwicklung und
Familienstudien und sie besitzt auch zusätzich noch einen Master in
Technischer Kommunikation.
Der weibliche Teil dieses glücklichen Paares hörte erstmals von
Vibrionics im Jahr 2015. Ein Freund der Familie berichtete ihr darüber
und sie verspürte unmittelbar ein großes Interesse. Sie ist eine
fürsorgliche und liebevolle Balvikas Guru. Die Kinder von Puttaparthi
und Umgebung erzählen ihr während der Kurse auch ihre
gesundheitlichen Probleme. Sie verspürte, dass Vibrionics ein
Göttliches Werkzeug sein könnte, um den Kindern bei ihren gesundheitlichen Problemen zu helfen und sie
entwickelte daher eine starke Entschlossenheit dieses System zu erlernen und zu praktizieren. Obwohl
der Ehemann schon vor 9 Jahren davon gehört hatte, wurde er erst dann wissbegierig als seine Frau mit
der Ausbildung begonnen hatte. Er war begeistert zu hören, dass die Vibrionics Heilmittel nicht nur sehr
effektiv bei der Behandlung von unterschiedlichen Krankheiten waren, sondern auch unbedenklich und
ohne Nebenwirkungen sind, da sie keine Chemikalien enthalten.
Beide haben am E-Kurs teilgenommen und absolvierten ein 4-tägiges praktisches Training um ein AV zu
werden. Nach nur 4 Monaten, nachdem sie alle Bedingungen erfüllt hatten, verdienten sie die Beförderung
zum vollen Praktiker im August 2016.
Mit Bhagwans Segen führen sie seit April 2016 regelmäßig Vibrionics Gesundheit – Camps in dem nahe
gelegenen Dorf Yenumulapally durch. Bis dato haben sie mehr als 500 Patienten mit akuten
Erkrankungen wie Erkältung, Husten, Fieber, Kopfschmerzen, Sonnenstich und Durchfall, mit
beeindruckenden Ergebnissen, geholfen. Sie haben auch einige chronische Erkrankungen wie Migräne,
Rückenschmerzen, Nierenentzündung, Asthma, Augen- und Ohreninfektionen, Knieschmerzen,
unregelmäßige Periode, Hautallergien, Essstörungen und Inkontinenz, erfolgreich behandelt.
In der Anfangsphase ihrer Praxis nahmen sie die angebotene Führung durch ihre Mentoren oder Senior
Praktiker gerne in Anspruch. Dies führte zu einem besseren Verständnis bei unterschiedlichen
Erkrankungen und zeigte ihnen entsprechende Optionen zu deren Behandlung. Sie bemerkten schon
bald, dass das Vertrauen der Patienten zunahm, wenn sie auch nach der Ursache ihrer Krankheit fragten,
besonders im Fall von emotionaler Anspannung von gegenwärtigen oder vergangenen Umständen.
Das Ehepaar hat die Wirksamkeit der Vibrionics Heilmittel bei ihrer eigenen verbesserten Gesundheit
erfahren und sich so von der Abhängigkeit irgendeines allopathischen Mittels befreit. Sie fühlen sich
darüber sehr glücklich. Der Ehemann litt seit 3 ½ Jahren an einer chronischen Allergie gegen Nüsse. Zu
seinem Erstaunen war er nach der zweimonatigen Einnahme von den Vibro Heilmittel von der Allergie
befreit und konnte glücklich alle Nüsse essen die ihm schmeckten. Zuvor war er dafür 6 Monate mit
Ayurveda behandelt worden und etwa ein Jahr mit homöopathischen Heilmittel. Beide BehandlungsFormen führten nur zu einer geringen Verbesserung seines Zustandes. Auch die Ehefrau verlässt sich bei
ihren akuten Erkrankungen nur mehr auf Vibrionics.
Sie fühlen sich beide sehr gesegnet, dass sie dieses System praktizieren. Es gibt ihnen beiden ein Gefühl
der Zufriedenheit und des Wohlbefindens. Vor allem aber schätzen sie die persönliche Befriedigung, wenn
sie sehen dass es den Patienten besser geht und sie ihre Gesundheit wieder erlangen. Sie freuen sich
schon darauf Senior Praktiker zu werden, um noch besser helfen zu können und das nicht nur im Bezug
auf die Patienten, sondern auch bei der Förderung der Göttlichen Mission vom gesegnetem Sai Vibrionics.
Gegenwärtig beteiligen sich beide an der Vibro Verwaltungsarbeit. Die Ehefrau arbeitet in einem Team,
das bei der Formatierung der Newsletter hilft. Der Ehemann ist bei der Basisarbeit für die Mobilisierung
und Koordination von Praktiker involviert, um Sai Vibrionics im Sathya Si Hospital in Puttaparthi und
Whitefield einzuführen.
Die süße und positiv verlaufende Vibrionics Reise von diesem jungen und dynamischen Praktiker Ehepaar
ist ein weiteres inspirierendes Beispiel von jungen Praktikeren.
Fälle:
 Übermäßige Körperwärme
 Brustkorbverletzung

***************************************************************************************************
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 Antworten Ecke 
1. Frage: Ich habe festgestellt, wenn ich 5 Pillen in 200 ml Wasser mit der Dosierung TDS oder geringer
gebe, wird das Wasser schlecht, bevor das Heilmittel beendet ist. Gibt es da eine Alternative?
Antwort: Abhängig vom Klima und den Umweltbedingungen könnte Wasser innerhalb von 3-7 Tagen
verderben. Aus diesem Grund ist unsere neue Anordnung nur 3 Pillen in 100 ml Wasser zu geben und
den Behälter abzudecken. Gereinigtes Wasser hält sich ein wenig länger. Nachdem man das Heilmittel für
eine Minute unter der Zunge lässt, soll man es dann, bevor man es schluckt noch im Mund hin und her
spülen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Werden die Heilmittel wirksamer, wenn wir das Fläschchen mit den Heilmitteln oder die in
Wasser zubereiteten Heilmittel, vor der Einnahme jedes Mal schütteln?
Antwort: Ja, wenn man das Heilmittel vor der Einnahme 2-3 Mal schüttelt, so ist das, als ob man die
innewohnende Kraft, die vielleicht ruht, aufweckt. Schütteln sie das Fläschchen vorsichtig, da sich
ansonsten die Potenz des Heilmittels verändern könnte.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Kann ich bei der Zubereitung von Nasentropfen (durch das Hinzufügen von einem Tropfen
oder 3 Pillen der Kombo auf 100 ml Wasser) auch Trinkwasser verwenden? Ich habe immer nur
destilliertes Wasser verwendet, welches 4 Wochen haltbar ist und ich befand es als sehr effektiv,
besonders bei Fällen von Katarakt?
Antwort: Wenn Sie mit destilliertem Wasser zufrieden sind, dann nehmen sie es weiterhin. Man kann
auch gereinigtes/abgefülltes Wasser verwenden. Es wird aber nur ein bis zwei Wochen haltbar sein.
Nehmen Sie kein Trinkwasser, auch wenn es in vielen Gegenden trinkbar ist, denn das Wasser ist mit
Chemikalien recycelt und diese könnten die Wirkung der Vibro Heilmittel stören. Es könnte auch zu
Irritationen der Augen führen, was bei destilliertem oder gereinigtem Wasser sehr unwahrscheinlich ist.
Wenn sie Leitungswasser verwenden müssen, dann kochen sie das Wasser 20 Minuten ab und lassen es
abkühlen, bevor sie die Augentropfen zubereiten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Kann ich, sobald sich der Patient besser fühlt, die Dosierung direkt von TDS auf OW
reduzieren?
Antwort: Nein, wir sollten die Dosierung nicht direkt von TDS auf OW reduzieren. Um sicher zu gehen,
dass die Symptome nicht wieder zurückkehren sollte die Dosierung langsam auf OD, dann auf 3TW auf
2TW und dann erst auf OW reduziert werden. Die Reduzierungsanleitung soll auf alle chronischen
Krankheiten angewendet werden. Bei akuten Erkrankungen können wir, abhängig von der Situation, oft
von TDS auf OD für ein paar Tage reduzieren und dann die Einnahme des Heilmittels stoppen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Wir haben einige Fälle von Rückenschmerzen und Muskelschmerzen behandelt. Die Patienten
sind mit der Behandlung sehr zufrieden. Sie wollen die Dosierung aber nicht bis OW hinunter reduzieren,
sonder bestehen darauf, die Heilmittel OD einzunehmen. Ist das akzeptabel?
Antwort: Bei älteren Patienten ist dies akzeptabel, bei jüngeren Patienten würden wir vorschlagen,
dass die Heilmittel langsam auf OW als Prophylaktikum reduziert werden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Wenn sich der Patient während der Verschlimmerung der Symptome durch den ersten Pullout
dafür entscheidet für dessen Abschwächung ein allopathisches Mittel einzunehmen, wäre dies für seine
Behandlung kontraproduktiv ?
Antwort: Nein, da die allopathische Medizin mit den Vibrionics Heilmittel voll kompatibel ist. Letztere
werden auf der subtilen Ebene wirken, während die allopathischen Mittel auf der physischen Ebene
Erleichterung verschaffen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Frage: Weist es auf einen Pullout hin, wenn sich im Fall einer akuten Krankheit, nach dem Beginn der
Einnahme von Vibro Heilmittel, sich die Symptome verschlimmern.
Antwort: Im Allgemeinen erwarten wir nicht, dass es bei akuten Fällen zu einem Pullout kommt. Sobald
eine akute Krankheit in den Körper dringt, erwartet man dass sich die Symptome verschlechtern bis sie
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entsprechend behandelt werden. Auch wenn eine entsprechende Schwingung verabreicht wird, kann es
einige Zeit dauern bis diese wirkt und die Symptome können in dieser Zeit scheinbar schlimmer werden.
Offensichtlich weist dies in diesen Fällen nicht auf einem Pullout hin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Frage: Kann einem Patienten, der ein Miasma Heilmittel einnimmt, eine andere Kombo gegeben
werden?
Antwort: Drei Tage vor und nach der Einnahme eines Miasmas für chronische Probleme sollte keine
andere Vibrionics Medizin gegeben werden. Dazwischen kann eine andere Kombo verabreicht werden.
Bei der Behandlung von akuten Problemen soll kein Miasma verabreicht werden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Frage: Soweit ich verstanden habe, sollte meine 108CC Box alle 2 Jahre von der Master Box in
Prashanti Nilayam (PN) wieder aufgeladen werden. Wenn meine Box überfällig zum Aufladen ist und ich
aber nicht dorthin reisen kann, wäre es dann in Ordnung meine Box selbst aufzuladen, indem ich meinen
Sai Ram Healing Vibration Potentiser verwende?
Antwort: Es ist für Praktiker, die eine Sai Ram Potentiser besitzen möglich die 108 Kombos selbst
herzustellen. Es gibt jedoch in jeder einzelnen Kombo eine zusätzliche Dimension - und das ist die
heilende Energie von Bhagawan Sathya Sai Baba. Diese wurde gegeben, als die Kombos ursprünglich
unter der Führung und dem Segen von Bhagawan gemacht wurden. Seitdem werden die Kombos in der
Master Box in PN, im Kraftfeld von Babas Energie, welche gleich kraftvoll ist als sie immer war,
regelmäßig aktualisiert und energetisch neu aufgeladen. Der Beweis dessen, liegt in den zahllosen, weit
über den Erwartungen reichenden Heilungen, die wir in den letzten Jahren von den Praktikern erhielten.

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


Göttliche Worte vom Meister Heiler 
“Schlechte Gedanken und schlechte Gefühle entstehen im Kopf. Gleichzeitig gibt es auch gute
Gedanken und gute Gefühle. Erst wenn die schlechten Gedanken und Gefühle ausgesondert
werden, kann der Mensch bei guter Gesundheit sein. Viele Krankheiten haben ihren Ursprung in
den Gedanken die den Geist füllen. Schlechte Gedanken verursachen Verdauungsbeschwerden,
beeinträchtigen das Herz, führen zu Schwankungen beim Blutdruck; Sorgen sind die Ursache von
vielen mentalen Erkrankungen. Diabetes und Lungenkrankheiten sind auf mentale Ursachen
zurückzuführen“.
…Sathya Sai Baba, “The power of the Lord's name” Discourse, 25 November 1998
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Unglücklicherweise wird in unserem Land heute auf vielen unterschiedlichen Arten über den
sozialen Dienst gesprochen. Diese Art von Dienst verdient oft den Namen „Show-Arbeit“ und nicht
„Sozial-Arbeit“. Es gibt viele Führungspersonen die soziale Arbeit machen möchten. Sie nehmen
einen Besen und kehren die Straße, rufen einen Fotografen an und erhalten eine Foto das sie mit
einem Besen zeigt und sorgen dann dafür, dass das Foto in der Zeitung erscheint. Man sollte nie
solch eine Art von Publicity machen. Nie sollte man so ein Ego entwickeln. Jeder Dienst soll von
eurem Herzen kommen“.
…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

***************************************************************************************************
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Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 17-21 März 2017,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch 08555-288 377
 Polen Wroclaw: Nationales Auffrischungs Seminar 25-26 März 2017, kontaktiere Dariusz unter
wibronika@op.pl
 Frankreich Dordogne: Auffrischungs Seminar & AVP Workshop 3-4 Juni 2017, kontaktiere Danielle
unter trainer1@fr.vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 10-14 Juli 2017, kontaktiere Hem unter 99sairam@vibrionics.org

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

Ergänzungen
1. Gesundheits Tipps
Wasser und Gesundheit Teil-1 – die Wunder des Wassers!
Wenn man das Wasser versteht dann versteht man viel man viel vom Kosmos, das Wunder der Natur und
dem Leben selbst. Zuerst müssen wir mehr über das Wasser erfahren und wie es unser Leben
transformieren kann! Wasser, ein häufiges aber höchst erstaunliches Element, wurde von den Veden als
heilig verherrlicht und auch von den Wissenschaftlern ausgiebig mit Ehrfurcht studiert. Wasser ist ein Teil
unserer täglichen Erfahrung; wir sehen, trinken und verwenden Wasser jeden Tag. Alle Aspekte unseres
Lebens benötigen Wasser und im Allgemeinen reines Wasser. Können wir ohne Wasser existieren?
1. Der Planet Erde ist vor allem Wasser
Wasser ist auf dem Planeten Erde eines der fünf Grundelemente (panchabhutas). Die anderen Elemente
sind Erde, Feuer, Luft und Raum (Äther). Wasser bedeckt etwas 72% der Erdoberfläche unseres
Planeten. Ähnlich besteht der menschliche Körper, (zusammengesetzt aus den gleichen fünf Elementen)
aus 72 % Wasser. Pflanzen und Tiere beinhalten mehr als 60% Wasser im Volumen. Es ist der
Hauptbestandteil fast aller Lebensformen.
2. Göttliche Gebote
“Das Wasser, das wir trinken ist lebensspendend. Es kommt aus dem Kopf von Shiva. Es ist heilig.
Apah Suktam of 9 verses in the Rig veda (10.9) verherrlicht und beschwört das Wasser als Quelle des
Lebens und der Energie; es ist Medizin, der man mit Ehrfurcht entgegentritt, immer mit einem Gebet zu
schützen und zu nähren. Ein großer Teil des Wassers, das wir trinken wird als Urin ausgeschieden. Ein
kleiner Teil des konsumierten Wassers wird zu Prana (Lebensenergie). Daher entscheidet die Art der
Nahrung und des Wassers, das wir zu uns nehmen, über unseren Charakter. Nur durch die Kontrolle der
Qualität unserer Nahrung und des Wassers können wir Göttlichkeit erlangen“… Sathya Sai Baba, quoted
from Vision of Sai vol-2 by Rita Bruce, p234
3. Wasser hat einzigartige Eigenschaften
Die Wissenschaft sagt uns, dass Wasser einfach zwei Wasserstoffatome, gebunden an einem Sauerstoff
ist und es weist daher einzigartige elektrochemische Eigenschaften auf. Es existiert auf natürliche Art in
drei Zuständen: fest, flüssig und gasförmig. Ohne seine Einzigartigkeit würde es auf diesem Planeten kein
Leben geben. Wasser ist lebenswichtig, sowohl als Lösungsmittel, als auch als ein wesentlicher Teil von
vielen Stoffwechsel-Prozessen im Körper.
4. Wasser kann antworten und reagieren 1,6-8
Wasser hat die Fähigkeit Informationen zu kopieren und zu merken und es kann energetisiert werden; als
solches hat es heilende Fähigkeiten. Wasser antwortet und reagiert auf Gedanken, Worte und Musik und
verändert entsprechend seine physische Struktur. Verschmutztes Wasser kann durch Gebete und positive
Visualisierung gereinigt werden und auch umgekehrt. Das wurde mittels der Experimente mit
Wasserkristallen demonstriert. Masaru Emoto, ein japanischer Autor, Forscher, Fotograf und Unternehmer
führte diese Experimente in den 1990er Jahren durch. Er setzte Wasser unterschiedlichen Wörtern
(gesprochen und geschrieben), Bildern, Videos, Musik und Gebeten aus, erstarrte es und untersuchte die
ätherischen Eigenschaften der resultierenden Kristalle mit genauer mikroskopischer Fotografie. Er stellte
fest, dass gefrorenes Leitungswasser, stagnierendes oder verschmutztes Wasser asymmetrische,
unangenehme Kristalle bildete, während Regenwasser, Wasser aus sauberen Strömen und Flüssen, aus
Gletschern und Wasser, aus heiligen Orten aus aller Welt, schöne Kristalle bildeten. Er stellte auch fest,
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dass Wasser welches positiven Schwingungen, wie Klang, Gedanken,Skript, ausgesetzt war, sich zu
visuell "angenehmen" symmetrischen Kristallen formte, während das Wasser, das der Negativität
ausgesetzt war, deformierte gefrorene Strukturen ergab. Professor Emoto sagt, dass positive Worte das
Wasser vergeistigen und das Leben in seiner Harmonie und Fülle enthüllt. vergeistigen. Die Kristallbildung
als Antwort auf Liebe und Dankbarkeit ist nichts weniger als Herrlichkeit. Wenn Gedanken diese
Auswirkungen auf Wasser haben, dann stellen Sie sich vor, was unsere Gedanken mit uns machen
können!
Obwohl die wissenschaftliche Welt über die Wissenschaft seiner Experimente geteilter Meinung ist, haben
auch andere bei ihren Experimenten den Beweis der wundervollen Eigenschaften und des erstaunlichen
Gedächtnisses des Wassers weiter bestärkt.

5. Wasser - Ein flüssiger Computer
mit fotografischem Gedächtnis !
Water Memory documentary10 , der im Jahr 2014 von einem Nobelpreisträger gemacht wurde, zeigt das
erstaunliche fotografische Gedächtnis von Wasser. Er zeigt wie Wassercluster, wie eine Computer Speicherkarte agieren und Informationen aufzeichnen und speichern. Es scheint, dass die molekulare
Struktur des Wassers viel wichtiger ist, als seine chemische Zusammensetzung. Wasser erinnert sich an
Verschmutzung, chemischen Missbrauch, unseren Emotionen, sogar an unsere Vorlieben und
Abneigungen. Verbrechen treten auf, wo Menschen viel fluchen. So wie wir das Wasser behandeln,
dementsprechend ändert es seine Struktur. Als heiliges Taufwasser nach der Messe in einem Labor
untersucht wurde, hatte es eine starke stabile Struktur. Wasser kann Signale erhalten und übertragen.
Man kann das Wasser mit subtilen Energien, sogar über eine Distanz von 10000 km prägen.
Das Gedächtnis des Wassers wurde in der Homöopathie verwendet, um die Heilmittel, durch die
sukzessive Verdünnung und Verschüttelung einer Substanz bis zu einem Level bei dem es keine Spur
von der Substanz im Heilmittel gibt, wirksamer zu machen. Nur die Erinnerung der Substanz würde
erhalten bleiben, ohne schädliche Nebenwirkungen zu verursachen.
6. Feuchtigkeits-Speicher der Erde11 – Eine einzigartige Studie
Die Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde der NASA in den USA sammelt Daten aus Raum, Luft, Land
und Meer, um das Verständnis für unseren Planeten zu erhöhen, um das Leben zu verbessern und
unsere Zukunft zu sichern. Wissenschaftler von Massachusetts Institute of Technology (MIT) in
Cambridge und NASA Labor haben daran gearbeitet den Feuchtigkeit-Speicher der Erde in den oberen 2
Zoll (5 cm), der besten Böden der Erde, seit 2015 zu schätzen. Der Boden-Feuchtigkeitsspeicher, der bei
ihrer Untersuchung rückverfolgt wurde, kann bei der Gestaltung des Klimas auf der Erde,
Wettervorhersagen und bei der Überwachung des landwirtschaftlichen Wachstums helfen.
7. Achtet das Wasser
Der Schlüssel zur Gesundheit liegt in der ehrfurchtsvollen Behandlung von Wasser. Durch negative
Gefühle und Gedanken verschmutzen wir das Wasser in unserem eigenen Körper. Gleichgültigkeit kann
sogar noch schädlicher sein, wie durch den unvollständig geformten Kristall von ignoriertem Wasser
gezeigt wird. Sogar auf die Art und Weise wie auf das Wasserglas schauen, es halten, trinken oder
jemand anderen anbieten kann einen Einfluss auf das Wasser, wiederum auf uns und auf andere haben.
Unser Leben kann gesünder, friedlicher und segensreich sein, wenn wir das Wasser mit Respekt, Frieden
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und mit liebevoller Fürsorge behandeln. Das Wasser ehrfurchtsvoll zu behandeln, kann eine Form von
”Liebe Alle, Diene Alle” werden, indem wir unsere liebende Dankbarkeit der Menschheit und unserem
Planeten darbringen.
8. Verbinde dich mit Wasser um Liebe und Dankbarkeit zu
verbreiten
In gewisser Hinsicht sind wir bewegliche Wassertanks die in
einem Körper leben. Die Qualität des Wassers in uns steht
folglich direkt im Zusammenhang zu dem, welche Art Mensch
wir sind! Das deutet möglicherweise darauf hin, dass so lange
wir im emotionalen/mentalen Griff unsere sechs Feinde, wie
Wunsch, Zorn, Stolz, Gier, Anhaftung und Eifersucht sind,
würde das Wasser innerhalb unseres Körpers, Gehirns und
Herzens nicht rein sein. Wir können das Wasser in uns und
um uns reinigen und aufladen, indem wir uns mit dem Wasser
mit Positivität, Liebe und Dankbarkeit verbinden.
9. Vibrionics und Wasser
Die innewohnende Natur des
Wassers gibt einen Hinweis,
warum Vibrionics Heilmittel,
wenn sie in Wasser
eingenommen werden schneller
wirksamer sind. Weiteres
müssen wir uns wirklich auf eine
positive Geisteshaltung
konzentrieren wenn wir das
Heilmittel zubereiten,
verabreichen und einnehmen,
aber auch dann wenn wir
entsprechend Wasser trinken um
die Gifte aus dem Körper gespült
werden.
Referenzen and Links
1. The Hidden Messages in Water by Masaru Emoto, Atria Books Edition,
2005 http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
2. Water has Unique Properties: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
3. Sathya Sai Speaks, Vol.27, 23 rd November 1994
4. Rig Veda on water: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
5. Water can Respond and React: Emoto’ s experiments with water
crystals: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=emoto+water https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
6. What the Bleep do we know –Feature film on thoughts and also water
crystals: https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#
7. Water’s memories :Scientific Proof https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M
8. Water Memory – a 2014 Film on Water Experiments by Professor Nobel Prize laureate
Luc Montagnier ,Virologist, applying technology of Scientist, Dr Jacques Benveniste who first raised
notion of water memory in1980s) https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
9. NASA study on Soil Moisture Memory http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
10. Sadhguru at Chennai IIT on Water has Memory: https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
11. We are a bottle of Memory: https://www.ishafoundation.org/news/columns/MysticMantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Wasser und Gesundheit Teil 2 – Dehydration
1. Was versteht man unter Dehydration ?1-3
Einfach ausgedrückt, ist die Dehydration eine beträchtliche Verminderung des Wasserbestandes im
Körper, die dessen normale Funktion beeinträchtigt. Es kann jedem passieren.
Wasser nimmt mindestens zwei Drittel unseres Körpers ein und ist ein lebensspendender Nährstoff für die
Gesundheit. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Erhaltung unserer normalen Funktionen. Es trägt
Nährstoffe zu den Zellen, reguliert die Temperatur, unterstützt eine gute Verdauung, schmiert unsere
Gelenke und Augen und erhält unsere Haut gesund, indem es die Gifte eliminiert und Wasser agiert auch
als Schockabsorber.
Unser Körper verliert beim natürlichen Verlauf von physiologischen Prozessen wie Atmung,
Ausscheidung, den täglichen Aktivitäten und einigen klimatischen Bedingungen Wasser und einige Salze.
Der Körper verfügt auch über ein anspruchsvolles Wasser-Management-System und reguliert sich selbst,
indem er den bedürftigen Zellen Wasser liefert. Der menschliche Körper hat aber kein Wasserspeicher System, wie er es für Fett besitzt. Es kommt zur Dehydration, wenn eine Grenze überschritten wird und
die Wasserbalance gestört ist. Dadurch kommt es zu einer unzureichenden Wasserversorgung unserer
Zellen und der Körperorgane.
Durst, ein unschätzbar eingebauter Mechanismus, ist das Signal des Körpers sich selbst wieder
aufzufüllen, wenn er 1 bis 2 % seines normalen Wassergehaltes verliert.
2. Wie kommt es zur Dehydration ?3
Dehydration passiert nicht immer plötzlich oder durch Krankheit, auch eine übliche tägliche zu geringe
Wasseraufnahme zu gering kann zu einer Dehydration führen. Wenn man den Durst nicht bemerkt, oder
durch wiederholte Gleichgültigkeit ihn nicht beachtet, kann es zu Dehydration führen. Eine allmähliche
Dehydration über eine bestimmte Zeit, kann zu verschiedenen chronischen Krankheiten führen.
Es kann auch noch andere Faktoren oder medizinische Bedingungen geben. Es kommt zur Dehydration,
wenn wir weniger trinken als der Körper Wasser verloren hat. Das geschieht nicht nur durch den
natürlichen Verlauf, sondern auch durch schwere Arbeit oder Körperübungen, Hitze oder Stress,
Krankheiten wie Erbrechen, Durchfall, hohes Fieber, häufiges Urinieren, eine Verletzung usw. Die
regelmäßige Aufnahme von kalten Getränken, Getränken wie Coke, Kaffee oder Tee und die Aufnahme
von Trockennahrung, entziehen dem Körper Wasser. Einige dieser Faktoren, oder deren Kombination
kann zu einer leisen Dehydration führen, die dann folglich zu einer plötzlich auftretenden Erkrankung
führen kann.
Keine andere Flüssigkeit kann die wichtige Rolle des Wassers, den Körper hydratisiert zu halten,
ersetzen. Selbst Milch und Säfte sind kein Ersatz!
3. Symptom/Indikatoren der Dehydration sollten beachtet werden

1-4

Erhöhte oder plötzliche Anfälle von Durst, trockenem Mund, geschwollener Zunge, Lethargie, Mangel an
Wachsamkeit, Schwächer, Schwindel, Herzklopfen, Verwirrung, Trägheit, Ohnmacht, konzentrierter,
/verminderter Urin, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, niedriger Blutdruck, runzelige und trockene Haut,
dunkelgelber bis rötlicher Urin (die normale Farbe des Urins sollte farblos bis hellgelb sein). Man sollte
sich selbst der Bedürfnisse des Körpers und seiner benötigten Menge an Flüssigkeit bewusst sein. Die
erhöhte Wasseraufnahme stoppt die Dehydration, aber in schweren und komplexen Fällen sollte man
sofortige, ohne Verzögerung, medizinische Versorgung in Anspruch nehmen!
Der Versuch, verschiedene körperliche Signale von Wassermangel mit Medikamenten oder chemischen
Produkten zu dämpfen, kann gesundheitsschädigend sein. Das kann auf lange Sicht für die Zellen sehr
schädlich sein.
4. Besondere Achtsamkeit bei Kleinkinder und älteren Menschen 1-2
Die Wahrnehmung von Durst kann beim Älterwerden abnehmen. Ohne Aufmerksamkeit auf die
entsprechende Wassermenge können Kleinkinder, Kinder, ältere Menschen, Athleten oder Personen mit
chronischen Leiden für eine Dehydration anfälliger sein. Eltern und Betreuer in der Pflege müssen diesen
Aspekt beachten, wenn sie ihre Kleinkinder, Kinder oder älteren Personen zu Hause pflegen.
5. Prävention ist am Besten: Trinken Sie entsprechend!1-2
Es ist wichtig, dass man sich der Bedürfnisse des Körpers bewusst ist, um entscheiden zu können, wie
viel Wasser man trinken soll, wann man trinken soll und wie man trinken soll um angemessen hydratisiert
zu sein und um frei von Krankheiten zu bleiben ! Es wird bei jedem Individuum variieren, abhängig von
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Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Klima, Ort usw. Diejenigen, die gesundheitliche Probleme haben,
Medikamente einnehmen oder in Behandlung sind, sollten Vorsicht walten lassen und können sich von
ihren Arzt beraten lassen.
6. Ein vorgeschlagener Plan für die Wasserzufuhr von einem renommierten Arzt aus Iran, der seine
Patienten mit Wasser, anstatt mit Medikamenten behandelte, wird hier als eine umfassende und
grundlegende Anleitung angeführt. 3













Der Körper verbraucht täglich, bei der Durchführung seiner wesentlichen Funktionen 1,5 bis 2 Liter (6
bis 8 Gläser Wasser). Das Trinken von jeweils 1 oder 2 Gläsern mit Abstand auf den Tag verteilt ist
ideal. Es ist am besten das Wasser vor dem Gefühl der Dehydration zu trinken.
Man sollte als erste Aktivität am Morgen Wasser trinken, um die Dehydration während des langen
Schlafes in der Nacht zu korrigieren. Man sollte die Wasseraufnahme am Morgen mit einem Glas
Wasser beginnen und diese dann schrittweise in etwa einem Monat, zu seinem eigenen Tempo, auf 3
Gläser am Morgen erhöhen, da die erste Aufnahme vom Wasser die effektivste ist, um die Toxine aus
dem Körper zu spülen und den Körper von innen zu reinigen. Man sollte beachten, dass man danach
für wenigstens eine Stunde keine Getränke wie Tee oder Kaffee zu sich nimmt.
Die Wasseraufnahme vor dem Sport ist wegen des Wasserverlustes durch das Schwitzen wichtig.
Für Menschen die sich nach dem Duschen schwindlig fühlen, ist eine Wasseraufnahme vor dem
Duschen ratsam.
Es sollte eine halbe Stunde vor dem Essen, für die Vorbereitung des Verdauungstraktes, Wasser
getrunken werden. Das gilt besonders für Jene, die unter irgendeiner Art von Gastritis oder
Verdauungsstörung oder Verdauungsunbehagen leiden.
Wasser sollte zwei oder zweieinhalb Stunden nach dem Essen getrunken werden, wenn der Prozess
der Verdauung beendet ist. Dadurch wird die Dehydration die durch die Nahrungsauf-spaltung
entstanden ist, korrigieren.
Wann immer man durstig ist, sollte man Wasser trinken, um den Durst zu löschen, sogar in kleinen
Mengen während der Mahlzeit.
Ein Glass Waser sollte auch vor dem Schlafengehen getrunken werden, um das Risiko eines
Herzinfarktes zu vermeiden.

7. Nahrungsmittel mit 70-80% Wassergehalt sind wichtig bei der Dehydration 5
Es gibt die Ansicht, dass man das ständige Nippen von Wasser über den Tag verteilt vermeiden soll, da
dies wegen der übermäßigen Absorption zu einem Ungleichgewicht im System führen kann. Wann immer
man Durst verspürt sollte man trinken um den Durst zu löschen, plus eine Menge von 10-15%.
Man kann den Körper durch das Trinken von der adäquaten Menge von Wasser und dem Konsum von
Lebensmittel mit hohem Wassergehalt, wie frisches Gemüse und Früchte besonders bei heißem Wetter,
gut einstellen. Der Wassergehalt unseres Essens soll bei 70 bis 80 % liegen, damit er in Einklang mit dem
Wassergehalt unseres Körpers ist.
8. Vibrionics Heilmittel um Dehydration zu vermeiden und zu heilen
Das passendste Vibrionics Heilmittel zur Beibehaltung eines adäquaten Wasserlevels im Körper ist NM34
Water Balance.
Bei Verwendung der 108CC Box, abhängig von der Erkrankung und dem betroffenen Organ, kann man
eine oder mehrere der entsprechenden Kombos wählen: CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic,
CC4.6 Diarrhoea, CC5.3 Meniere’s disease, CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1
Kidney & Bladder tonic, CC18.1 Brain disabilities, CC19.6 Cough chronic, and CC21.1 Skin tonic .
Wenn Sie die SRHVP Maschine verwenden so wählen Sie bitte, abhängig von den Symptomen, folgende
Heilmittel aus: NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General Fever, NM34 Water
Balance, NM63 Back-up and NM75 Debility.
Man sollte in akuten und lebensbedrohenden Situationen, ohne Verzögerung, medizinische Hilfe in
Anspruch nehmen.
Referenzen and Links :
1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=What+is+dehydration
2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
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3. “You’re Not Sick ,You’re Thirsty” by Dr F. Batmanghelidj MD, based on his pioneering research into the
role of water in the body and how it can relieve a stunning range of medical conditions by his
experience of curing patients (Warner Books 2003 edn).
4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coralclub/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
Der Inhalt stützt sich und ist inspiriert von Daten aus unterschiedlichen Seiten und Büchern und
nimmt nicht in Anspruch medizinische Hilfe oder Versorgung zu verdrängen oder zu ersetzen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Eröffnung der Sai Vibrionics Klinik in SSSIHMS, Whitefield, Bangalore
Vibrionics bewegt sich stetig
in die Richtung, die Medizin
der Zukunft zu werden, so
wie es von Baba in einem
privatem Interview
ausgesprochen wurde. Im
Dezember letzten Jahres
erhielt Dr. Aggarwal einen
Anruf vom medizinischen
Superintendenten des Sri
Sathya Sai General Hospital
(SSSGH) in Bangalore. Er
fragte ihn, ob er einen bei
einer
Informationsveranstaltung
über integrierte und alternative Medizin im Sri Sathya Sai Institut of higher Medicine SSSIHMS, Whitefield
einen Überblick über Vibrionics präsentieren könnte. Kurz vor Beginn der Veranstaltung, am
Silvesterabend 2016 in Dhavnatri Hall, wurde die Programm Agenda zu den göttlichen Lotus Füßen in
Swamis Raum gelegt. Beinahe sofort wurden beide Papierbätter mit großen Mengen von Vibuthi gesalbt –
ein wirklich großer Segen für das neue Konzept, integrierte Therapien im Super Speciality Hospital
anzubieten!
Sowohl der Direktor vom SSSIHMS und der
Superintendent vom SSSGH, sprachen
ausführlich über die Bedeutung der
alternativen Therapieformen und über die
Notwendigkeit, diese zu einem integralen Teil
von Swamis Gesundheitsmission zu machen.
Zusätzlich zu Vibrionics wurden
Präsentationen über drei wichtige holistische
Heiltherapien gezeigt – Tachyon, Access Bars
und Akupressur. Es wurde beschlossen, so
bald als umsetzbar, eine Wellness Klinik im
SSSIMS zu eröffnen. Am 19. Jänner 2017,
dem Jahrestag der Eröffnung des SSSIHMS,
wurde eine Broschüre für die Wellness Klinik
vom Mitglieder- Sekretär des Central Trust bei
einer großen Feier unter der Leitung des
Gesundheitsminister von Karnataka
herausgegeben die Feier wurde von den
Mitgliedern des Central Trusts und anderen Würdenträgern besucht.
Der 23. Feb 2017 war ein bedeutender Tag in der Geschichte von Sai Vibrionics, da an diesem Tag eine
Vibro Klinik, offiziell ein Teil der Wellness Klinik vom SSSIHMS wurde. Am verheißungsvollen Abend von
Mahashivaratri wurde die Klinik vom Direktor des Krankenhauses bei einer großen Feier im OPD Flügel
eingeweiht. Das Interesse war so groß, dass 5 Patienten gleich am Morgen behandelt wurden, obwohl die
Vibro Klinik erst 3 Tage später starten sollte. Wahrlich Swamis Gnade und Segen !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. VP Auffrischungs-Workshop und Bewusstseinsschulung, Nagpur
Bei unseren Bemühungen die bestehenden Praktiker weiterzubilden und sie mit den rigorosen Standards
in Einklang zu bringen, wurden ein Auffrischungs
Workshop und eine Bewusstseinsschulung in
Nagpur/Maharashtra abgehalten. Es bedurfte
monatelanger harter Arbeit vom
VT 10375, zusammen mit dem Nagpur
Koordinator SVP10228 , dieses Seminar zu
organisieren. Jene, die sich nie einem
Korrespondenz-kurs unterzogen haben, schrieben
sich freiwillig und enthussiastisch für den OnlineKurs ein. Es wurden Arrangements für nicht
Computer versierte Praktiker gemacht, damit sie
einen Kurs mit der Unterstützung eines Handbuchs besuchen können. Dieser zweitägige Kurs wurde
erfolgreich mit 29 enthusiastischen Praktikern (14 AVPs & 15VPs) durchgeführt. Zusätzlich waren 8
künftige Kandidaten, die die Ausübung von Sai Vibrionics Seva anstreben, am 18.–19. Februar auch
anwesend.
Der Kurs beinhaltete eine Einführung über Vibrionics, die Bedeutung der Patientenaufzeichnungen, das
Schreiben von Fallberichten, die letzten Entwicklungen bei Vibrionics und Tipps, wie man Vibrionics
effektiv und effizient praktizieren kann. Die Teilnehmer nahmen aktiv an dem Vortrag über die 21
Kategorien von der 108CC Box teil, der die grundlegende Anatomie von einem praktischen Standpunkt
gesehen mit einbezog.
Der Kurs endete mit einem Test für alle Praktiker, den sie mit fliegenden Fahnen bestanden. Danach
erneuerten sie ihr” Versprechen an Gott”. Sie waren sehr erfreut, dass Dr. Aggarwal bei der
Abschiedsrede mit ihnen sprach. Es kam zu einer sehr interaktiven Konversation via Telefon mit Fragen
und Antworten, damit etwaige Zweifel geklärt werden konnten. Die Sitzung endete mit der wichtigen
Botschaft”Du solltest dich immer daran erinnern, dass Er der Heiler ist und du Sein gewähltes Instrument”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Sadhana Camp für Praktiker, Kerala
Praktiker aus Kerala organisierten am Neujahrstag 2017 das allererste Sadhana Camp von Dr.
Anandamohan, Staatskoordinator des medizinischen Flügels der SSSSO und von dem Verwalter des
Shormnur Sai Hospital vom Kerala Traust. Er sprach zum Vibro Team, bestehend aus 32 Praktikern und
betonte, die Wichtigkeit von Spiritualität und persönlichem Sadhana bei ihrer Heilungsarbeit. Er
unterschied zwischen Heilen (bezieht sich auf eine Person) und Kurieren (bezieht sich auf eine Krankheit),
und erwähnte, dass die spirituelle Dimension für eine vollständige Heilung vorhanden sein muss. Das
impliziert, dass jede Praktiker für seine eigene spirituelle Entwicklung verantwortlich ist. Das Vibrionics
System wurde von Sathya Sai Baba initiiert und gesegnet, damit die Reinheit und Wohltätigkeit dieses
Systems gewährleistet ist. Jeder Praktiker muss daher danach streben, ein reines und liebendes
Instrument in Seinen Händen zu sein und damit die Wirksamkeit der Heilmittel zu verstärken. Wir müssen
unser Bestes geben, damit wir unseren Alltag vergeistigen. Das kommt dann natürlich jeden von uns
zugute, als auch jenen, die zu uns um Hilfe kommen. Er sprach detailliert über folgende Aspekte:
1. Die Körper-Geist und Seele Beziehung und deren Auswirkung auf die Gesundheit. Spirituell sind wir mit
dem ganzen Universum verbunden und der omnipräsente Göttliche Heiler ist in jedem, der Meister Heiler,
der die Grundlage und der Grundstein für die Gesundheit und die Gesundheitswesen ist. Die
Harmonisierung und Integration von Körper, Geist und Seele durch Therapien hilft dabei, uns mit dem
Göttlichen Heiler zu verbinden.
2. Spirituelle Behandlung als eine integrale Komplementärtherapie. Sie kann allen Patienten als
Tertiärpflege angeboten werden. Basierend auf die Integration von den fünf menschlichen Werten im
täglichen Leben, begünstigt das Programm durch die Förderung von Selbstbeobachtung einen ruhigen
Geist und einen entspannten Körper. Das führt zu einer veränderten Wahrnehmung und folglich zu einem
höheren Bewusstseinsniveau und zu einem erweiterten Gewahrsein.
3. Spiritualität in der Palliativpflege: Spirituelle Unterstützung reduziert für jeden die Last der Krankheit,
besonders während der kritischen Phase und während des Endstadiums. Ein klares spirituelles
Verständnis, basierend auf der Führung von Sathya Sai Baba und Seinen Lehren von universellen Werten
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wird benötigt und sollte von jedem Gesundheitspraktiker verstanden werden, unabhängig auf welchem
Gebiet er arbeitet (Allopathie, Ayurveda, Homöopathie oder jede andere Therapieform)
4. Spirituelle Pflege als Teil der präventiven medizinischen Pflege: Ein gesunder Geist ist die beste
Prävention und spirituelles Wissen ist die Grundlage für so einen Staates) in seiner Eröffnungsrede
Swamis Worte bezüglich Sadhana und wies darauf hin, dass unser Geist und unser Intellekt immer mit
reinen Gedanken und selbstloser Liebe gefüllt sein sollte. Das wiederum rüstet die Praktiker aus, ihre
Heilungsarbeit effektiver zu verrichten. In seiner kurzen Abschlussrede via Skype sprach Dr. Aggarwal
zusammenfassend über die neuen Entwicklungen bei Vibrionics und gratulierte auch der neuen Initiative.
Zuversichtlich durch die verbesserten Ergebnisse, hob er die Bedeutung seiner neuen Betonung auf die
spirituelle Natur jeglicher Heilmethode hervor. Schließlich äußerten die Teilnehmer ihre große
Wertschätzung über das Gelernte und hoffen, dass solch ein Sadhana Camp in Zukunft öfters abgehalten
wird.
Om Sai Ram

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