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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal
Liebe Praktiker,
der 24. April 2017 war der 6. Aradhana Mahotsavam Tag (gebetsreicher Gedenktag). Der Tag von
Swamis Mahasamadhi (der Tag an dem er Seinen physischen Körper verließ) ist für alle Sai Devotees
sehr berührend und erinnert uns daran, uns nach Innen zu fokussieren um dort unseren Lord Sai - die
Essenz unseres Wesens- zu finden. Jesus lehrte “das Königreich des Himmels ist in uns“. Die wesentliche
Frage ist, wie man diese innere Verbindung aktiviert und wie man für immer in dieser Glückseligkeit des
Himmels in uns leben kann? Die Antwort darauf kommt von keinem anderen als von unserem geliebten
Meister selbst. “Für die Menschen sind die Liebe und der Dienst am Nächsten wie zwei Flügel mit deren
Hilfe man sich bemühen sollte, das Selbst zu verwirklichen“… Sathya Sai Speaks 28.34: 21. November
1995. So lasst uns die Tore unserer Herzen öffnen und diese göttliche Liebe in uns freisetzen und sie
durch den selbstlosen Dienst am Nächsten lenken. Das ist das Geheimnis des wahren Glücks.
Wir haben viele engagierte Praktiker, welche die Ideale unseres Meisters leben und hervorragenden
Dienst für Vibrionics leisten. In dieser Ausgabe erwähnen wir besonders die Übersetzer unserer
Newsletter und andere Inhalte über Vibrionics. Ihre Arbeit ist für unsere Kommunikation miteinander
wesentlich und hilft uns auf vielen unentbehrlichen Wegen. Wir schätzen ihre großzügigen Bemühungen
sehr. Um unsere dankbare Anerkennung zu zeigen, haben wir kurze Berichte von ihren Erfahrungen bei
diesem Seva inkludiert.
Im vergangenen Monat vom 24. - 27. März hatten wir die Gelegenheit in Polen einen Workshop
durchzuführen. Das war wirklich wunderbar, da auch weitere Praktizierende aus mehreren europäischen
Ländern wie Deutschland, Norwegen, Rumänien und Slowenien anwesend waren! Sie teilten einige so
berührende und außergewöhnliche Fälle der Heilung miteinander, dass dies bei vielen der Anwesenden
zu Tränen der Freude führte. Diese positive Entwicklung von Sai Vibrionics in Europa, die durch das
herausragende persönliche Engagement und der professionellen Durchführung von den freiwilligen
Vibrionics Mitarbeitern möglich wurde, ist ermutigend. Wir hoffen, dass wir euch die Ergebnisse dieses
Workshops in einem zukünftigen Newsletter genauer mitteilen können.
Unsere Praktiker aus den USA haben ein Forschungsprojekt initiiert, um unser Verständnis bei der
Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen, die Pflanzen und Tiere betreffen, zu erhöhen. Sie hoffen,
dass sie dabei neue Einsichten für die Verbesserung unserer Protokolle und eine größere Wirksamkeit bei
der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten, sowohl bei Pflanzen als auch im Tierreich, zu entdecken.
Mit der alleinigen Motivation so viele Leben wie möglich mit Swamis heilenden Schwingungen zu
berühren, bitte ich euch darum, eure Vibrionics Tätigkeit zu intensivieren und dabei immer, die göttliche
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Herkunft von Jedem und Swamis Mission, im Auge zu behalten. Ich lade auch alle Praktizierenden ein,
sich für die Mitgliedschaft unserer Internationalen Vereinigung der Sai Vibrionics Praktiker einzuloggen,
indem Sie sich auf unserer Website www.vibrionics.org anmelden und das Online Formular unter
Ressource Library ausfüllen. Ich hoffe, dass Sie jederzeit mit Ihrem Landes-Koordinator in Verbindung
treten können und Hilfe bei Ihren Fragen erhalten, auch dann, wenn Sie Interesse an unseren
organisatorischen oder administrativen Aufgaben haben. Es gibt dabei laufend Bedarf und die Dankbarkeit
darüber ist groß!
Wir sind jedem Einzelnen von euch unendlich dankbar und vor allem Swami, dass er uns durch Vibrionics
die Möglichkeit für ”Liebe alle, diene allem” gibt.
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Fallberichte mit Verwendung der Kombos 
1. Kehlkopfkrebs 02090...India
Im Juni 2014 kam der Sohn eines 90-jährigen Mannes zum Praktiker, da er um die Gesundheit seines
Vaters besorgt war. Auf Basis eines MRI Scans wurde die Diagnose fortgeschrittener Kehlkopfkrebs
gestellt. Das Essen und Trinken war für den Patienten sehr beschwerlich. Die Diagnose wurde zuerst von
einem HNO-Chirurgen gemacht und der Patient wurde dann zu einem renommierten Krebs-Spezialisten
nach Kerala verwiesen. Der Spezialist riet zur Bestrahlung und warnte den Sohn über mögliche
Konsequenzen, wie Herzstillstand und Tod. Der Spezialist riet auf jedem Fall innerhalb von 3 Monaten zu
einer Ernährungssonde für die Aufnahme von Nahrung und Wasser. Der Sohn des Patienten konsultierte
mehrere Spezialisten und sie waren alle derselben Meinung. Schließlich entschied sich die Familie gegen
die allopathische Behandlung und bat den Praktiker um die Vibro Behandlung. Der Praktiker bestärkte sie
jedoch, Vibrionics zusammen mit den allopathischen Mitteln einzunehmen. Sie entschieden sich jedoch,
auf eigenem Risiko, nur für die Vibrionics Behandlung. Die Behandlung startete mit der folgenden Kombo:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat
chronic…TDS
Eine Kontrolle nach einem Monat zeigte eine gute Verbesserung. Er hatte beträchtlich weniger
Schmerzen und er hatte keine großen Probleme beim Essen und Trinken. Er fühlte sich insgesamt um
20% besser. Der Praktiker, innerlich geführt, wollte die folgende Kombo noch hinzuzufügen. Die Kombo
#1 wurde weiterhin eingenommen.
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…TDS
Es gab eine fortscheitende Verbesserung bei der Erkrankung des Patienten. Nach zweijähriger Einnahme
der Vibro Heilmittel, sagte der Krebs-Spezialist zum Sohn des Patienten, dass dieser Fall ein Mysterium
für die moderne Wissenschaft sei. Es gab beim Patienten keine Anzeichen von Krebs mehr! Der Patient
nahm auch sein Essen ohne eine Ernährungssonde ein. Im Juli 2016 tat der Patient friedlich seinen
letzten Atemzug und hatte einen ruhigen Tod.
Bemerkung des Herausgebers: Im Laufe der Behandlung von Krebs verabreichte der Praktiker, bei
Bedarf, passende Heilmittel für viele akute Probleme wie Fieber, Husten, Müdigkeit und Infektionen im
Brustraum.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Lernschwierigkeiten 02090...India
Am 8. Jänner 2017 brachte eine junge Mutter ihre Tochter zum Praktiker. Das Kind war in der 3. Klasse
und hatte schon eine Vorgeschichte mit ihren Lernschwierigkeiten. Diese zeigten sich offensichtlich aus
der Tatsache, dass sie noch nicht einmal das Alphabet richtig beherrschte. Der Praktiker sprach mit dem
Mädchen und mit der Mutter und verschrieb folgende Heilmittel:
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS
Nach sechswöchiger Behandlung berichtete die Mutter freudig über die jüngsten Kommentare von der
Lehrerin des Kindes. Laut deren Aussage hatte das Mädchen das Alphabet in einer kurzen Zeitspanne
erlernt und ihre Fähigkeit, sich auf das Lernen zu konzentrieren, hatte sich auch beträchtlich verbessert.
Der Praktiker riet der Mutter die Einnahme der Heilmittel für ein weiteres Jahr fortzusetzen.
2

Anmerkung des Herausgebers: Der Vorgehensweise den Kindern unterschiedliche Tonics zu
verabreichen wird schon seit einigen Jahren von Praktikern aus Kerala praktiziert. Diese Vorgehensweise
hat aufgrund der ausgezeichneten Ergebnisse an Popularität gewonnen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Osteonekrose der Rippen 10602...India
Eine 67-jährige Frau kam am 7. September 2016 wegen Beschwerden von ihren sehr schmerzhaften
Eitergeschwüren in und um eine frühere Operationsnarbe zum Praktiker. Ein leitender Chirurg kam zu
dem Entschluss, dass die Geschwüre auf Osteonekrose zurückzuführen seien, welche die Folge von
Strahlentherapien sein kann. Vor 18 Jahren hatte sie sich, wegen ihres Brustkrebses, einer
Strahlentherapie unterzogen und später hatte sie eine umfangreiche OP zur Entfernung von einigen stark
infizierten Rippen. Der Chirurg schlug vor die stark infizierten Rippen zu entfernen, um die weitere
Verbreitung der Infektion zu stoppen. Die Patientin hatte dieses Mal große Angst vor der OP, da sie bei
der letzten OP nicht nur vor der OP unter heftigen akuten Scherzen litt, sondern auch noch 2 Wochen
danach. Die Praktikerin riet ihr Mut zu haben und die OP durchzuführen und dabei unbeirrbaren Glauben
an Swami, den Göttlichen Doktor, zu haben. Sie gab ihr folgendes Heilmittel:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds &
Abrasions…6TD
Am 27. September unterzog sie sich, wie von der Praktikerin geraten, mit innigem Glauben der OP. Die
OP dauerte mehr als 5 Stunden und zur Überraschung der Patientin war diese schmerzlos. Am nächsten
Tag erzählte die Patientin der Praktikerin auf der Intensivstation, dass sie weder vor oder nach der OP
Schmerzen verspürt hatte und sie war sehr glücklich. Zur Überraschung der Chirurgen hatte sich die
Infektion, nicht wie erwartet ausgebreitet, und so musste nur die obere rechte Rippe entfernt werden.
Nach einem Monat wurde die Dosierung von #2 auf QDS reduziert. Nach weiteren 2 Monaten wurde die
Dosierung von #2 weiter auf TDS reduziert aber auf BD für #1 reduziert. Nach 3 Monaten besuchte die
Patientin die Praktikerin um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Es wurde ihr geraten die Heilmittel für einen
Monat auf OD und dann auf eine Beibehaltungs Dosierung von OW zu reduzieren. Bei einer kürzlich
durchgeführten Nachuntersuchung war die Patientin glücklich und gesund, hatte keinerlei Beschwerden
und fühlte nicht die Notwendigkeit die Heilmittel fortzusetzen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Chronische Bauchschmerzen 10602...India
Eine 93-jährige Frau litt seit mehr als 40 Jahren unter chronischen Bauchschmerzen und sie kam am 7.
März 2015 zur Praktikerin. In dieser langen Zeit hatte sie allopathische Medikamente eingenommen und
sich einigen Operationen unterzogen. Vor 35 Jahren wurde ihr die Gebärmutter entfernt, die Gallenblase
wurde vor 20 Jahren entfernt, die Behandlung der Bauchspeicheldrüse und die Entfernung der
Nierensteine lag 10 Jahre zurück und die Operation des Leistenbruchs war vor 5 Jahren. Trotz dieser
Behandlungen wurde die eigentliche Ursache ihrer Bauchschmerzen nie gefunden. Die Patientin hatte
neben ihrer langjährigen Bauchschmerzen auch seit 2 Wochen akute Magenschmerzen mit einem
brennenden Gefühl und sie litt auch unter Schwindelgefühle. Sie verspürte keinen Appetit, war energielos
und litt unter erheblicher Gereiztheit und unter Frustration.
Die Praktikerin gab ihr gebeterfüllt folgendes Heilmittel:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers +
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6TD
Nach 2 Wochen berichtete die Patientin glücklich, dass sich die Häufigkeit ihrer Magenschmerzen um
50% reduziert hatte und das Schwindelgefühl war ganz verschwunden. Sie konnte vernünftig essen und
fühlte sich wieder energiegeladen. So wurde die Dosierung von #1 und #2 auf QDS reduziert. Nach
einem Monat berichtete die Patientin freudig, dass sich alle ihre Beschwerden aufgelöst hätten und sie
sich nun zu 100% wohl fühlt. Die Heilmittel wurden dann mit einer Reduzierung der Dosierung auf BD für
einen weiteren Monat, dann für einen weiteren Monat OD eingenommen und danach wurde die Einnahme
gestoppt.

3

Am 20. Jänner 2016 kam die Patientin zur Praktikerin, um ihre Dankbarkeit und ihre Freude für ihre
vollständige Genesung an sie und Baba auszudrücken. Mit Stand Mitte April ist sie glücklich und es kam
zu keinem weiteren Auftreten ihrer Symptome.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Diabetes 11576...India
Eine 78-jährige Frau erhielt 2009 die Diagnose Diabetes und sie kam am 3. April 2016 zum Praktiker. Sie
war sehr müde und musste sich häufig ausruhen. Die vielen Jahre der strengen Diät und die ständige
Kontrolle des Zuckers haben ihr emotional zugesetzt. Ihr Blutdruck und Cholesterin war normal und sie
hatte keine familiäre Vorgeschichte bezüglich der Diabetes.
Ihr Nüchternblutzucker war 180mg/dl (normal 70-100mg/dl) und ihr postprandialer Blutzucker war
240mg/dl (normal <140 mg/dl). Während der letzten 7 Jahre hatte ihr der Arzt verschiedene allopathische
Medikamente verschrieben. Zu diesem Zeitpunkt nahm sie zwei Mal täglich mit der Mahlzeit Metformin
500mg (und Vitamin B12) ein.
Mit Hilfe des Pendels erkannte die Praktikerin, dass die Leber der Patientin nicht gut arbeitete. Der
Patientin wurde daher folgende Kombo zubereitet:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…QDS in Wasser
Eine kontrollierte Ernährung, körperliche Betätigung und Gewichtskontrolle waren auch ein Teil ihres
Behandlungsplanes. Es wurde ihr empfohlen, dass sie Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen
Index (GI) meidet und viel frisches Gemüse, Weizengras und frisch geschnittene Zwiebel zu sich nimmt
und regelmäßig reines Wasser trinkt. Es wurde ihr auch geraten in regelmäßigem Kontakt mit ihrem Arzt
zu bleiben, damit ihr Blutzuckerwert gut kontrolliert wird und die Einnahme der allopathischen Mittel und
die erwartete Senkung des Blutzuckers gesteuert wird.
Nach zehn Tagen zeigte sich eine Verbesserung der Blutzuckerwerte um 20%. Nach 9 Wochen kam es
zu einer 50%-igen Verbesserung und so wurde die Dosierung auf TDS reduziert. Sie begann sich wieder
besser und energiegeladener zu fühlen. Nach 4 Monaten waren sowohl der Nüchternblutzucker, als auch
der postprandiale Glukosespiegel kontinuierlich im normalen Bereich und das führte zu einer
Herabsetzung der Dosierung auf BD und dann langsam auf eine Dosierung von OW mit Jänner 2017.
Auch ihr Arzt setzte die Einnahme von Metformin von zwei Mal täglich auf ein Mal täglich herab und
stoppte das Mittel im Jänner 2017.
Mit Stand 2017 ist die Patientin in einer guten Verfassung, frei von allen Symptomen und nimmt weiterhin
die Beibehaltungs- Dosierung von OW ein.
Kommentar der Praktikerin:
Alle zur Verfügung stehenden Laborberichte zeigen eine stetige Verringerung der Blutzuckerwerte der
Patientin.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Hypothyroid 11576...India
Am 12. März 2016 kam eine 42-jährige Frau, die seit 10 Jahren unter Hypothyreose leidet, zum Praktiker.
Sie war übergewichtig und hatte aufgrund der verminderten Schilddrüsenhormone kein energetisches
Profil. Obwohl ihre Herzschlagfrequenz und ihr Cholesterinspiegel normal waren, klagte sie über Gefühle
wie Müdigkeit, Trägheit Depressionen, Ruhelosigkeit und Gereiztheit. Sie konnte auch nicht gut schlafen.
Sie nahm täglich 75mg Thyroxin als Teil ihrer allopathischen Behandlung ein.
Die Patientin erhielt folgendes Heilmittel :
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS in Wasser
Beim ersten Besuch betonte sie dem Praktiker gegenüber besonders, dass sie sich nach der ersten Dosis
sehr glücklich fühlte. Einen Monat später sanken die Schilddrüsenwerte FT3, FT4 und THS. 3 Monate
später im Juni 2016 zeigten alle Bluttests, dass ihre Schilddrüsenfunktion ganz normal war. Ihr Arzt
reduzierte das Thyroxin daher auf 25mg. Auch der Praktiker begann mit der Herabsetzung der Dosierung
bis August auf OD und bis Oktober auf OW. Im September 2016 setzte der Arzt das Thyroxin ab. Mit
Stand April 2016 nimmt sie das Vibro Heilmittel weiterhin OW ein und ihre Schilddrüsenwerte sind normal.
Sie hat auch 10 kg an Gewicht verloren.
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Kommentar des Praktikers:
Es freut mich hinzufügen zu dürfen, dass die Dame 2016 wieder geheiratet hat und nun in eine andere
Stadt umgezogen ist.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Wunde, verursacht durch eine Verletzung03536...Italy
Eine 53-jährige Frau, eine Restaurationskünstlerin, wurde von einer Wunde an der Spitze ihres rechten
Zeigefingers, die durch einen Holz-oder Nagelsplitter verursacht wurde, gequält. Die Größe der Wunde
war ca. 8 mm. Aufgrund der Stelle der Wunde, der Arbeit der Patientin und des kalten Wetters, heilte die
Wunde schon seit mehr als einem Monat nicht. Zum Zeitpunkt der Konsultation am 25. Jänner 2017
erschien die Wunde wie eine Fissur, blutete leicht, war entzündet und schmerzte. Sie hatte bis dahin keine
andere Behandlung in Anspruch genommen.
Der Praktiker bereitete folgende Kombo zu:
CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions in Alkohol und tropfte diese direkt auf die offene
Wunde. Zu ihrem Erstaunen bemerkten sie, dass der entzündete rote Teil der Wunde heller wurde und die
Haut ihre normale Farbe wieder erlangte. Die Wunde begann sich zu schließen und sah gesund aus.
Zusammen mit den physischen Veränderungen verschwanden auch die Schmerzen vollkommen und
kehrten nie mehr zurück. Scheinbar gab es innerhalb von wenigen Minuten eine 100%-ige Verbesserung.
Es wurde jedoch als Vorsichts-Maßnahme und zur Versorgung der unverheilten Aspekte der Wunde, 5
Stunden später die obige Kombo nochmals auf die Wunde aufgetragen.
Nach 2 Tagen war die Haut auf natürliche Art abgefallen. Die Patientin konnte nicht verstehen, was sie
erlebt hatte. Sie sagte, dass das Geschehene außergewöhnlich war und wissenschaftlich nicht erklärt
werden konnte. Dahingegen, war es für die Praktikerin eine weitere Bestätigung für die Größe und die
geheimnisvollen Wege der Göttlichen Liebe. Seit dieser Erfahrung nimmt die Patientin für alle ihre
gesundheitlichen Probleme nur mehr Vibro Heilmittel ein.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Leishmaniose bei Hunden 02584...Italy
Ein Jäger bat die Praktikerin 4 von seinen Jagdhunden im Alter von 7 und 8 Jahren zu behandeln. Sie
waren ernsthaft an Leishmaniose erkrankt, einer potenziell tödlichen Krankheit die von einer
mückenähnlichen Fliege, welche die Parasiten trägt, übertragen wird. Zwei der Hunde litten darunter
schon seit mehr als einem Jahr und die anderen 2 Hunde seit einigen Monaten. Die Symptome waren
Gewichtsverlust, Gesamtverlust des Felles und kein Wachstum der Nägel. Der Tierarzt riet die Tiere
einschläfern zu lassen, da er keine Behandlung mehr für sie hatte.
Am 30. November 2005, verschrieb der Praktiker folgende Kombo :
#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26
Immunity...OD
Der Hundebesitzer wurde angewiesen den Hunden das Heilmittel 3 Wochen zu verabreichen, dann 3
Wochen auszusetzen und dann wieder 3 Wochen einzunehmen und diesen Prozess 3 Mal zu
wiederholen. Doch innerhalb von 3-4 Wochen erholten sich die Hunde vollkommen, aber die Praktikerin
war für 4 Monate auf Urlaub! Bei ihrer Rückkehr berichtete der Jäger, dass die Hunde wieder ihr Fell
verloren haben und schwach erschienen. Am 4. Mai 2006 verschrieb der Praktiker eine zweite Kombo die
den Hunden zu ihrem Trinkwasser beigemengt werden sollte:
Für den Fellverlust und die Schwäche:
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid
In nur 3 Wochen erlangten die Hunde wieder ihrer Kraft und das Fell begann wieder zu wachsen. Da
Leishmaniose auf der Insel wo der Jäger wohnt vorkam, riet der Praktiker weiterhin die Kombo #1…OD
als prophylaktische Maßnahme jedes Jahr während des Frühlings einzunehmen. Den Hunden ging es gut
und es wurde über kein weiteres Auftreten von Leishmaniose berichtet. Der Hundebesitzer war sehr
glücklich und dankbar.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Chronische Übersäuerung & Weizen Allergie 10001...India
Im September 2015 besuchte eine 28-jährige Frau den Praktiker und klagte über die starke Übersäuerung
unter der sie seit 8 Jahren litt. Diese Übersäuerung führte fast täglich zu starken Kopfschmerzen die
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einige Stunden andauerten und nur durch Schmerzmittel (Crocin) gelindert werden konnten. Das stresste
die Patientin sehr und führte bei ihr zu einem geringen Selbstbewusstsein. Die Patientin setzte die
Schmerzmittel ab und entschied sich folgende Vibro Heilmittel einzunehmen.
Für die Übersäuerung und die Kopfschmerzen:
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6TD
Während hoher Stressbelastung:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…Einzeldosis bei Bedarf
Die Patientin erfuhr eine sofortige Veränderung und berichtete schon nach der ersten Woche glücklich
über eine 80%-ige Verbesserung der Kopfschmerzen. Sie nahm das zweite Heilmittel #2 ein paar Mal
wöchentlich ein und fühlte sich dann entspannter und stressfreier. Nach einem Monat wurde die
Dosierung von #1 auf TDS und dann langsam auf OW reduziert, bevor es nach einem Monat gestoppt
wurde. Die Patientin entschied sich auch #2 abzusetzen, da sie keine Notwendigkeit mehr dafür verspürte.
Im Februar 2016 teilte die Patientin mit, dass sie die letzten 3 Jahre auf Chapattis, zubereitet aus
Weizenmehl, allergisch reagierte. Nach deren Verzehr bekam sie sofort Kopfschmerzen. Der Praktiker
machte ein Heilmittel von Weizenmehl, indem er es mit 200C potenzierte und ihr dieses Heilmittel TDS
verschrieb. Nach einem Monat berichtete die Patientin über eine Verbesserung der Magenschmerzen von
100% und begann wieder Chapattis zu genießen. Die Dosierung wurde auf OW reduziert und dann im Juli
2016, nach einer 3-monatigen Einnahme, gestoppt. Bei der letzten Nachuntersuchung im Dezember 2016
war die Patientin frei von allen Symptomen wie Übersäuerung, Kopfschmerzen und Magenschmerzen und
brauchte kein Heilmittel mehr einzunehmen.
Kommentar des Herausgebers:
Die Übersäuerung und die Kopfschmerzen könnten auf die Weizenallergie zurückzuführen sein. Wenn sie
zuerst auf ihre Allergie behandelt worden wäre, dann ist es wahrscheinlich, dass die anderen Symptome
ohne eine weitere Behandlung verschwunden wären. Es ist wichtig die Patienten zu ermutigen, dass sie
sich an alle Symptome erinnern und sie diese während der Konsultation mitteilen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Prüfungsangst 02899...UK
Ein 15-jähriger Junge wurde am 27. März 2016 von seiner Mutter zum Praktiker gebracht. Er lernte für die
GCSE Abschlussprüfungen und war dabei sehr gestresst und das führte zu Panikattacken. Diese Prüfung
war ein wichtiges Sprungbrett in seiner Karriere. Der junge Student, der in der Regel nicht anfällig auf
Stress war, litt in dieser Zeit sogar unter gelegentlichem Nasenbluten. Er nahm keine andere medizinische
Behandlung in Anspruch.
Weiteres hat er sein ganzes Leben schon unter Halsschmerzen und Verkühlung im Winter gelitten. Er
nahm rezeptfreie, allopathische Medikamente dagegen ein. Diese führten aber nur zu einer
vorübergehenden Erleichterung, da seine Probleme immer wieder zurückkehrten. Seine Mutter erwähnte,
dass er ein emotionaler und sensibler Junge sei.
Ihm wurden folgende Heilmittel gegeben:
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat
chronic…in Wasser alle 10 Minuten für eine Stunde, dann 6TD
Nach 6 Wochen berichtete die Mutter, dass es ihrem Sohn gut geht und dass das Heilmittel ihrem Sohn
sehr dabei geholfen hat, ihn zu Beginn der Prüfungen zu beruhigen. Als die Mutter eines Tages vergessen
hatte das Heilmittel im Wasser zuzubereiten, machte der Sohn selbst das Heilmittel, da er die Vorteile der
Einnahme der Heilmittel erfahren hatte. Er absolvierte seine Prüfungen im Mai und Juni und die
Ergebnisse standen im August fest. Am 27. September berichtete die Mutter, dass ihr Sohn das Heilmittel
während der ganzen Zeit bis zum letzten Tag der Prüfungen eingenommen. Der Patient übernahm das
Telefongespräch. Er klang sehr aufgeregt und berichtete, dass ihm die Heilmittel bei der Erzielung der
exzellenten Resultate seiner Prüfungen geholfen haben. Die Eltern, Freunde und Verwandte waren
hocherfreut. Mit Stand 27. März 2017 hatte er seit Juli 2016 kein Gefühl von Angst oder Stress hatte keine
Panikattacken und auch kein Nasenbluten. Er war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Studium sehr glücklich.
Testimonial des Patienten:
Vor meinen Abschlussprüfungen konnte ich mit dem Druck nicht mehr umgehen. Ich hatte hohe
Erwartungen an mich und der Stress belastete meinen Selbstwert sehr. Meine Mutter ging zur Praktikerin
und sie verschrieb mir dann die Vibro Heilmittel. Bevor ich mit einer Wiederholungseiheit begann,
bereitete ich die Vibrionics in Wasser zu und gleich nachdem ich sie getrunken hatte, verspürte ich ein
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Gefühl von Erleichterung von jeglichen Spannungen in meinem Körper. Ich nahm für 1 Stunde lang alle 10
Minuten einen Schluck, stoppte die Einnahme für 2 Stunden und nahm sie dann wieder wie vorher ein.
Bevor ich diese Heilmittel nahm, konnte ich weder physisch noch psychisch mit dem Stress der Prüfungen
umgehen. Innerhalb von 2 Wochen spürte ich die positive Wirkungsweise in meinem Körper. Ich konnte
länger stressfrei arbeiten und schaute auf eine unterschiedliche Art und Weise auf die Probleme. Zum
Abschluss erzielte ich Top Resultate und mein Geheimnis dabei war diese Wassermischung. Ich möchte
dem Praktiker für diese Erfahrung mit den Heilmitteln und deren positiven Auswirkungen auf mich und
meinem Geist danken.

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

 Praktiker Profil 
Praktiker 02090…India, nach dem Ausscheiden aus dem Regierungsdienst im Jahr
2001 sehnte er sich danach in sein persönliches Sadhana einzutauchen. Er ist ein
inniger Devotee von Swami und er besuchte häufig Prashanti Nilayam. Während
eines solchen Besuches wollte er am üblichen Studienkreis teilnehmen. Es fand
aber dort eine von Dr. JK Aggarwal durchgeführte 3 tägige Vortragsreihe über
Vibrionics statt. Er fühlte sich sofort zu dieser großartigen Form der alternativen
Medizin hingezogen, da er bereits bei der Organisation von medizinischen Camps in
Kerala involviert war. Er näherte sich Dr. Aggarwal mit dem ernsthaften Wunsch
dieses System erlernen zu dürfen. Nach einem fordernden Interview, wurde er
zusammen mit 12 weiteren ernsthaften Kandidaten aus der ganzen Welt für das
Trainingsprogramm zur Anwendung der SRHVP aufgenommen.
Bevor er ein geprüfter Vibrionics Praktiker wurde, hatte der Praktiker schon Ausbildungen in anderen
Formen der alternativen Heilung, wie Reiki, Magnettherapie,
Naturheilkunde, pflanzliche Heilmittel, absolviert und einen MD in
alternativer Medizin erhalten. Nachdem er für einige Monate Vibrionics
praktizierte, dämmerte es ihm, dass es keine bessere Form der Therapie
geben kann, als jene, die persönlich vom Herrn Selbst gesegnet wurde.
Er glaubte, dass es vielleicht der Wille des Herrn war, dass er Ihn mittels
Vibrionics dienen soll und dass er nicht in Einsamkeit sein persönliches
Sadhana durchführen soll. Während seines nächsten Besuches im
Ashram nahm Swami mit einem Lächeln seinen Brief, indem er um
Seinen Segen für die Durchführung seines Vollzeit Seva für Vibrionics
bat, an. Von diesem Augenblick an, engagierte er sich mit ganzem
Herzen für dieses Seva und wurde vom Herrn mit einer Fülle von Patienten belohnt.
Da der Praktiker mit Patienten überschwemmt wurde und er die gleiche Kombo für viele Patienten mit dem
SRHVP zubereiten musste, war dies für den Praktiker sehr zeitaufwändig. Aus der Notwendigkeit heraus,
kam er auf die neue Idee, die Heilmittel für häufig auftretende Krankheiten in ein 10ml Plastik
Tropffläschchen zuzubereiten. Da er eine Vielzahl von häufig auftretenden Problemen behandelte, erhöhte
sich die Anzahl dieser Flaschen bald. So machte sein Tischler die erste Common Kombo Box (siehe Foto).
Diese war doppelt so groß wie die heutige Größe der 108CC Box !
Im Jahr 2008, getrieben durch den starken inneren Drang Swamis heilende Schwingungen über andere
Teile von Kerala zu verbreiten, ging er zum Verantwortlichen des Sai Hospital, dem Convenor des Medical
Trust. Nach einigen anfänglichen Widerständen bekam er die Zustimmung für die Abhaltung von
monatlichen Vibro Camps im Spital. Dies war ein signifikanter Meilenstein für Vibrionics.
Im Jahr 2010 organisierte er den ersten AVP Workshop und weitere andere Schulungen in Kerala.
Infolgedessen hat Kerala nun ein engagiertes Team von über 100 Praktikern, welche durch ihre sehr
positiven Resultate inspiriert bleiben. Manchmal ist es herausfordernd für ihn, wenn einige Vibro Praktiker
für Schulungen anderer alternativen Heilungsformen zahlen. Er glaubt, dass diese Instabilität aufgrund von
mangelnden persönlichen Sadhana im täglichen Leben zurückzuführen ist. Er leitet kostenlose Kurse in
Yoga und einen Kurs über die Rolle der Spiritualität in der Gesundheitsvorsorge für Patienten und Praktiker.
Unter dieser Leitung hat das Vibrionics Team von Kerala viele spezielle Programme im Bereich der
präventiven und therapeutischen Heilung ausgearbeitet. Sie haben zum Beispiel eine spezielles Angebot
von Vibro Heilmittel für verschiedene Bereiche der Endosulfan Opfer im Kasaragod Bezirk erstellt. Beflügelt
noch viel mehr für Vibrionics zu machen, eröffnete der Praktiker 3 weitere Vibro Zentren, welche täglich
geöffnet sind. Er ist auch seit 3 Jahren der Editor des monatlich veröffentlichten Kerala Newsletter
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Der Praktiker hat unzählige Patienten für alle Arten von Krankheiten behandelt, wie Unfruchtbarkeit,
Alkoholabhängigkeit, Schilddrüsenprobleme, Fibroiden, Zysten, PCOD (polyzystische Ovar-Syndrom),
Leukorrhoe, Menses Probleme, Schuppen, Alopezie, Migräne, Prostata Probleme, psychiatrische
Erkrankungen, Hämorriden, Allergien, Asthma, Sinusitis , steife Schulter, Arthritis, Sonnenbrand und Krebs.
Er hat auch viel mit Pflanzen experimentiert. Er fand heraus, dass die Verabreichung von CC1.2 Plant
Tonic während des frühen Wachstumsstadiums der Pflanzen der günstigste Zeitpunkt ist. Wenn dieses
Mittel bei den jungen Setzlingen (ein oder zwei Wochen alt) angewendet wird, sind die Ergebnisse
großartig.
Trotz den körperlichen Beeinträchtigungen, welche mit diesem Alter verbunden sind, verbreitet dieser
Praktiker weiterhin die heilenden Schwingungen von Swami an die Bedürftigen in abgelegenen Teilen von
Kerala, während er auch noch ein aktiver Amtsträger innerhalb der Sai Organisation ist. Er hat die jüngeren
Praktiker und deren Familien dazu inspiriert eine führende Rolle bei Vibrionics zu übernehmen. Wir
würdigen die Hingabe dieses Praktikers zur Vibrionics Mission und beten, dass sein Bericht über die
außergewöhnliche Hingabe eine kraftvolle Inspiration für alle Praktiker ist !
Fallberichte :
 Kehlkopfkrebs
 Lernschwierigkeiten
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin 10602 …India hat sich 2009 von ihrer Lehrtätigkeit zurückgezogen. Sie kam 1995 zu Swami und
wurde sogleich in allen Bereichen der Sai Dienste aktiv, wie bei den Bal Vikas,
beim Bhajan Singen, dem Singen der Veden und bei der Jyoti (Licht)
Mediation. Sie ist ein aktives Mitglied der Seva Dal und eine Freiwillige beim
Vidya Vahini Projekt. Sie wurde im Jahr 2012 als einzige aus Maharashtra
ausgewählt, um für ein Diplom der Erziehung von menschlichen Werten zu
lernen und sie erhielt dabei die Gold Medaille.
Schon seit ihrer Kindheit, hatte sie die Leidenschaft zu dienen. Als 10-jähriges
Mädchen arbeitete sie als Compounder für ihren Vater der ein Doktor für
Siddha-Ayurvedic-Unani war. Im Jahr 2008 wurde ihr wegen einer starken
Verkühlung und Husten ein Vibrionics Heilmittel verabreicht und sie war
innerhalb von 2 Tagen vollständig genesen. Sie war von dieser persönlichen
Erfahrung sehr beeindruckt und bewarb sich dann bald für einen Vibrionics
Kurs. Mit dem großen Wunsch ein Instrument von Swami zu werden und das
Leiden von vielen kranken Menschen um sie herum zu lindern, schloss die den Kurs im Jahr 2008 in
Mumbai ab. In den nächsten 5 Jahren nahm sie aktiv an Vibro Gesundheitscamps Camps, welche 3 Mal
wöchentlich abgehalten wurden, teil.
Nachdem sie 2014 ihren Wohnsitz nach Chennai verlegt hatte, behandelt sie ihre Patienten zuhause und
die Anzahl der Patienten hat sich schrittweise erhöht. Die Leute kommen zu ihr wenn sie sehen, dass es
anderen Menschen mit Vibrionics Heilmittel besser geht. Während sie regelmäßig an Sai Seva
Programmen teilnimmt, nützt sie ihre Freizeit um Bewusstheit über Vibrionics unter den Devotees zu
schaffen. Zusammen mit anderen Praktikern bietet sie 14-tägig Camps in einem nahe gelegenen, stark
bevölkerten Ort an.
Die Praktikerin strahlt vor Glück, wenn sie darüber erzählt, wie Swami ihr durch Vibrionics die goldene
Möglichkeit zum Dienen gab. Es bereitet ihr große Erfüllung, dass sie die Möglichkeit hat die Heilmittel
welche von Swami gesegnet sind zu verabreichen und dass die Menschen ihre Probleme mit ihr teilen. Sie
verspürt unvergleichbar Freude, wenn sie sieht wie schnell sich die Patienten erholen.
Sie hat viele akute und chronische Fälle erfolgreich behandelt. Ein 62-jähriger Mann litt zum Beispiel unter
Leberzirrhose. Er nahm allopathische Medizin, ohne Erfolg, ein. Es wurde ihm die folgende Kombo
verabreicht und innerhalb von 3 Monaten erholte war er nur durch die Einnahme dieser Vibro Heilmittel
genesen:
CC4.1 Digestion Tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver &
Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic
Bei einem anderen Fall litt eine 68-jährige Frau seit über 7 Jahren unter akuten Schmerzen in den
Knochen und Muskeln und fand auch bei der Einnahme von allopathischen Medikamenten keine
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Erleichterung. Nach der 8-wöchigen Einnahme von folgenden Vibrionics Heilmittel fühlte sie sich um 100%
besser:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue
Sie verwendet, mit großem Erfolg, häufig die folgenden Heilmittel, welche mit der 108CC Common
Kombos zubereitet wurden:
1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic hat bei
Patienten, welche unter Depression, Angst und Frustration leiden Wunder bewirkt.
2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic führt zu schnelleren Ergebnissen, wenn sie zu Hautmittel beigefügt
werden.
3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic hat vielen Leadsängern in ihrer Umgebung bei
der Aufrechterhaltung einer klaren Stimme geholfen und sie vor Heiserkeit geschützt.
Diese Arbeit hat ihr in vielerlei Hinsicht geholfen. Sie wurde mit der Zeit mitfühlender gegenüber ihren
Patienten. Sie hat das Gefühl, dass Swami ihr Patienten mit unterschiedlichen Problemen schickt, um ihre
Fähigkeit, sich mit Patienten zu verbinden und ihre Anliegen zu verstehen, zu prüfen. Ihre Intuition hat sich
im Laufe der Zeit verbessert und sie bittet vor der Verschreibung der Heilmittel immer um Führung. Diese
fortwährende Reise war eine Reise des Lernens und Erfahrens der ständigen Liebe von Sai mit dem
elektrisierenden Effekt, Sai mit jedem Tag näher zu spüren.
Fallberichte :
 Osteonekrose der Rippen
 Chronische Bauchschmerzen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker 11576…Indian hat der Menschheit mit vielen Fähigkeiten gedient. Er war ein Mitglied des Nationalen
Kaders der Marineflieger der bewaffneten indischen Armee, inklusive der strategischen Kräfte. Nachdem
er sich von seiner beeindruckenden und vielfach ausgezeichneten Laufbahn
zurückgezogen hatte, setzte er seine Schulungen auf einigen angesehenen
Universitäten in Indien und den USA fort. Da er am Leid von Bedürftigen
große Anteilnahme verspürte, engagierte er sich im sozialen Dienst und für
die Bildung von Unterprivilegierten. Vor kurzem hat er in New York ein
Studienprogramm in sozialer Unternehmensverantwortung, das humanitär
und sozial relevante Projekte im Unternehmensbereich auf der ganzen Welt,
untersucht und fördert, abgeschlossen. Er ist an altruistischen Projekten
beteiligt, bei denen sie lokale Dörfer besuchen und dort viele alternative
Heilmethoden wie Sai Sanjeevini, Naturheilkunde, Reiki, Pranic und Theta
Heilung, NLP, Reconnektive Heilung, Akupressur, Sujok, Hypnotherapie
und Klangheilung mit seiner Unterstützung anwenden. Im Jahr 2015
entschloss er sich Vibrionics in Puttaparthi zu erlernen und wurde dann
schon bald im Mai 2016 ein VP.
Er fühlt sich gesegnet, dass er im letzten Jahr mit anderen Praktikern einmal pro Monat in Kerala ein
Gesundheit Camp durchgeführt hat und auch selbst daran teilgenommen hat. Die monatlichen Vibrionics
Treffen, welche in Kochi abgehalten werden, geben ihm die Gelegenheit zu lernen und seine Erfahrungen
zu teilen. Dieser Praktiker reist bei seiner Arbeit weit und er hat immer ein Vibrionics Wellness Paket bei
sich, um bei Bedarf zu dienen. Er hat viele Patienten die weit entfernt leben und er schickt ihnen gerne die
Heilmittel per Post. Er empfiehlt, dass alle seine Patienten die Heilmittel in Wasser, dem bevorzugten
Trägermedium von Vibrionics, einnehmen. Er freut sich sehr über die die ermutigenden Resultate bei der
Behandlung von Pflanzen und Tieren mit Vibrionics.
Der Praktiker hat viele Fälle von mentalen Problemen erfolgreich behandelt. Für Patienten mit
psychologischen Unwohlsein oder jeglicher Form von Angst oder Stress, befand er CC15.2 Psychiatric
als das zuverlässige Heilmittel, das zu sofortigen und ausgezeichneten Ergebnissen führte. Er erwähnt
den Fall eines 23-jährigen Ingenieur Absolventen, der die letzen 3 Jahre unter Panikattacken, schwerer
Depression, geringem Selbstwert und Stimmungseintrübungen litt. Er war besonders für alle Arten von
Unfällen anfällig. Der junge Mann hatte jegliche Form der psychischen Hilfe abgelehnt, erklärte sich aber
mit der Vibrionics Behandlung einverstanden. Am 5. August 2016 verschrieb ihm der Praktiker folgende
Heilmittel:
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CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
tonic…QDS in Wasser.
Nach 3 Tagen beobachtete der Vater eine Verbesserung von 25% in seinem Verhalten und nach einer
Woche hatte der junge Mann wieder Freude am Leben und er stellte sich den Vorstellungsgesprächen.
Die Dosierung wurde nach einer Woche auf OD, nach weiteren 3 Wochen auf OW reduziert und dann
nach einem Monat wurde die Einnahme des Heilmittels gestoppt. Mit Stand April 2017 geht es dem
Jungen sehr gut. Er hat nun eine gute Arbeit und genießt sein Leben in Kanada.
Der Praktiker ermutigt zur Selbstreflexion, um die uns innewohnenden Heilkräfte zu entdecken und zu
aktivieren und dadurch die spirituelle Natur allen Heilens zu unterstreichen. Er betont die Wichtigkeit der
Disziplin bei der Einnahme der verschriebenen Dosis und erinnert die Patienten daran, die Heilmitten mit
Gebet und Glauben einzunehmen.
Das Streben nach ‘Liebe alle, Diene allem’ bei der Arbeit mit Vibrionics stimuliert in ihm wunderbare
Gefühle der Göttlichkeit. Das ist der Hauptgrund, warum er die Ausführung aller anderen Therapieformen,
nachdem er in Sai Vibrionics eingetaucht war, gestoppt hatte. Es freut ihn zu beobachten, dass sich mit
diesem Seva sein urteilender Geist schrittweise auflöst und er dadurch mehr und mehr, was immer er
auch sieht seien es Ereignisse, Personen, Orte oder Sachen, ihn ihm weder Urteil noch
Voreingenommenheit hervorrufen. Als oberstes Ziel in seinem Leben betrachtet er: die Beibehaltung von
wahrem Gleichmut unter allen Umständen und so ist dieses Vibrionics Seva ein wirklich hilfreiches
Sadhana bei der Erreichung dieses Zieles.
Fallberichte :
 Diabetes
 Hypothyroid

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

 Antworten Ecke 
1. Frage: Meine Patientin berichtet, dass bei ihr alleine das Aufbewahren des Fläschchens in ihrer
Brusttasche, zu einer Erleichterung von bestimmten Symptomen führt. Gibt es noch andere Berichte zu
diesem Thema?
Antwort: Ja, einige Patienten berichteten, dass bereits das Halten des Fläschchens in der Nähe des
Körpers ihnen fast die gleiche Linderung verspüren lies, als wenn sie das Heilmittel oral einnehmen. Das
passiert dann, wenn Patienten sehr sensibel auf diese subtilen Schwingungen reagieren und sie diese
Energien dann nur durch die Nähe zu den Schwingungen aufnehmen können. Die Wirkung hängt alleine
vom jeweiligen Empfänger ab.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Mein Patient litt jahrelang unter Eiteransammlungen. Ich verschrieb ihm die Kombo CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis welche ihm aber nicht geholfen hat. Was ist ihr
Vorschlag?
Antwort: Empyema ist eine Ansammlung von einer infektiösen Flüssigkeit in einem Hohlraum,
üblicherweise in den Lungen. Wir empfehlen: CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough
chronic und CC15.1 Mental & Emotional tonic kann bei Bedarf hinzugefügt werden. Da es sich dabei
um eine chronische Krankheit handelt, kann die Heilung lange dauern. Es ist auch eine entsprechend
Lebensführung, besonders die Ernährung und weniger Nahrungsaufnahme am Abend sehr wichtig.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Ich habe einige Heilmittel Fläschchen und meine 108CC Box in einer Dose aufbewahrt und dachte,
dass diese Dosen aus Aluminium hergestellt sind. Ich habe kürzlich erfahren, dass diese Dosen Magneten
anziehen. Gibt es Anweisungen, dass wir Heilmittel nicht in solch einer Dose oder in der Nähe eines
metallischen Behälters aufbewahren dürfen?
Antwort: Im Allgemeinen nehmen wir nicht an, dass die Heilmittel in einer Plastikdose durch eine Metallbox
beeinträchtigt werden. So nehmen wir auch an, dass die Kombo Box unbeeinträchtigt in einer Metall Box
aufbewahrt werden kann. Natürlich können wir die Heilmittel Pillen nicht direkt in einer Metallbox
aufbewahren. Es wird jedoch weise sein, den SRHVP von solchen Metallboxen entfernt zu halten.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Frage: Können Schwingungen in einem fahrendem Auto/Zug die Heilmittel beeinträchtigen? Wird bei
Flugreisen die Wirkungsweise der Vibro Heilmittel in ähnlicher Weise verändert?
Antwort: Mechanische Schwingungen bei einer Auto/Zug/Flugreise sollten ein Vibro Heilmittel nicht
beeinflussen. Die elektromagnetischen Schwingungen im Flugzeug sind jedoch eine ganz andere
Geschichte, da diese die heilenden Schwingungen der Heilmittel neutralisieren können. Durch die
Beimengung von Anti- Strahlungs Mittel zu jeder Kombo in der 108CC Box, ist bereits ein gutes Ausmaß an
Schutz gegeben. Einige Praktiker bevorzugtes es, ihre 108CC Box sorgfältig in eine qualitativ gute Alufolie
einzuwickeln, um die Heilmittel zu schützen. Achten sie jedoch darauf, dass die die Folie nicht
wiederverwenden, da diese dann kleine Löcher haben könnte.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Gibt es einen Rat für Praktiker, motiviert zu bleiben und das Vibro Seva fortzusetzen?
Antwort: Unabhängig von irgendwelchen Hindernissen und Schwierigkeiten ist der Sinn des persönlichen
spirituellen Wachstums durch Seva oder jede andere spirituelle Praxis, eine motivierende Kraft an sich. Im
Allgemeinen bietet das Vibrionics Seva dem wirklich ernsthaften und hingebungsvollen Praktizierenden
genug Energie zum Weiterzumachen. Es gibt allerdings Umstände, die den Praktiker sich mutlos fühlen
lassen.
Wir wissen, dass sich junge Praktiker manchmal isoliert fühlen und dies dann ihren Enthusiasmus dämpft.
Wir haben daher einige Maßnahmen erstellt um dieses Problem zu lösen. Unter dem neuesten Mentoring
Programm wird jedem neuen Praktiker ein Mentor zugeordnet und er erhält somit eine individuelle
Unterstützung. Auch langjährigere Praktiker, die sich nicht so sicher fühlen, sind willkommen sich für dieses
Programm anzumelden. Unsere Schwerpunkte dabei sind lokale Treffen von Praktikern und
Konferenzgespräch. Diese helfen nicht nur dabei mit den anderen in Kontakt zu sein, sonder klären auf die
Zweifel der Praktiker. Schreiben Sie an healerInfo@vibrionics.org für Kontaktdaten von anderen Praktikern
in ihrer Umgebung, mit der Absicht mit ihnen regelmäßig zu interagieren. Praktiker aus den USA und aus
Kanada können direkt an ihren Koordinator unter healerInfo@us.vibrionics.org schreiben.
Wenn sich bei Praktikern die Ergebnisse ihrer Erwartungen nicht einstellen, oder sie mit der Behandlung von
komplexen Fällen beginnen, für die sie noch nicht ausreichend Vertrauen haben (manchmal aufgrund von
mangelndem Wissen), steht das Team unter comboQueries@vibrionics.org immer für hilfreichen Rat bereit.
Wir hören oft, dass manche Praktiker einfach nicht ausreichend Patienten haben. In solchen Situationen
empfehlen wir Pflanzen und Tiere zu behandeln. Telefon/Skype Konsultationen und das Versenden von
Heilmittel kann dabei helfen mehr Patienten zu haben.
Um bei unserem Vibro Seva fokussiert zu bleiben ist es vor allem wichtig unsere spirituelle Praxis, wie
Mediation, Japa, Bhajan-Singen, der Besuch von Satsang und Studienkreisen und das Lesen von spiritueller
Literatur, beizubehalten.

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


Göttliche Worte vom Meister Heiler 
“Seid davon überzeugt, dass das Leben nicht lange dauern wird, wenn andere dir nicht dienen und
du nicht anderen dienst. Herr und Diener, Regierende und Regierte, Guru und Schüler, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, Eltern und Kinder, sie alle sind durch den gegenseitigen Dienst aneinander
gebunden. Jeder ist ein Diener (Sevak). Der Bauer und die Arbeiter denen du dienst, produzieren
durch ihre harte Arbeit dein Essen und deine Kleidung als Dienst an dir. Erinnere dich daran, dass
der Körper mit seinem „Sinnes-Geist-Verstand Komplex“ dir gegeben wurde, um den Hilflosen zu
helfen. Seva ist der höchste Pfad auf dem Weg der Hingabe, der die Gnade Gottes gewinnt.
…Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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“Ein großer Teil des Wassers das wir trinken wird als Urin ausgeschieden. Ein winziger Teil davon
wird zur Lebenskraft. Daher bestimmt das Wesen der Nahrung und des Wassers das wir zu uns
nehmen unseren Charakter. Nur indem wir auf die Qualität unserer Nahrung und des Wassers
achten, können wir Göttlichkeit erlangen. Darum sagt man Nahrung ist Gott. Folglich ist die
Verschwendung von Nahrung, Verschwendung von Gott. Verschwende keine Nahrung. Iss nur was
du brauchst und versichere dich, dass das was du isst satwisch ist. Gib das was du zu viel an
Nahrung hast den Bedürftigen.
…Sathya Sai Baba, “Teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba – volume 1”
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html

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

Ankündigungen
 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 Lalitha unter elay54@yahoo.com oder
telefonisch unter 08555-288 377 oder 850 067 6092
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 18.-22. November 2017,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 08555-288 377 oder 850 067 6092
 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24.-28. November 2017, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org

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

Ergänzungen
1. Gesundheit Tipps
Wasser und Gesundheit Teil-3 – Reines, energetisiertes Wasser, die natürliche Art !
Wir haben bereits erfahren1, dass unser Körper überwiegend aus Wasser, das ein große
Erinnerungsfähigkeit besitzt, besteht. Wir sollten täglich eine ausreichende Menge an Wasser langsam,
friedlich und liebevoll trinken, damit wir hydratisiert, energetisiert und frei von Krankheiten, bleiben. Deshalb
sollte unser Trinkwasser trinkbar sein, um unsere Lebensenergie zu schützen.
Verminderung der weltweiten Wasserversorgung!
Ein geschätztes Fünftel der Weltbevölkerung lebt in einem Gebiet mit einer unzureichenden
Wasserversorgung und etwa ein Viertel der Weltbevölkerung leidet unter einem Mangel an reinem Wasser.
Selbst wenn es Wasser gibt, ist es oft nicht trinkbar, oder nicht in der Nähe der Bedürftigen3. Destilliertes
Wasser ist frei von Mineralstoffen und es ist nicht ratsam dieses zu trinken, da es gesundheitsschädigend
ist4. Abgefülltes Mineralwasser oder aufbereitetes Wasser versorgt uns mit Wasser das wohl frei von
physischen Verunreinigungen ist, aber es mangelt diesem Wasser an der Lebensenergie und es kann
vielleicht nicht einmal unseren Durst löschen. Schauen wir uns einige einfache Wege an, wie man sauberes
Wasser erhalten und lagern kann und wie man Wasser energetisieren kann und somit auch uns selbst.
1. Potential von Metallen als Reiniger
Die Lagerung von Wasser in Kupfer- und Silbergefäßen zur Reinigung5 von Wasser wird in den alten
Texten des Ayurveda erwähnt. Es fanden mit Kupfer und Silber intensive Forschungen statt und es gibt
darüber nun viele Informationen über deren praktische Verwendung für Nahrung und Hygiene,
Desinfektion von Wasser und Luft, Wundheilung und Oberflächensanierung3.
2. Wasser aus Kupfergefäßen – einige Studien5 -7
Studien des US National Institute of Health haben gezeigt, dass ein Kupfergefäß die Wirkung hat, dass es
das mikrobielle verschmutzte Wasser reinigt. Kürzlich registrierte die US Environmental Agency, Kupfer
als das einzige feste Oberflächenmaterial das Bakterien, die eine Gefahr für die Gesundheit der
Menschen sein könnten, abtötet. Man stellte fest, dass der Kupfergehalt des in Kupferbehälter gelagerten
Wassers gut innerhalb der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erlaubten Grenzen von 2 mg/Liter
war. Gemäß von Studien der WHO ist ein Bereich von über 2.5 mg/Liter ein guter Richtwert, bei dem das
Kupfer einen ungewünschten, bitteren Geschmack dem Wasser verleihen würde und auch die Farbe des
Wassers könnte ab diesem Wert beeinflusst werden.
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3. Wasser aus Kupferbehältern - ein Elexir!8-13
Nach traditioneller Weisheit hat Wasser, dass für mindestens 4 Stunden vorzugsweise über Nacht, in
einem Kupferbehälter aufbewahrt wird eine bestimmte Qualität, die sich sehr gut auf die Gesundheit und
Energie im Allgemeinen und speziell auf die Leber auswirkt. Kupfer ionisiert, energetisiert und gleicht den
pH Wert (Säuregehalt) aus und macht es dadurch lebendig. Dieses Wasser ist ein natürliches AntiOxidant und kann von unseren Zellen leicht absorbiert werden und verbessert unsere Hydration.
Ein oder zwei Gläser von diesem Wasser am Morgen auf nüchternen Magen haben eine entgiftende
Wirkung.
Der Ayurveda sagt, dass dieses Wasser die Fähigkeit besitzt alle 3 Doshas - Vata, Pitta, und Kapha, die
grundlegenden körperlichen Elemente, auszugleichen. Es tötet nicht nur schädliche Bakterien und hilft bei
Magen-Darm Krankheiten, sondern reduziert auch Entzündungen im Magenbereich, wirkt bei
Geschwüren, Atemwegserkrankungen und Arthritis, stärkt das Herz und auch die Muskeln und das
Gewebe.
4. Trinkt Wasser weise aus Kupfergefäßen6,12,13
Mit der gesamten täglichen Aufnahme von Wasser, wäre es ausreichend dieses Wasser einmal am frühen
Morgen und einmal am Abend zu trinken, damit man die vom Körper benötigte Kupfermenge (etwa 1.2
mg pro Tag) erhält. Wir sollten dieses Wasser drei Monate lang trinken, dann die Einnahme für einen
Monat stoppen um eventuell überschüssig eingelagertes Kupfer im Körper zu entfernen. Zur Erzielung
der besten gesundheitlichen Vorteile, kann dieser Zyklus ein Leben lang eingehalten werden.
Der Ayurveda befürwortet nicht das Wasser (oder das Essen) in einer stehenden Position zu sich zu
nehmen. Es wird empfohlen nur lauwarmes Waser zu sich zu nehmen. Wenn Sie kaltes Wasser trinken,
muss es zu Körpertemperatur erhitzt werden und dies benötigt einen höheren Bedarf an Blut für das
Verdauungssystem. Dadurch wird die Blutzufuhr zum Gehirn und zum Herz reduziert und das ist
gesundheitsschädlich.
5. Wasser aus silbernen Gefäßen12,14-16
Eine Studie über intestinale, bakterielle Pathogene zur Beobachtung der Auswirkung von Wasser, das in
silbernen Gefäßen aufbewahrt wird, enthüllte das ausgeprägte Potential von silbernen Gefäßen bei der
Desinfektion von Wasser. Laut Experten konnten keine der je getesteten Mikroorganismen länger als 6
Minuten überleben, wenn sie direkt kolloidalem Silber ausgesetzt waren. Die NASA hat die russische
Methode der Wasserreinigung übernommen, indem sie ionisiertes Silber verwendet hat. Diese ist nicht nur
einfacher, sonder auch viel effizienter.
Gemäß dem Ayurveda kühlt Wasser aus silbernen Gefäßen den Körper, kontrolliert das Pitta Dosha,
stärkt das Immunsystem und es kann täglich eingenommen werden.
6. Wasser aus Messinggefäßen17-18
Einige Experimente, die von Mikrobiologen aus Großbritannien durchgeführt wurden zeigen, dass Wasser
das in Messinggefäßen gespeichert ist, auf Wasser basierende Krankheiten verhindern, da Bakterien in
solchen Gefäßen weniger wahrscheinlich gedeihen. Messing ist eine Legierung aus Kupfer (70%) und
Zink (30%). Wasser wird durch die Kupferionen gereinigt. In den Entwicklungsländern könnten auf Wasser
basierende Krankheiten vermieden werden, wenn die Menschen dort auf die traditionelle Weisheit der
Verwendung von Messinggefäßen für die Lagerung von Trinkwasser, umsteigen würden.
7. Die schonende Reinigung von Metalgefäßen19-20
Kupfer, Messing und Silbergefäße sollten jeden Tag sanft durch einfaches Reiben mit einer Zitrone oder
deren Saft mit oder ohne Salz order Tamarinde Paste gereinigt werden. Nach einer halben Minute dann
mit sauberem Wasser waschen. Grobes Schrubben sollte bei diesen Gefäßen vermieden werden. Es gibt
andere Methoden die man entdecken kann.
8. Wasser aus Ton (Lehm) Töpfen12,13,15,21-22
Das Trinken von kaltem Wasser aus sauberen Tontöpfen bietet einen erfrischenden, erdigen Geschmack
und hat zusätzlich gesundheitliche Vorteile. Es ist besonders für heiße Sommer gut geeignet. Tontöpfe
kühlen nicht nur durch Verdunstung das Wasser ab und bringen es der Körpertemperatur bei extremer
Hitze näher, sie bieten mit den Elementen der Erde auch eine natürliche Heilung. Dies ist die einzigartige,
natürliche Qualität dieser porösen Töpfe, die kein anderer Behälter bieten kann. Natürlicher Ton, der auf
natürliche Art alkalisch ist, interagiert mit der Säure von Wasser und sorgt für den richtigen pH-Wert. So
hilft dieses Wasser die Säure zu vermindern und verschafft Linderung bei Magenproblemen. Dieses
Wasser, im Gegensatz zum Wasser aus dem Kühlschrank, ist schonend für den Hals. Es kann vor allem
vor dem Trinken auf leeren Magen früh am Morgen aufgewärmt werden. Tontöpfe sind erschwinglich und
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die einzige Wartung ist den Topf sauber zu halten, indem man ihn sanft mit einer Bürste ohne Seife jeden
zweiten Tag wäscht. Wenn keine Tontöpfe erhältlich sind, ist es besser Edelstahlgefäße (als
Kunststoffbehälter) zu verwenden.
9. Wasser, das Sonnenlicht ausgesetzt wird13,23-26
Sonnenlicht verbessert die Qualität des Wassers. Einige Experten meinen, dass bei Wasser, das in einer
kobaltblauen Flasche aufbewahrt wird und 20 Minuten direktem Sonnenlicht oder einer Stunde
künstlichem Licht ausgesetzt wird, alle Bakterien und Viren beseitigt würden. Um das Wasser zu
energetisieren kann es gut geschüttelt werden. Die Flasche sollte zum Schutz vor Staub und anderen
Partikeln mit einem nicht-metallischem Deckel verschlossen werden. Bei Herstellung von mit Sonnenlicht
aufgeladenem Wasser, kann man mit Hilfe der angegebenen links forschen und experimentieren.
10. Sanierung von Leitungswasser8,27
Leitungswasser durchläuft eine Behandlung und Reinigung, bevor es an unsere Haushalte verteilt wird
und es enthält natürliche Mineralien. Es absorbiert aber viel Negativität und seine molekulare Struktur wird
zerstört, da es durch Plastik-oder Bleirohre durch viele Biegungen und Wendungen zu unseren Häusern
gelangt. In tropischen Ländern, wie Indien, kann es auch schädliche Bakterien sammeln. Während
Wasser, das Erinnerungsvermögen hat und Unreinheiten speichern kann, hat es zugleich auch die
Möglichkeit sich wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu entfalten. Wenn wir das Leitungswasser nur
für eine Stunde ungestört stehen lassen, wird die Negativität sich von selbst auflösen. Wenn Sie das
Wasser in einem offenen Krug für 24 Stunden stehen lassen (oder für 20 Minuten kochen lassen), hilft das
dem aufgelöstem Chlor zu entweichen und Wasser wird dabei auch wohlschmeckender. Leitungswasser
kann entweder gekocht und gekühlt oder durch die Verwendung von Filtern und geeigneter Lagerung
gereinigt werden.
11. Die Form der Gefäße ist auch von Bedeutung12,28
Die ideale Form bei Gefäßen für Trinkwasser wäre die traditionelle kugelförmige oder elliptische Form, da
deren Oberflächenspannung geringer ist. Auch Formen die ihren eigenen Strudel erzeugen und dabei im
Behälter eine kontinuierliche, energetische Bewegung unterstützen und damit die Lebenskraft, vom darin
gelagertem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, erhalten sind ideal.
12. Strukturiertes Wasser ist fantastisch!26,28-30
Stehendes Wasser kann verderben und unerwünschte Energien aufnehmen. Natürlich spiralenförmig
fließendes Wasser hat gut entwickelte Schichten und wird strukturiertes Wasser genannt. Studien haben
gezeigt, dass Wasser aus dem Ganges natürlich strukturiert ist und die Signatur von strukturiertem
Wasser in seinen Zellen gefunden wurde.
Wege zur Energetisierung und Strukturierung von Wasser: Man kann auf unterschiedlichen Standorten
mehrere Methoden, von einfachen bis komplexen Methoden, für die Strukturierung von Wasser finden.
Das Vibrations-Handbuch für Senior Vibrionics Practitioners nennt in seinem Anhang A5 eine Methode zur
Strukturierung von Wasser. In einer der Studien hat sich herausgestellt, dass das Rühren von Wasser mit
einem Löffel die Energie des Wassers mehr erhöhte als die Strukturierungs Apparate. Man kann Wasser,
um einen Wirbel zu erzeugen, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn für ein paar Minuten rühren.
Wichtig dabei ist sich gedanklich mit dem Wasser zu verbinden und nicht die Geschwindigkeit der
Rührens. Man kann es noch mehr energetisieren, indem man es in der Figur einer 8 oder dem Zeichen
∞ rührt, das eine geometrischen Darstellung der endlosen und ewigen Natur der Energie ist. Dieser
Vorgang wird das Wasser von unerwünschten Erinnerungen an Schadstoffen /Energien, die es
möglicherweise trägt, reinigen und es dazu sensibilisieren, nur nützliche Energien aus dem unendlichen
Kosmos zu erhalten.
Weiteres wurde festgestellt, dass die Energetisierung von Wasser durch Klang bei 432Hz die höchste
Wirkung hatte und sich als die beste Art der Strukturierung von Wasser erwies. Diese Studie meint, wenn
der Klang eine so hohe Wirkung auf die Erhöhung der Energie des Wassers hat, so würden heilende
Klänge eine ebenso tiefe Wirkung auf Menschen haben, die überwiegend aus Wasser bestehen30.
13. Die Verwendung von Vibrionics bei der Reinigung und Energetisierung von Wasser
Um Verunreinigungen des Wassers von giftigen Chemikalien, Traumas oder negativen Energien zu
entfernen können folgende Heilmittel verwendet werden:
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic oder CC17.2 Cleansing bei Verwendung der
108CC Box
NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison or SM16 Cleansing bei
Verwendung des SRHVP.
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Um Wasser zu energetisieren und dessen Immunität aufzubauen können wir folgende Heilmittel
verwenden:
CC12.1 Adult tonic from 108CC box or SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, or SM26 Immunity bei
Verwendung des SRHVP
Anmerkung: Es sollten für alle Vibrionics Heilmittel nur nicht-metallische Behälter verwendet
werden.
14. Energetisierung des Wassers auf die Sai-Art – Liebe und Gesänge!
Wir können das Wasser nicht nur außerhalb von uns reinigen, sondern wir können es auch in unseren
Zellen reinigen und strukturieren, indem wir für eine gewisse Zeit ruhig sind und im Gebet verweilen und
uns dabei bewusst mit dem Schöpfer und Seiner Schöpfung verbinden. Wir können dem Wasser auch
bewusst, wo immer wir auch sind, durch das Singen und durch das Sein in einem Raum in dem heilende
Schwingungen vibrieren, heilende Schwingungen verleihen. Das Wasser innerhalb unserer Zellen ist für
unsere Gesundheit sehr entscheidend und muss mit unserer ganzen Liebe die uns zur Verfügung steht,
verehrt und gepflegt werden. Das wird liebende Schwingungen um uns herum verbreiten.
Sri Sathya Sai Baba hat reines Trinkwasser, gemäß des Standards der WHO, Millionen von Menschen in
Südindien an ihrer Tür mit großer Liebe zur Verfügung gestellt. Die Errichtung von
Wasseraufbereitungsanlagen zur Bereitstellung von sauberem Wasser für Hunderte von Dörfer wird unter
dem Leitprinzip ”Liebe alle, Diene allem” fortgesetzt. In diesen Dörfern sind die Probleme von Gelenksund Körperschmerzen nahezu verschwunden und übliche Krankheiten wie Erkältungen sind stark
verringert. Das Projekt wird schrittweise erweitert, um damit das ganze Land zu abzudecken2.
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2. Anerkennung für unsere Übersetzer
Wir widmen und würdigen in diesem Abschnitt einigen unserer höchst engagierten Praktikern, die
unermüdlich unsere Newsletter (und andere Inhalte) aus der englischen Sprache in ihre Muttersprache
übersetzen. Es ist unser inniges Gebet, dass die Leser sich von diesen Beispielen des selbstlosen und
unaufhörlichen Strebens einen außergewöhnlichen Wert für Swamis Vibro Mission leisten zu können,
inspirieren lassen.
Praktikerin 00723…Bosnia (kroatisch/bosnisch)hat die Vibrionics Newsletter seit
dem Beginn im Jahr 2010 übersetzt. Noch bevor sie eine Vibrionics Praktikerin
wurde, übersetzte sie verschiedene Bücher über Vibrionics, wie Leitfäden und
Handbücher. Für sie ist es eine wahrlich wertvolle Erfahrung. Es hat ihr die
Möglichkeit gegeben eine Menge über Krankheiten zu lernen, aber noch
wichtiger war, dass sie selbst dabei viel über Gesundheit lernt. In ihren eigenen
Worten sagt sie “Dank meinen Erfahrungen beim Übersetzen wurde ich auch
eine Vibro Praktikerin und ich hoffe, dass ich Bhagawan durch dieses, Sein
Göttliches Instrument, noch mehr dienen darf“.

Praktikerin 01620…France (französisch) ist seit 2012 eine aktive
Übersetzerin. Als eine geprüfte Vibrionics Ausbildnerin hat sie
Zulassungs- und Unterrichtsmaterialien und alle bisherigen Newsletter
übersetzt. Die Praktikerin empfindet, dass es ihr als Ergebnis des großen
Zeitaufwandes bei der Übersetzung der Newsletter möglich ist, den Inhalt
in jedem Newsletter besser assimilieren und schätzen zu können.
Darüber hinaus fühlt sie sich jedes Mal, wenn sie einen Newsletter
übersetzt, als ob sie nach Prashanti Nilayam befördert wurde. Den
Abschnitt mit den Profilen der Praktiker genießt sie am meisten. Sie
empfindet, dass dieser Teil ein wertvolles Zusammensein mit ihrer Peer
Gruppe ist, obwohl diese außerhalb der physischen Nähe ist. Sie drückt
Swami gegenüber ihre tiefste Dankbarkeit aus, dass Er ihr dieses Seva anbietet.
Praktikerin 02713…Austria (deutsch) ist seit 2006 eine aktive Praktikerin und hat seit 2009 alle Newsletter
übersetzt. Sie empfindet das Übersetzen der Newsletter als eine
erfüllende und auch eine sehr herausfordernde Aufgabe. Die Praktikerin
ist mit großer Dankbarkeit erfüllt, dass Swami sie eine kleine Rolle in
Seiner sich entfaltenden Mission spielen lässt. Sie spürt während des
intensiven und meditativen Prozesses der Übersetzung Seine Präsenz,
welche sie ständig liebevoll und mit großer Klarheit daran erinnert, dass
Er der einzige Handelnde ist. In ihren Worten “Jeder Newsletter ist ein
Zeugnis Seiner bedingungslosen Liebe für die ganze Menschheit“. Ich
möchte mit einer meiner Lieblingsworte des Meister Heilers enden:
“Kopf im Wald, Hände in der Gesellschaft“.
Praktikerin 03108…Greece (griechisch) wurde in Puttaparthi als AVP ausgebildet und hat mit ihren Patienten,
ihrer Familie und mit sich selbst viele Wunder erlebt. Als sie vor 2
Jahren mit der Übersetzung der Newsletter begonnen hatte, empfand
sie diese Arbeit als sehr schwierig, da man bei Krankheiten sehr genau
übersetzen muss und manchmal braucht es eine sorgfältige Recherche,
um den jeweiligen Fall genau zu verstehen. Trotzdem empfand sie diese
Erfahrung als einen wahren Segen. In ihren eigenen Worten “Nach ein
wenig Praxis merkst du, dass du sogar noch weiter in die Welt von Vibro
eingetreten bist. Es ist nicht nur, dass du den Bericht mitteilst, du hast
das Gefühl als ob du am ganzen Prozess teilnehmen würdest. Durch
das stundenlange Fokussieren auf einem Newsletter, verstehst du
besser, wie diese wundersame Welt funktioniert. Natürlich ist es auch
eine fabelhafte Art zu lernen, da jeder Fall einzigartig ist. Ich verwende
die Erfahrung der Praktiker um meine eigenen Behandlungen zu verbessern. So ist mein Rat: “Jeder
Newsletter ist speziell und muss immer wieder und wieder gelesen werden“.
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Praktikerin 01588…Italy (italienisch) erhielt ihre Ausbildung im Jahr 2000 und begann dann bald mit der
Übersetzung der Soham Bücher über natürliche Heilung, übersetzte dann
die Vibrionics Handbücher und tauchte dann mit der allerersten
veröffentlichten Ausgabe im September 2010, tief in die Übersetzung der
Newsletter ein. Ihr bevorzugter Abschnitt beim Newsletter sind “die
Fallberichte unter der Verwendung von Kombos“. Das Lesen von den
unglaublichen Heilungen von so vielen Krankheiten hat ihren Glauben und
ihr Vertrauen in die außergewöhnlichen Kräfte von unserem Meister
Heiler, unserem geliebten Herrn Sri Sathya Sai Baba, gestärkt. Sie hat
unser Video “ Was ist Vibrionics? “ in die italienische Sprache
synchronisiert und dies war für sie eine aufschlussreiche Erfahrung. Sie
sagt: “Ich drücke Swami meine tiefe Dankbarkeit aus und ich freue mich
auf noch mehr Übersetzungsarbeiten in der Zukunft“.
Praktiker 02779…Japan (japanisch) hat unsere Newsletter schon seit Beginn
übersetzt. Er ist der persönlichen Auffassung, dass er von diesem Seva der
Übersetzung sehr profitiert hat. Es hilft ihm bei seiner Tätigkeit, indem es
sein Wissen über technische Ausdrücke verbessert und seine
Übersetzungsfähigkeiten schärft. Vor allem fühlt er sich von den
Erfahrungen der Praktiker, den Worten von Baba und vom Mentoring von
Dr. Aggarwal sehr inspiriert. Der Praktiker sagt “ Ich glaube, dass dieses
Seva in der Tat so eine Göttliche Gnade ist, dass es uns spirituelle Energie
und Ausdauer verleiht, damit wir unaufhörlich unserem Ziel entgegen gehen
können“.

Praktiker 02150…Poland (polnisch &
russisch) hat unsere Newsletter seit 2001 übersetzt. Als unser russischer
Praktiker00004…Canada der bis Dezember 2015 alle Newsletter übersetzt hatte,
aufgrund von anderen Verpflichtungen mit den Übersetzungen nicht
fortsetzen konnte, übernahm er auch die Übersetzung des russischen
Newsletter. Er empfindet dieses Seva der Übersetzung besonders hilfreich,
da er dabei über die neuesten Entwicklungen bei Vibro und auch über die
Vorgänge von Vibro Events auf der ganzen Welt auf dem Laufenden
gehalten wird. Der Praktiker holt sich seine tägliche Dosis an Inspiration beim
Lesen von Swamis Gedanken und dem Spruch des Tages. Er sagt “Ich bin
sehr glücklich, dass Swami mich als Instrument für Seine Arbeit gewählt hat“.

Praktikerin 02308…Slovenia (slowenisch) praktiziert Vibro schon seit 15 Jahren.
Sie übersetzte von Beginn an alle Lernmaterialien und hat natürlich auch alle
Newsletter übersetzt. Sie findet das Praktizieren von Vibrionics und das
Übersetzen der Newsletter als sehr bereichernd und sie drückt ihre
Wertschätzung für beide Aktivitäten aus. Ihre Inspiration für dieses Seva kam
als Swami ihr während eines Darshans tief in die Augen schaute. Dies
veränderte ihr Leben in ein Leben im aufrichtigen Dienst und Hingabe für die
Heilung und Hilfe Anderer, insbesondere durch Vibrionics.

Praktiker 02678…Spain (spanisch) begab sich im Alter von 81 Jahren im
Dezember 2016 auf seine himmlische Reise. Er begann 2003 mit Vibro und
übersetze unsere Handbücher, Schulungs-Module und alle Newsletter in die
spanische Sprache. Wir vermissen ihn sehr!
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Praktiker 11567…India (Telugu) koordiniert und übersetzt seit mehr als einem Jahr den Newsletter in Telugu.
Er fühlt sich gesegnet und privilegiert, dass er diese Arbeit machen darf. Er empfindet, dass diese
Übersetzung der Newsletter jenen Patienten sehr hilft, welche Vibrionics anwenden wollen, aber auf
Grund von sprachlichen Problemen diese Heilmethode nicht verstehen. Während der Durchführung dieser
Arbeit verspürte er viele Male Swamis Göttliche Zusicherung: “Wenn du meine Arbeit machst, werde Ich
Mich um deine Arbeit kümmern“. Er wird bei dieser Arbeit von dieser Praktikerin unterstützt:
Praktikerin 15568…India ist erst kürzlich und voller Begeisterung ein Mitglied
unserer Vibrionics Familie. Sie empfindet die Übersetzungsarbeit wahrlich
inspirierend und hilfreich für sie selbst. Sie erfuhr dadurch von
Ho'oponopono, das ihr in ihrem täglichem Leben eine enorme Hilfe ist. Sie
hat das Gefühl, dass sie sich bei der Übersetzung des Abschnittes "
Göttliche Worte vom Meister Heiler" mit Swami verbindet und sie drückt ihre
Dankbarkeit an Ihn für dieses Seva aus.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. AVP Workshop in Puttaparthi von 17. bis21. März 2017
Der erste Workshop in Puttaparthi für 2017 wurde
von zwei erfahrenen Lehrern 10375 & 11422 vom 17. bis
zum 21. März durchgeführt. Es waren fünf
Teilnehmer von Kerala, Tamil Nadu und Telangana
daran beteiligt.
Die Teilnehmer wurden achtsam durch die
Kerninhalte von jedem Kapitel des AVP Handbuches
geführt und die Inhalte wurden mit praktischen
Beispielen unterstützt. Den Praktikern wurden
praktische Beispiele zur Interaktion mit Patienten
gegeben, sie mussten Patientenaufzeichnungen
schreiben, Heilmittel zubereiten und eine
Fallgeschichte von einem besonders erfolgreichen
Fall vorbereiten. Es wurde die Wichtigkeit des
Mentoring Systems erklärt und über die Wichtigkeit der prompten monatlichen Berichte in dem Format,
wie es beim Eid an Swami vorgegeben wurde, gesprochen. Es gab an allen 6 Tagen, einschließlich am
Vorabend des Beginns des Kurses, sehr interaktive Skypekonferenzen mit Dr. Aggarwal. Er führte sie zum
richtigen Zugang bei ihrer Arbeit und sagte ihnen, wie man den Patienten mit Mitgefühl und Verständnis
entgegentritt, ohne dass man dabei von Erwartungen oder Ängsten vor dem Ergebnis der Behandlung,
mitgerissen wird. Er erzählte auch von seinen schönen Erfahrungen mit Swami und die Führung die er
vom Heiler und dem leitendem Licht für alle Praktiker erhalten hat. Für die Lehrer gaben diese Skype
Konferenzen weitere Informationen und die vielen Fragen der Studenten wurden dabei beantwortet.
Alle Teilnehmer schlossen den Test erfolgreich ab und verließen Puttaparthi mit dem festen Entschluss
und Enthusiasmus, ihre Reise mit Sai Vibrionics aufzunehmen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Praktiker Treffen in Hyderabad, Indien – 26. März 2017
Alle 14 Praktiker aus Hyderabad nahmen am 26. März bei einem sehr interaktiven Treffen teil, dass von
Praktiker00123 veranstaltet wurde. Die Praktiker teilten ihre Erfahrungen, Methoden und nützlichen Kombos
bei ihrer Arbeit.
Der Gastgeber betonte, dass er bei seiner 22-jährigen Reise mit Vibrionics viele Lektionen gelernt hatte,
welche er für die Gruppe kurz zusammenfasste. Ohne Erwartungen und ohne Belohnung zu dienen und
die Behandlung der Patienten mit Liebe und Aufrichtigkeit, waren die wichtigsten Erfahrungen. Wir
müssen offen, freundlich und tolerant zu den Patienten sein und für die Praktiker ist es wichtig, dass sie
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auf ihre eigene physische, mentale und spirituelle Gesundheit
achten. Die Gruppe begrüßte das kürzlich initiierte Mentoring
System und die Senior Praktiker bedauerten, dass sie diese
Art der Führung zu Beginn ihrer Arbeit nicht hatten. Sie
beschlossen sich jetzt mittels der elektronischen Medien zu
vernetzen um ihr Wissen, ihre Erfahrungen und die Fälle für
ihre ständige Weiterentwicklung zu teilen. Der
Praktiker11562 bot an, ein 5-minütiges Video über die
menschliche Anatomie zur Verbreitung, zu erstellen.
Später am Nachmittag gab es eine Skype Interaktion mit Dr.
Aggarwal. Er erinnerte die Gruppe daran, dass Energie fließt,
wenn es eine liebende Interaktion zwischen dem Praktiker
und dem Patienten gibt. Jedes Heilmittel wird wirken, wenn wir es mit "LIEBE" verabreichen, da Swami
Derjenige ist, der die Patienten heilt. Es verließen alle das Treffen mit dem neuen Entschluß tief in das
Vibrionics Seva einzutauchen.

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