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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker.
für mich ist es ein sehr großes Privileg, dass ich Euch während einer der verheißungsvollsten Zeiten des
Jahres, wenn Ugadi, Ram Navami, Karfreitag und Ostern in den nächsten Tagen aufeinander folgen,
schreiben darf. Wir sind alle wirklich gesegnet, dass niemand anderer als der Herr Selbst, uns die
Bedeutung jedes dieser Feste erklärt. Um uns zu helfen diese Feste zu verstehen, lesen Sie nun unten
ein paar Ausschnitte:
"Heute ist Ugadi, der Neujahrstag für die Menschen in Andhra Pradesh. Beginnt von diesem Moment an
mit einem neuen Leben und gebt schlechte Gedanken und schlechte Eigenschaften auf. Reinigt euer
Herz. Nur dann wird euer Leben glückselig sein. Ihr müsst nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde
warten. Was Sai sagt, wird zwangsläufig passieren. Als Sai Devotees solltet ihr den Egoismus aufgeben
und euer Leben für das Wohlergehen der Gesellschaft einsetzen. "... Sathya Sai spricht, Band 35
"Jedes Jahr kommt das Festival von Sri Rama Navami. Aber wir haben seine wahre Bedeutung bisher
nicht verstanden. Ihr identifiziert Rama mit einer Form. Aber Rama ist nicht auf irgendeine bestimmte
Form beschränkt. Es ist der Name, der in eurem Herzen verborgen ist. Rama war kein gewöhnlicher
Mensch. Er war wahrlich Gott, der auf Erden für das Wohlergehen der Menschheit inkarnierte. "... Sathya
Sai spricht, Band 40
"Das heilige Osterfest wird von Christen auf der ganzen Welt gefeiert. Zu dieser Zeit erinnern sich die
Anhänger Jesu mit tiefer Dankbarkeit an das Opfer Seines Lebens am Kreuz und feiern drei Tage später
Seine Auferstehung."... Der Schatz des Lebens, Sathya Sai Internationale Organisation
(http://www.sathyasai.org/events/festival/easter-2017
Durch Swamis liebevolle Gnade wächst und gedeiht Seine Mission mit Vibrionics, was sich in einem
massiven Anstieg der Anfragen von Patienten auf der ganzen Welt, darunter einer beträchtlichen Anzahl
aus Indien, zeigt. Wie Sie sich vorstellen können, stammen viele dieser Anfragen auch aus Teilen der
Welt, in denen wir keinen Praktiker in räumlicher Nähe zum Patienten haben. Dies bietet jedoch eine
große Chance für diejenigen, die willens und bereit sind, Fern-Beratungen per Telefon/Skype
durchzuführen. Wir möchten 2 Netzwerke von Praktikern aufbauen:
a. Jene, die die Heilmittel als Teil ihres Seva, in ihrem Land verschicken
b. Jene, die SVPs sind und mit Hilfe Ihres SRHVP die Heilmittel mittels Fernheilung senden. Diese
müssen auch die Möglichkeit haben das Farbfoto des Patienten, als Zeuge, ausdrucken zu können. Jeder
Praktiker, der Teil eines der beiden Netzwerke sein möchte, möge uns bitte eine E-Mail an:
99sairam@vibrionics.org senden.
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Der Erfolg unserer Mission liegt im unermüdlichen Bestreben nach hohen Behandlungsstandards und der
maximalen Versorgung aller Patienten, die zur Behandlung kommen. In Übereinstimmung damit, bauen
wir das Praktiker-Fundament weiter aus, indem wir neue AVPs einführen, bestehende AVPs weiterbilden
und diejenigen aktivieren, die passiv geworden sind. Da unser größter Grundstock von indischen
Praktizierenden im Bundesstaat Maharashtra lebt, wurde unser AVP-Handbuch von zwei unserer
wertvollsten Praktikern10355&10001 liebevoll in Marathi übersetzt. Ich bin mir sicher, dass dies für jene
Praktiker von großem Nutzen sein wird, die sich in ihrer Muttersprache wohler fühlen. Eine gedruckte
Ausgabe des Handbuchs erhalten Sie per E-Mail an : admin1@vibrionics.org.
An der Front der Organisationsstrukturen fassen wir zehn Abteilungen und ein Kernteam ins Auge, um alle
Funktionen und Aufgaben zu verwalten. Diese Abteilungen werden aus: IASVP-Mitgliedschaft,
Datenbank-Management, Lehren, Zulassungen, Promotions, Newsletter-Produktion, Übersetzungen,
Forschung, Website-Erstellung und Wartung und allgemeine Verwaltung, bestehen. Wir bitten alle, die zu
einer oder mehreren dieser wichtigen Aufgaben beitragen können, sich bis zum 7. April 2018 per E-Mail
an 99sairam@vibrionics.org zu melden und ihr Interesse sowie die Anzahl der Stunden, die sie zu diesem
Dienst beitragen können, zum Ausdruck zu bringen.
Um den Prozess der monatlichen Berichterstattung effizienter und effektiver zu gestalten, bieten wir
Praktikern die Möglichkeit, ihre Seva-Stunden direkt auf der Website des Praktikers einzugeben. Wir
möchten Sie ermutigen, diese Möglichkeit zu nutzen, indem Sie eine E-Mail an
monthlyReports@vibrionics.org senden. Sie erhalten dann eine vollständige Anleitung zum weiteren
Vorgehen. Außerdem können Sie Ihre persönlichen Daten aktualisieren und Ihr Foto hochladen.
Es ist jetzt Pflicht für alle VPs und darüber, eine Mitgliedschaft im IASVP zu erhalten. Sobald Sie sich
angemeldet und die notwendigen Schritte für die Mitgliedschaft abgeschlossen haben, erhalten Sie einen
Ausweis, der für Sie in Ihrer Arbeit sehr hilfreich wäre. Bitte beachten Sie, dass die IASVP-Bewerbung
direkt auf der Website des Praktikers eingereicht werden kann.
Ich wünsche euch allen ein sehr glückliches und gesegnetes Ugadi, Ram Navami und Ostern!
Im liebevollen Dienst für Sai
Jit K Aggarwal

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

 Praktiker Profile 
Praktikerin 12051...India verspürte seit ihrer Kindheit eine Neigung zur
Medizin und Forschung, machte ihren Abschluss in molekularer
Biotechnologie und arbeitete zehn Jahre lang als Forscherin in den
USA. Darüber hinaus ist sie seit 2001 an verschiedenen SevaAktivitäten der Sai-Organisation aktiv beteiligt, inspiriert durch Swamis
Lehre, dass Transformation durch Service geschieht. Vom Göttlichen in
Träumen geleitet, verließ sie 2008 die USA für Pune, Indien, und setzte
ihre Serviceaktivitäten mit derselben Leidenschaft dort fort. Von Sai
Vibrionics erfuhr sie während einer der mobilen, medizinischen
Serviceaktivitäten. Inspiriert von einer Freundin, die Praktikerin ist,
schrieb sie sich bald in den Vibrionics Kurs ein und wurde 2012 AVP
und 2013 VP.
Sie zog, bald nachdem sie wieder durch einen lebhaften Traum unter
der göttlichen Führung eine AVP wurde, mit ihrer Familie nach
Bangalore und stürzte sich dort ins Praktizieren, indem sie eine
Vibrionics Klinik im Sai Center nahe ihrer Residenz wiederbelebte. Sie
freut sich sehr, dass sie uns mitteilen kann, dass ihre 108CC-Box in den letzten drei Jahren mehrmals mit
göttlichen Vibhuti-Materialisierungen gesegnet wurde (siehe Fotos). Die Praktikerin hat erfolgreich
Krankheiten, wie Diabetes, Asthma, Bluthochdruck, Hypothyreose, Hernie, Tinnitus, Hautkrankheiten,
verschiedene Arten von Krebs, Demenz, Zwangsstörungen, Zahnkrankheiten, akute Erkrankungen der
Atemwege und des Verdauungstraktes, Reisekrankheit und Jet-Lag und gynäkologische Probleme,
behandelt Sie ist über die signifikante Verbesserung bei fast allen chronischen Fällen vor Freude und
Dankbarkeit überwältigt. Die Art und Weise, wie die Patienten über Vibrionics erfahren und sich dieser
Behandlung näherten und wie sich das Göttliche auf Seine eigenen geheimnisvollen Wegen mit über 1000
Patienten verbunden hatte, stimmt sie demütig. In einem Fall materialisierte sich augenblicklich eine
Flasche Zuckerpillen auf dem Altar eines Patienten. Am selben Tag traf sie zufälligerweise den Freund
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des Praktikers und die daraus resultierende Interaktion führte dazu, dass der Patient sich zur
Vibrationsbehandlung an den Praktiker wandte. In einem anderen Fall erhielt ein Patient eine Antwort in
Form einer Vibhuti-Materialisierung in einem Umschlag, der sein Gebet an Swami enthielt, um zu fragen,
ob er eine Vibrionics-Behandlung machen sollte.
Laut ihrer Erfahrung beschleunigt das
Hinzufügen von CC10.1 Emergencies alle
Heilungen und CC12.4 Autoimmune
diseases + CC21.10 Psoriasis kurierten
Psoriasis. Der eigene Kalkaneussporns
(knöchernes Auswachsen am hinteren Teil
der Ferse) und Plantarfasziitis (Sporn unter
der Sohle) wurde innerhalb von drei Monaten
vollständig mit CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental &
Emotional Tonic + CC20.1 SMJ Tonic
geheilt. Die Schmerzen, die sie beim Gehen
verspürte sind weg.
Bei einem Fall von chronischer Migräne hatte
ein 17-jähriges Mädchen starke Schmerzen,
die ihre tägliche Routine und ihr Studium
beeinflussten. Sie konnte ihren Kopf nicht
bewegen, um die Tafel im Klassenzimmer zu
sehen. Sie wurde innerhalb eines Monats
nach Einnahme folgender Heilmittel geheilt: CC10.1 Emergencies + CC11.4 Migräne + CC12.1 Adult
Tonic + CC15.1 Mental & Emotional Tonic. Die Patientin und ihre Mutter waren sehr glücklich über
diese wundersame Genesung.
In einem weiteren Fall zeigte ein 81-jähriger Mann, der an Alzheimer und Demenz leidet, eine signifikante
(80%) Verbesserung in 18 Monaten bezüglich seines Verhaltens. Mit den Heilmitteln CC10.1
Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease veränderte sich sein
Verhalten von einem gewalttätigen Zustand in einem ruhigen Seins-Zustand. Seine Familienangehörigen,
die von seinem unkontrollierbaren Verhalten betroffen waren, brachten große Erleichterung und
Dankbarkeit gegenüber Swami und Vibrionics zum Ausdruck und setzen die Einnahme der Heilmittel fort.
Die Praktikerin ist fest davon überzeugt, dass Sai Vibrionics ein sehr wirksames System der Heilung ist.
Sie ist zuversichtlich, basierend auf ihrer Erfahrung, dass sie die Notwendigkeit von Antibiotika, vor allem
bei Kindern, beseitigen kann. Sie ist Swami sehr dankbar dafür, dass Er ihr seit April 2017 die Möglichkeit
gegeben hat, in der Wellness Clinic des Sri Sathya Institute of Higher Medical Sciences, Whitefield,
Bangalore, zu arbeiten. Sie ist auch ein aktives Mitglied des Teams, das regelmäßig Sai Vibrionics
Camps, als integraler Bestandteil von Gram (Dorf) Seva, durchführt. Mit ihren Erfahrungen in der
Forschung engagiert sie sich jetzt mit großem Engagement an unseren Forschungsprojekten.
Im Laufe der Jahre hat die Praktikerin gelernt, dass Verzeihen, das Akzeptieren der Herausforderungen
im Leben und das Bemühen bei Allem was man macht, zu einem gesunden und friedlichen Leben führt.
"Wir werden was wir essen und denken", betonte Swami. Daher ist sie der Meinung, dass wir uns gesund
ernähren sollten, in unseren Beziehungen ausgeglichen sein sollten und reine Gedanken haben sollten.
Dies kann durch ein kontinuierliches Sadhana (spirituelle Praxis) erreicht werden. Sai Vibrionics ist für sie
ein umfassendes Sadhana!
Fallberichte:
 Chronische lymphoplasmacytische Psoriasis
 Schwindel aufgrund von Tinnitus
 Psoriasis, rheumatoide Arthritis, Tinnitus
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktiker 10608…India hat sein Leben seit 2009 Sai Vibrionics gewidmet,
nachdem er sich nach 45 Jahren in der Unternehmensführung und im
Maschinenbau zurückgezogen hatte. Ein Wendepunkt in seinem Leben,
der ihn in Richtung Vibrionics lenkte, war der ernste Zustand der
rheumatoiden Arthritis seiner Frau im Jahr 2004, der sie beinahe
gelähmt hatte. Sie konnte nicht einmal ein kleines Glas Wasser heben
oder sich ohne Hilfe im Bett umdrehen. Sie verlor das Interesse am
Leben, nachdem sie alle Arten von Behandlungen und Schmerzmittel
ohne Erfolg ausprobiert hatte. Im Jahr 2007, während eines
Zusammentreffens, erhielt der Praktiker die Referenz eines Vibrionics
Praktikers, der in der obersten Etage eines Gebäudes, ohne
Aufzugseinrichtung, lebte. Seine Frau kämpfte sich tapfer die Treppen
hinauf und begann mit der Einnahme der Heilmittel, während sie bereits
acht allopathische Medikamente pro Tag zu sich nahm
Nach einer Woche wurden die Schmerzen und somit auch der Bedarf
nach Schmerzmittel geringer. Nach 15 Tagen konnte sie die Treppe in
der Hälfte der Zeit, die sie zuvor gebraucht hatte, hinaufsteigen. In 10 Monaten war sie völlig geheilt und
begann wieder ein normales und gesundes Leben. Diese wundersame Heilung inspirierte den Praktiker
dazu, sich zusammen mit seiner Frau dem Vibrionics Kurs anzuschließen, um 2009 ein AVP zu werden.
Später kam er 2011 nach Parthi und absolvierte den SVP Kurs. In dieser Zeit erlebte er eine Reihe von
Wunder, die seinen Glauben an die Vibrionics stärkten. Er hatte das große Glück, einen letzten Darshan
von Swami vor Seinem Mahasamadhi gehabt zu haben und glaubt, dass dies Swamis Art war, ihnen
Seine Liebe und Seinen Segen bei der Ausübung von Vibrionics zu zeigen. Er wurde 2011 zertifizierter
Lehrer und hat seitdem, mittels Workshops und Auffrischungskurse, maßgeblich zur Schulung von AVPs
und VPs beigetragen
Bis jetzt hat er gemeinsam mit seiner Frau über 10.000 Patienten mit herzerwärmenden Ergebnissen
behandelt. Gemäß seinen Erfahrungen haben die Vibrionics Heilmittel chronische Krankheiten in sehr
kurzer Zeit geheilt, wenn sie sorgfältig, wie vom Praktiker empfohlen, eingenommen werden. Zusätzlich zu
den Patienten, die zu ihnen nach Hause kommen, behandelt er Patienten zweimal im Monat in der
Vibrionics Klinik in Dharmakshetra, Sai Babas Ashram in Mumbai.
Im Falle eines 52-jährigen Mannes mit starken Gelenkschmerzen in jedem Teil des Körpers,
Übersäuerung Schmerzen in der Brust, Wassereinlagerungen, Atemprobleme, Vitamin-D-Mangel,
Appetitlosigkeit und Juckreiz am ganzen Körper, wurde folgende Kombo verabreicht: #1. CC3.1 Heart
tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestive tonic + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune
diseases + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue; #2.
CC21.2 Skin infections; #3. CC15. 6 Sleep disorders. Nach 2 Tagen fühlte sich der Patient bei fast
allen Symptomen um 40% besser, es gab keine Anzeichen von Wassereinlagerungen und er hatte nach
Jahren erstmals einen tiefen Schlaf. Innerhalb eines Monats ging es ihm in jeder Hinsicht um 80% besser.
Es wurde ihm zu einigen Änderungen bei seinem Lebensstil, einschließlich der Ernährung, geraten. Es
geht ihm jetzt sehr gut.
Einer 48-jährige Frau mit Schmerzen im unteren Bereich der Brust, Atemnot nach dem Essen,
Schweregefühl im Magen, Gasen und Übersäuerung, Krämpfe und Fieber während der Periode,
Gelenkschmerzen und Steifheit und einem Knoten in ihrer linken Brust wurde folgende Kombo gegeben:
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8
Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC8.3 Breast disorders + CC8.7 Menses frequent + CC12.1
Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles & Supportive tissue. Nach zwei Wochen war sie nicht mehr atemlos und es zeigte sich auch
bei anderen Symptomen eine signifikante Verbesserung. Nach drei Monaten löste sich der Knoten in der
Brust und sie war frei von all ihren chronischen Problemen.
Der Praktiker hat mit Blutnosoden und potenzierten Antibiotika wunderbare Ergebnisse erzielt. Kombos in
Form von Pillen und Augentropfen* haben Glaukom, Augenzysten, tränende Augen und andere
Augenkrankheiten geheilt. Gemäß dem Praktiker ist Fernheilung mit der SRHVP-Maschine ein großer
Segen von Swami. Es hat ihm ermöglicht, über 100 Patienten mit verschiedenen Beschwerden,
einschließlich Sinusitis, Arthritis, PCO (polyzystische Ovarien) und Lipom, zu behandeln. Es zeigen sich
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innerhalb von 5-10 Minuten, nach Besendung mit dem entsprechenden Mittel mit einem Foto oder einer
Blutprobe des Patienten, wunderbare Ergebnisse.
Der Praktiker hat beobachtet, dass viele Patienten, nachdem ihre Symptome verschwunden sind, nicht
der Disziplin einer Vibrionics Behandlung folgen, besonders im Hinblick auf die Reduzierung der
Dosierung. Selbst wenn sie geheilt werden, kommen ihre Probleme zurück, da sie nicht die Willenskraft
aufbringen ihren Lebensstil zu ändern, der die Ursache ihrer Gesundheitsprobleme ist.
* Für die Zubereitung von den Augentropfen lesen Sie bitte die Antworten-Ecke in Vol 9 # 1 Jän-Feb 2018
Newsletter.
Fallberichte:
 Glaskörpertrübungen und Glaukom

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

 Fallberichte unter der Verwendung von Kombos 
1. Chronische lymphoplasmatische Psoriasis 12051...India
Ein 9-jähriger Junge, der an chronischer lymphoplasmatischer Psoriasis litt, hatte ab dem vierten
Lebensjahr Läsionen an seinen Handflächen
und an der rechten Ferse. Er hatte zwei
zusätzliche Läsionen, eine auf seinem Rücken
und die andere auf seinem linken Bein. Er
wurde, lt. Empfehlung von vielen
Hautspezialisten, vielen medizinischen Tests
unterzogen. Er wurde in den letzten 5 Jahren mit
vielen verschiedenen allopathischen
Medikamenten und Salben behandelt, aber es
zeigte sich keine Besserung. Im Juli 2016
verabreichte der Praktiker die folgende Kombo :
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic +
CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC21.10
Psoriasis + CC21.11 Wounds &
Abrasions…TDS in Olivenöl für die externe
Anwendung.
Da der Patient an einem abgelegenen Ort lebt, konnte er den Praktiker nicht oft besuchen. Nach drei
Monaten wurde eine Verbesserung von etwa 50% beobachtet. Der Junge setzte die Einnahme der obigen
Mittel fort und bei seinem nächsten Besuch nach weiteren drei Monaten zeigte sich schon eine
Verbesserung von 70%. Am Ende eines Behandlungsjahres gab es eine 100% ige Heilung bei den
Handflächen und der Ferse (siehe Bilder). Die Läsionen auf dem Rücken und auf dem Bein wurden auch
weniger. Die Dosis wurde für zwei Monate auf BD und dann für die nächsten vier Monate auf OD
reduziert. Der Patient hatte während der Vibrionics-Behandlung keine anderen Medikamente
eingenommen. Die Eltern des Jungen sind erfreut über seine bemerkenswerte Genesung und haben viele
Patienten an den Praktiker verwiesen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Schwindel aufgrund von Tinnitus 12051...India
Eine 44-jährige Frau litt seit 2 Jahren an starkem Schwindel, der durch Tinnitus (wie von ihrem Arzt
diagnostiziert) verursacht wurde. Sie litt unter Übelkeit und in den letzten zweieinhalb Monaten hatte sie
manchmal Blut in ihrem Erbrochenen. Sie begann, gegen ihren Schwindel, mit der Einnahme von
allopathischen Medikamenten. Da es zu keiner Besserung kam, fühlte sie sich deprimiert. Ihr wurde im
Juli 2016 folgende Kombination gegeben:
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC18.7 Vertigo…TDS in Wasser
Innerhalb einer Woche verspürte die Patientin eine 100%ige Besserung beim Schwindel und eine 80%ige
Verbesserung beim Tinnitus. Sie erholte sich innerhalb eines Monats vollständig, aber sie beschloss das
Heilmittel TDS fortzusetzen. Nach 3 Monaten wurde die Dosierung für 1 Monat auf OD reduziert und dann
auf OW. Um auf der sicheren Seite zu sein, nimmt sie sogar jetzt im Februar 2018 noch das Heilmittel ein.
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Nachdem sie selbst so gute Erfahrungen mit Vibro-Behandlungen gemacht hat, ist sie eine richtige
Befürworterin von Vibrionics geworden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Psoriasis, rheumatoide Arthritis, Tinnitus 12051…India
Ein 63-jähriger Patient litt seit 10 Jahren an Psoriasis und seit einem Jahr an rheumatoider Arthritis. Er
hatte Wunden an den Händen und Schmerzen in den Gelenken. Er verspürte am ganzen Körper einen
Juckreiz. Er nahm allopathische Medikamente (Methotrexat, ein Immunsuppressivum) nur für die
rheumatoide Arthritis in. Im November 2015 erhielt er folgende Behandlung:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis…TDS
In einem Monat kam es zu einer Verbesserung seines Zustandes, aber es zeigte sich nun ein Tinnitus im
rechten Ohr. Er konsultierte einen HNO-Spezialisten, der einen Hörtest mit ihm durchführte und dieser
zeigte einen Hörverlust von 70% am rechten Ohr. So wurde ihm folgendes Heilmittel zusätzlich gegeben :
#2. CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.5 Neuralgia…TDS
Innerhalb von vier Monaten nach der Einnahme von # 1 und # 2 berichtete der Patient über eine 100%-ige
Linderung von Psoriasis und Arthritis und über eine 40%-ige Besserung vom Tinnitus. Bei medizinischen
Tests wurde kein Nachweis von Arthritis gefunden. Daher reduzierte sein Arzt die Dosis von Methotrexat
von 15 mg auf 5 mg. Die Dosierung von # 1 wurde auf OD reduziert und # 2 wurde bei TDS fortgesetzt.
Nach weiteren 6 Monaten erholte sich der Patient vollständig vom Tinnitus, so dass die Dosierung von # 2
ebenfalls auf OD reduziert wurde. Als im Oktober 2016 seine Ohren überprüft wurden, konnte eine
enorme Verbesserung seines Gehörs festgestellt werden und Tests zeigten einen Hörverlust von nur
20%. Der Arzt des Patienten war über den Fortschritt überrascht. Die Rheumatoide Arthritis Tests waren
immer noch im Normbereich. Derzeit nimmt er weiterhin # 1 und # 2 bei OD ein.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Glaskörpertrübung und Glaukom 10608...UK
Am 17.02.17 kam eine 65-jährige Frau, aufgrund der Glaskörpertrübung in beiden Augen die am 3.9. 2016
festgestellt wurde, zur Vibrionics-Behandlung. Der Druck im rechten und linken Auge war jeweils 28 und
34, also sehr viel höher als der normale Druckbereich von 12 bis 22 mm Hg. Der Arzt riet zur
Laserbehandlung, um eine dauerhafte Heilung zu bewirken. Aber da die Patientin alleine bei den
Gedanken an eine Operation ängstlich und beunruhigt war, verordnete ihr der Arzt Augentropfen, die ihren
Augendruck vorerst kontrollieren und senken würden.
Obwohl die Medikamente teuer waren, war die Patientin nun vor der Angst einer Augenoperation befreit.
Nach fünfmonatiger Anwendung der Augentropfen wurden erneut Tests durchgeführt, die zeigten, dass
der Augendruck immer noch recht hoch war (18 und 25) und der Arzt wie die Laserchirurgie baldigst an.
Die Patientin entschied sich jedoch, aufgrund einer Empfehlung eines Freundes, für die Vibrionics
Behandlung Die Patientin stoppte die Anwendung ihrer Augentropfen und der Praktiker gab das folgende
Mittel:
#1. CC3.7 Circulation + CC7.5 Glaucoma + CC11.3 Headache + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...6TD
#2. CC7.5 Glaucoma...6TD in Wasser als Augentropfen zu verwenden.
Nach einem Monat wurden die Sehtests wiederholt und zur Überraschung des Arztes war die Genesung
über den Erwartungen. Der Augendruck war auf 15 und 16 gesunken, so dass die Operation nicht mehr
notwendig war. Der Arzt fragte wiederholt, ob sie Änderungen bei den Essgewohnheiten und
Lebensgewohnheiten vorgenommen hätte und es daher zu dieser erstaunlichen Heilung gekommen sei.
Die Patientin hatte nichts über die Einnahme von Vibrionics-Mitteln und der Absetzung der allopathischen
Behandlung preisgegeben.
Die Dosierung beider Heilmittel #1 und #2 wurde von 6TD auf TDS reduziert. Gegenwärtig fühlt sich die
Patientin von Glaskörpertrübungen und anderen Augenbeschwerden befreit, aber um auf der sicheren
Seite zu sein, nimmt sie die Heilmittel noch zu dieser Dosierung ein.
Kommentar des Praktikers:
Die schnelle Genesung der Patientin ist auf die regelmäßige Einnahme der Heilmittel und auf die Disziplin
bei den Terminen für die Nachuntersuchungen zurückzuführen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Schmerzen bei Krebs 03533...India
Die Praktikerin besuchte am 9. November 2015 ihre 82-jährige todkranken Tante. Bei der Tante wurde vor
zwei Jahren Brustkrebs diagnostiziert; ihre Familie wollte jedoch wegen ihres Alters und ihrer
Gebrechlichkeit keinen medizinischen Eingriff. Mitte Oktober wurde die Patientin aufgrund von sehr
starken Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert und sie erhielt dort auf Morphium-basierende
Schmerzmittel. Das machte sie so krank, dass sie auf einer Trage nach Hause gebracht werden musste
(sie war vollkommen mobil, bevor sie ins Krankenhaus ging). Jetzt war sie halb bewusstlos und öffnete
kaum ihre Augen. Sie war bettlägerig, unfähig zu sprechen, unruhig, warf sich hin und her, drehte sich um
und stöhnte vor Schmerzen. Sie war weder in der Lage zu essen noch flüssige Lebensmittel zu schlürfen.
Das war sehr belastend für die Familie und sie hatten ständig ein Auge auf die Patientin. Aber sie waren
vorsichtig damit, ihr weitere Analgesie zu verabreichen. Sie wurde mit der folgenden Kombination
behandelt:
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities...TDS
Die Patientin nahm keine anderen Schmerzmittel ein. Zehn Tage später informierte ihre Familie die
Praktikerin darüber, dass die Tante keine Schmerzen hatte. Sie würde aufwachen, wenn sie hungrig ist,
etwas essen und dann einschlafen. Die Ärzte waren überrascht, dass sie zu 100% schmerzfrei war. Sie
nahm weiterhin das Vibro-Mittel, bis sie zwei Monate später, am 15. Januar 2016, friedlich starb. Die
Familie war sehr dankbar und fühlte, dass Vibrionics ein Geschenk an ihre Mutter war, das ihr einen
friedlichen Übergang ermöglicht hatte.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Ulzerative Kolitis 02802...UK
Eine 55-jährige Patientin, die seit vielen Jahren an Kolitis ulcerosa leidet, kontaktierte die Praktikerin am 6.
September 2014. Sie hatte immer wieder Durchfall und Bauchschmerzen. Sie hatte 4 bis 8 Mal am Tag
Stuhlgang. Sie wurde von einem Gastroenterologen betreut, der Pentasa (entzündungshemmende
Tabletten zur Behandlung von leichten bis mittelschweren IBS-Symptomen) 500 mg BD zusätzlich zu
mehreren Kortikosteroiden pro Jahr verordnet hatte. Sie wurde mit der folgenden Kombination behandelt:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10
Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Die Patientin nahm weiterhin die allopathischen Medikamente ein. Da es mit 9. Mai 2015 Mai zu keiner
Veränderung ihres Zustandes kam wurde die Kombo wie folgt abgeändert:
#2. CC10.1 Emergencies + #1…TDS
Ihr Zustand blieb unverändert und sie nahm ihre Heilmittel regelmäßig ein. Am 1. Oktober 2015
behandelte sie die Praktikerin mit :
#3. Stool nosode zubereitet mit 1M potency...TDS
Innerhalb von zwei Wochen zeigte sich eine 50% ige Verbesserung, die sich in sechs Wochen auf 80%
steigerte. Sie war bei einer Kontrolluntersuchung bei ihrem Gastroenterologen, der früher geplant hatte sie
mit Azathioprin (einem Immunsuppressivum, das für Morbus Crohn eingesetzt wurde) zu behandeln um ihre
Symptome zu minimieren. Als ihr Zustand viel besser war, beschloss er diese Behandlung nicht
durchzuführen. Nach neun Wochen betrug die Verbesserung bereits 95% und die Patientin konnte nach
Indien reisen und benötigte keine allopathische Medizin. Bei einer Kontroll Untersuchung im Februar 2016
ging es ihr gut und sie war glücklich, dass ihre Colitis jetzt ohne Medikamente, außer oben # 3, unter
Kontrolle war. Als die Patientin gesund war, reduzierte sie die Dosis auf OD und stoppte das Heilmittel im
Juni 2016. Im August 2016 bemerkte sie ein leichtes Wiederauftreten ihrer Colitis-Symptome, so dass sie
die # 3 wieder startete und sie fühlte sich dann auch wieder besser. Es wurde ihr geraten, weiterhin # 3 OD
für einige Zeit zu nehmen, bevor sie es ganz stoppte. Als sie im Januar 2018 befragt wurde, nahm die
Patientin keine Vibro-Medikamente ein. Es geht ihr weiterhin sehr gut und die Colitis trat nicht mehr auf.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Hypothyreose, chronischer Husten und Asthma 03542...UK
Am 26. Juli 2016 kam eine 60-jährige Patientin wegen ihrer gesundheitlichen Probleme zu der Praktikerin
Ihr asthmatischer Zustand begann vor über 40 Jahren, der später aufhörte und dann wiederauftauchte.
Der Zustand verschlechterte sich schnell und sie musste mindestens zweimal am Tag den Ventolin
Inhalator oder den Vernebler verwenden, um ihr Keuchen zu kontrollieren. Sie litt auch seit einigen
Monaten an Husten und die allopathischen Medikamente zeigten keine Wirkung. Der Husten
verschlimmerte ihr Asthma, und ihr Arzt war sehr besorgt über ihren sich verschlechternden Zustand. Sie
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nahm auch Thyroxin 100mg/Tag für die Hypothyreose in den letzten Jahren ein. Sie war die ganze Zeit
müde und wurde von ihrem Arzt regelmäßiger betreut. Sie litt auch unter niedrigem Blutdruck, der mit
allopathischen Medikamenten unter Kontrolle gehalten wurde.
Es wurde ihr folgendes Heilmittel verabreicht:
Für die Hypothyreose:
#1. CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Für den chronischen Husten und das Asthma:
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…TDS
Vier Wochen später berichtete sie, dass sie sich vollständig vom Husten erholt habe und keine
allopathischen Medikamente eingenommen hat. Sie war zu 80% von Asthma genesen und musste ihren
Inhalator während dieser Zeit nicht ein einziges Mal benutzen. In weiteren zwei Wochen hatte sich ihre
Schilddrüsenfunktion signifikant verbessert und ihre Thyroxin-Dosierung wurde von ihrem Arzt auf 50 mg/
Tag reduziert. Insgesamt fühlte sie sich viel besser und ruhiger. Einen Monat später, zum Erstaunen ihres
Arztes, zeigten eine Reihe von Lungenfunktions- und Bluttests eine deutliche Verbesserung ihrer Lungen.
Am 10. Dezember 2016 berichtete sie von einer 100% igen Linderung von Asthma, Husten und
Hypothyreose. Sie benutzte ihren Inhalator überhaupt nicht, nachdem sie Vibrionics begonnen hatte und
ihr Arzt stellte dafür kein Rezept mehr aus. So wurde die Dosierung von # 2 für 2 Wochen auf BD
reduziert, OD für 2 Wochen, OW für einen Monat und dann gestoppt. Für ihre Hypothyreose war keine
weitere allopathische Medikation notwendig. Die Praktikerin riet ihr jedoch, mit der # 1 fortzufahren. Die
Patientin war für einige Wochen im Ausland und hatte die Heilmittel leider nicht mitgenommen. Nach ihrer
Rückkehr wurde sie routinemäßig einem Bluttest unterzogen und ihr Arzt stellte ihre Thyroxin-Medikation
vorsichtshalber wieder mit 50 mg/Tag ein. Folglich wurde # 1 TDS von Anfang Februar 2017
wiedereingesetzt. Im Juli reduzierte ihr Arzt die tägliche Thyroxin-Dosierung auf 25 mg. Seit November
nimmt sie # 1 nicht mehr ein und fühlt sich mit der Verbesserung zufrieden. Per Jänner 2018 hatte sie
keinen Rückfall ihrem Asthma oder Husten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Rheumatoide Arthritis 01448...Germany
Ein 64-jähriger Mann litt seit 35 Jahren an rheumatoider Arthritis. Es begann mit entzündeten und
geschwollenen Gelenken in den Fingern und Handgelenken, die sich im Laufe der Jahre auf die Beine
und den Rücken ausbreiteten. Er hatte starke Schmerzen und verspürte eine Steifheit in allen Gelenken,
in seinen Fingern, Handgelenken, Händen, Beinen, Knie und Rücken. Mit der Zeit wurden die Schmerzen
immer intensiver und er war nicht einmal mehr in der Lage seinen normalen Tagesablauf zu bewältigen.
Seine Symptome waren am Morgen schlimmer. Er fühlte sich so schwach, dass er nichts in seinen
Händen halten konnte. Langsam beugte sich seine Wirbelsäule um fast 60 °. Die Schwere der Krankheit
hatte seine Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, so dass er nur mehr zuhause sein konnte. Er hatte seit
Jahrzehnten alle allopathischen Medikamente, die von renommierten Orthopäden verschrieben wurden,
ausprobiert. Er nahm das entzündungshemmende Medikament Diclofenac 50mg BD 20 Jahre lang ein. Es
wurde dann auf Aceclofenac 100 mg OD abgeändert, dies verursachte aber Magenverstimmungen, für die
er Omeprazol 40 mg BD einnahm. In seiner Verzweiflung unterzog er sich in verschiedenen Teilen Indiens
alternativen Behandlungen, aber keine hat jemals geholfen.
Die orthopädischen Ärzte mussten beide Kniegelenke chirurgisch "ausfugen", um weitere Schäden zu
vermeiden. Dies reduzierte seine Beweglichkeit noch weiter, da er seine Knie nun überhaupt nicht beugen
konnte. Er schaffte nur minimale Aktivitäten wie z.B. das Gehen von wenigen Schritten innerhalb des
Hauses, z. B. um zur Toilette zu gehen und das mit Hilfe von nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAID).
Die Nebenwirkungen von NSAID verursachte im Laufe der Jahre Probleme, wie erhöhten Blutdruck,
Herzrhythmusstörungen und Schwellungen in den Beinen, für die ihm Ramiril 5mg BD von seinem
Kardiologen verschrieben wurde. Dieser Teufelskreis, ein zweites Medikament einnehmen zu müssen, um
den Nebenwirkungen des ersten Medikamentes entgegenzuwirken und deren steigenden Kosten hatten
dem Patienten viel Stress verursacht. Der Bluttest zeigte einen positiven Rheumafaktor. Die
Röntgenstrahlen bestätigten auch die Schäden an den Knochen.
Am 15. Dezember 2015 wurde ihm folgende Kombo gegeben:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain +
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis +
CC20.7 Fractures…QDS.
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Nach vier Wochen kam es zu einer 30%-igen Besserung seiner Symptome, er reduzierte daher die Dosis
seines Schmerzmittels. Nach sechs Monaten fühlte er sich um 40% besser und er stoppte das NSAIDSchmerzmittel und das Omeprazol vollständig und nahm nur das Vibrionics Heilmittel ein. Nach neun
Monaten war die Verbesserung auf 50% fortgeschritten. Nach einjähriger Einnahme der Vibrionics
Heilmittel war sein Zustand um fast 80% besser und am Ende von 18 Monaten, im Juni 2017 um fast
90%.
Mit Stand November 2017 ist er 100% frei von den Symptomen der rheumatoiden Arthritis und er hat
keine Schwellungen und verspürt keine Schmerzen oder Steifheit. Der Patient nimmt das Vibrionics
Heilmittel weiterhin wie vorgeschrieben regelmäßig ein. Er sieht ein, dass er durch das Ausfugen seiner
Knie immer Krücken brauchen wird, aber er ist sehr glücklich, dass er seine Aktivitäten im Haus
weiterführen ausführen kann, ohne die teuren Schmerzmittel mit ihren schweren Nebenwirkungen
einnehmen zu müssen. Er hofft, dass er mit der Zeit auch das Medikament Ramipril, dass er gegen seine
Herzprobleme einnimmt stoppen kann, da er nun seit Dezember 2017 auch dafür ein Vibro Heilmittel
einnimmt.
Anmerkung des Herausgebers:
Da der Praktiker in Deutschland und der Patient in Indien wohnt, fanden alle Konsultationen telefonisch
statt und die Heilmittel wurden versendet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Nacken- und Schulterschmerzen 11587...India
Vor etwas mehr als 6 Monaten stieß eine 48-jährige Frau versehentlich gegen einen Kühlschrank, stürzte
und verletzte sich dabei am Nacken. Sie litt unter starken Schmerzen im Nacken und an den Schultern,
und diese weiteten sich bis in den unteren Rücken aus. Die medizinischen Befunde befanden die
Körperausrichtung, Knochendichte und Wirbelhöhen als normal. Es gab eine minimale Verringerung des
Wirbelscheibenzwischenraums zwischen C4-C5 und C5-C6. Es gab keine Hinweise auf eine
Weichteilschwellung der Wirbel. Außer den üblichen Schmerzmitteln wurde keine Behandlung
verschrieben. Als sie am 28. Juli 2017 zur Praktikerin kam, waren ihre Schmerzen so stark, dass sie ihre
üblichen Hausarbeiten nicht mehr erledigen konnte.
Es wurde ihr folgende Kombo gegeben:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…6TD
Am 6. August, in weniger als 2 Wochen, berichtete die Patientin über eine 60%-ige Verbesserung ihrer
Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen. Die Dosis wurde auf TDS reduziert und nach einer Woche
berichtete die Patientin über eine weitere 25%ige Schmerzlinderung. Innerhalb eines Monats, nachdem
sie mit der Einnahme der Vibrionics Heilmittel begonnen hatte, erholte sie sich vollständig und konnte ihre
übliche Hausarbeit wieder erledigen. In den nächsten 2 Wochen wurde die Dosierung auf OW reduziert.
Sie beschloss, mit dieser Beibehaltungsdosis fortzufahren. Bei ihrer letzten Konsultation am 19. Januar
2018 hatte sie absolut keine Probleme mehr.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Krampfadern 03552...Qatar
Der 44-jährige Praktiker litt seit 5 Jahren an Krampfadern. Wulstige, gewundene Venen waren an beiden
Beinen sichtbar, wobei sie am linken Bein ausgeprägter waren. Beim Joggen verspürte er heftige
Beinschmerzen und auch schon, wenn er ein paar Minuten zügig ging. Er nahm keine Behandlung dafür
in Anspruch. Am 13. August 2016 begann er mit folgenden Heilmittel:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5
Neuralgia…TDS
Am Tag nach Beginn der Behandlung erschien auf der linken Brustseite, in Form von einem rötlichen
Hautausschlag, ein Pullout. Dieser verschwand, ohne irgendeiner Behandlung, wieder nach drei Tagen.
Nach zwei Wochen waren die Beinschmerzen um 25% geringer, während die Wulste an beiden Beinen
kontinuierlich, aber langsam abnahmen. Nach weiteren zwei Wochen, am 10. September 2016 waren die
Schmerzen in beiden Beinen vollständig verschwunden und der Wulst im rechten Bein war wesentlich
reduziert. Nach zwei weiteren Wochen verschwanden die Krampfadern im rechten Bein vollständig und
die im linken Bein waren weniger geworden. Die Dosierung wurde für zwei Wochen auf BD und für
weitere zwei Wochen auf OD reduziert. Mitte Oktober 2016, obwohl die venösen Ausbuchtungen auf dem
linken Bein noch zu sehen waren, spürte der Praktiker darüber kein Unbehagen mehr und wusste, dass
diese Ausbuchtungen nur oberflächlich waren und mit der Zeit verschwinden würden. Er hat das Mittel
abgesetzt und es geht ihm sehr gut.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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11. Hämorrhoiden und Verstopfung 11589...India
Am 29. Juli 2017 kam ein 44-jähriger Mann, der in den letzten 4 Monaten unter Hämorrhoiden und
schwerer Verstopfung litt, zum Praktiker. In den letzten 5 Tagen hatte er Schwierigkeiten sich hinzusetzen
und er hatte auch Blut in seinem Stuhl bemerkt. Zum Zeitpunkt der Konsultation hatte er seit zwei Tagen
lang keinen Stuhlgang und hatte heftige Beschwerden. Ihm wurde folgendes Heilmittel gegeben:
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...eine Dosis alle 10
Minuten für 2 Stunden und 6TD danach
Nach 2 Stunden hatte der Patient Stuhlgang; ohne Blut aber mit Schmerzen. Nach drei Tagen wurde die
Dosis auf TDS reduziert, da der Patient nun beim Stuhlgang keine Schmerzen verspürte. In den nächsten
zwei Monaten wurde die Dosierung auf OD und dann auf Erhaltungsdosis von OW reduziert. Mit Stand
Februar 2018 hat der Patient einen regelmäßigen Stuhlgang ohne Schmerzen und er hat sich
entschieden, das Mittel bei OW weiter einzunehmen.
Anmerkung des Herausgebers:
Der Praktiker erhielt ein ähnliches Ergebnis bei einem anderen Fall der Verstopfung, die durch Antibiotika
verursacht wurde. Auch im akuten Fall eines 7-jährigen Mädchens, das fünf Tage lang keinen Stuhlgang
hatte, konnte das Kind nach 3 Stunden Einnahme der Heilmittel viel gehärteten Stuhl passieren. CC4.4
Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic...eine Dosis alle 10 Minuten.

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

 Antworten Ecke 
1. Frage: Im SVPs Buch für 2016 wird manchmal eine Urtinktur benötigt. Können wir diese mit der
SRHVP Maschine selbst herstellen, wenn diese Mittel in unserem Land nirgendwo erhältlich sind?
Antwort: Es ist nicht möglich, eine Urtinktur in SRHVP herzustellen. Wenn wir jedoch eine Karte für
diese Substanz haben, dann kann in den meisten Fällen Abhilfe bei 1X (niedrigste Potenz, die in der
Maschine gemacht werden kann) als ihr bester Ersatz verwendet werden. Zum Beispiel, wenn wir eine
Aconite Urtinktur brauchen und es nicht bekommen können, dann ist der beste Ersatz, die Karte SR265
Aconite zu verwenden und das Zifferblatt auf 1X einzustellen (Wahleinstellung 40) und das Heilmittel in
der üblichen Weise zuzubereiten.
2. Frage: Gibt es eine Studie, wie unterschiedliche Arten von Strahlungen die Vibrionics Heilmittel
beeinflussen?
Antwort: Obwohl keine solche Forschung in Bezug auf Vibrionics Heilmittel durchgeführt wurden, so
haben aber viele Praktiker bei ihrer Arbeit festgestellt, dass aufgrund der unbeabsichtigten Exposition des
Heilmittels mit Handys, Mikrowellenherden, Fernsehern und Computern das Heilmittel nicht mehr wirkt.
Wenn die gleichen Pillen mit der ursprünglichen Schwingung aufgeladen werden, beginnen diese wieder
effektiv zu sein. Europäische Forscher haben diese Frage untersucht, indem sie die Wirkung von
homöopathisch zubereitetem* Thyroxin auf die Entwicklung der Froschkaulquappe getestet haben. Das
unbehandelte Mittel hatte einen konsistent vorhersehbaren Effekt auf die Kaulquappen Entwicklung. Wenn
das Mittel der Strahlung von Mobiltelefonen oder der Mikrowelle ausgesetzt wurde, verlor es seine
Fähigkeit, die Kaulquappen zu beeinflussen, aber die Einwirkung von Röntgenstrahlen und BarcodeScannern hatte keine nachteiligen Auswirkungen auf das Mittel.
*Source: Weber S, Endler PC, Welles SU et al. ‘The effect of homoeopathically prepared thyroxine on
highland frogs’ Homeopathy, Vol 97, Issue 3, July 2008, page 165

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Frage: Wurde eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, ob ein Tropfen 108CC, der direkt in
Wasser gegeben wird, wirksamer ist als Pillen, die wir gewöhnlich in Wasser geben?
Antwort: Ein Praktiker in Großbritannien findet es effektiver, wenn ein Tropfen direkt ins Wasser
gegeben wird. Mindestens zwei andere Praktiker haben dasselbe gemeldet, aber bis jetzt wurde keine
organisierte Studie durchgeführt. Das Problem hier ist, dass wir nicht den Alkohol verabreichen sollen, da
dieser andere praktische Probleme verursacht. Deshalb bleiben wir bei den Pillen. Es kann jedoch gut für
Sie sein, diese Idee zu auszuprobieren, indem Sie einigen Patienten eine Wasserflasche geben (oder er
kann seine eigene mitbringen) und Sie geben einen Tropfen der Kombination in diese Flasche. Geben Sie
niemals das Heilmittel in Alkoholform direkt dem Patienten. Eine andere Ansicht ist, dass es keinen
Unterschied geben sollte zwischen Pillen (angenommen, dass weniger als 2 Monate alt sind) und einem
Tropfen, da die Menge in einem energetischen System keine Rolle spielt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Frage: Wie lange halten die Schwingungen in Pillen, in Alkohol und in Wasser ?
Antwort: Die Schwingungen halten 2 Monate, vorausgesetzt, die Pillen werden sorgfältig gelagert und
nicht direktem Sonnenlicht oder einem starken Magnetfeld ausgesetzt. Vielleicht möchten Sie die
Schwingungen in Alkohol lagern (da diese für 2 Jahre halten), wenn Sie eine Kombination häufig
verwenden. Aber wir empfehlen die Pillen nicht in Alkohol zu verabreichen. Im Wasser halten Vibrationen
so lange wie das Wasser hält, da Wasser durch die Absorption von Verunreinigungen aus der
Atmosphäre kontaminiert wird! Destilliertes oder steriles Wasser hält länger.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Ich habe einen 10-jährigen Jungen, der im Schlaf schnarcht. Sein Arzt vermutet, dass dies an
seinen vergrößerten Polypen Tonsillen liegen könnte. Ich habe vor, ihm die folgenden Heilmittel zu
geben : CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders +
CC17.3 Brain and Memory tonic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 Throat chronic. Bitte beraten Sie
mich, ob diese Vorgehensweise korrekt ist.
Antwort: Es ist nicht notwendig CC17.3, und CC15.6 hinzuzufügen. Diese sollten separat vor dem
Schlafengehen gegeben werden (Details darüber werden im Newsletter Vol 2 Ausgabe 6 behandelt).
Wenn CC15.6 während des Tages eingenommen wird, so könnte das Kind in der Schule möglicherweise
Schwierigkeiten haben munter zu bleiben. Der Rest ihrer Kombo ist in Ordnung.

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

Göttliche Worte vom Meister Heiler 
« Entwickelt festes Vertrauen in den Glauben, dass jedes Lebewesen von Gott durchdrungen ist
und handelt entsprechend. Gott lebt in jedem Lebewesen. Gott ist im Tempel unseres Herzens
installiert. Nur wenn ihr Mitgefühl in eurem Herzen kultiviert, kann es als hridaya (Herz) bezeichnet
werden. Deshalb kultiviert Mitgefühl. Jeder Dienst, den ihr mit einem mitfühlenden Herzen macht,
wird geheiligt. Betrachtet jeden Menschen als lebende Gottheit. Gott ist überall gegenwärtig. Eine
solche allgegenwärtige Göttlichkeit vergessend, verlangen wir nach kleinen und trivialen
körperlichen Freuden. Tatsache ist jedoch, dass wir niemals wirkliches Glück mit dem Körper
erreichen können, damit könnt ihr niemals unbegrenzte Ananda (Glückseligkeit) erreichen. "
... Sathya Sai Baba, “Service to Man is Service to God” Discourse, 1 January 2004
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-01.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
"Ernährungs- und Freizeitgewohnheiten sind die zwei Hauptursachen für schlechte Gesundheit. Es
muss daher sehr darauf geachtet werden, dass sichergestellt wird, dass gesundheitsschädigende
Tendenzen diese beiden nicht beeinträchtigen. Derzeit hat die Medikamentenmenge sich
vervielfacht und es wurden an allen Ecken und Enden Krankenhäuser errichtet und auch
Krankheiten sind weit verbreitet. Diese Situation ist auf die Verbreitung gesundheitsschädlicher
Ernährungsgewohnheiten und Freizeitbeschäftigungen zurückzuführen. "
... Sathya Sai Baba, “Hospitals and Health” Discourse, 28 August 1976
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf

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

Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops
 Italien Venedig: AVP Workshop 23-25 März 2018, kontaktiere Manolis
unter monthlyreports@it.vibrionics.org
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 Indien Chennai: Auffrischung Seminar 15 April 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Frankreich Dordogne: SVP Workshop 14-17 Mai 2018, kontaktiere Danielle
unter trainer1@fr.vibrionics.org
 USA Richmond VA: AVP Workshop 22-24 Juni 2018, kontaktiere Susan
unter trainer1@us.vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 22-26 Juli 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 November 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 November 2018, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org

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

Zusätzliches
1. Gesundheit Tipps
Reinigung des Körper Geist Komplexes
"Eine Person kann ein Experte in jedem Bereich des Wissens oder ein Meister vieler materieller
Fähigkeiten und Errungenschaften sein, aber ohne innerer Reinheit ist sein Gehirn wie eine öde Wüste 12
»." ... Sri Sathya Sai Baba
1. Der menschliche Körper ist genial!
Der menschliche Körper ist so genial konstruiert, dass er sich selbst von den täglichen Abfällen im Körper,
mittels der Leber und den Nieren, reinigen kann, die wie Entgiftungs-Pferde arbeiten und durch die Haut,
die Giftstoffe über den Schweiß eliminieren. Das Lymphsystem, das die Immunität des Körpers
aufrechterhält, wirkt wie ein Straßenreiniger, der die die Körperflüssigkeiten ausgleicht und vor Infektionen
schützt. Es wird von Kreislauf-, Verdauungs- und Atmungssystemen unterstützt, um den Körper trotz
widriger äußerer Bedingungen sauber und frisch zu halten. Das selbstregulierende Kontrollsystem des
Körpers arbeitet still, in der Regel ohne, dass wir darüber nachdenken oder uns dessen bewusst sind.
2. Wie manifestiert sich die Toxizität in unserem Körper ?5
Das wundervolle System des Körpers könnte zu sehr belastet werden und dadurch Toxine durch
physikalische, chemische oder biologische Mittel, wenn die Belastung auf den Körper aufgrund seiner
Intensität und / oder Dauer zu viel wird um damit umzugehen, ansammeln. Toxizität ist ein Ausdruck, der
verwendet wird, um zu vermitteln, dass der Körper vergiftet wurde. Es beginnt normalerweise als eine
biochemische Veränderung, die zu zellulären und dann physiologischen Veränderungen im Körper führt.
Allgemeine Indikatoren6-8 sind andauernde Müdigkeit, hartnäckige Gewichtszunahme, schlechter Atem,
schwere weiße Beschichtung auf der Zunge, übler Körpergeruch, Verstopfung, Verdauungsstörungen,
übermäßiges Gas und übelriechender Stuhl, Körperschmerzen, Geruchsempfindlichkeit, chronische
Nebenhöhlenprobleme und Kopfschmerzen, Hautreaktionen, Bedürfnis nach viel Schlaf etc. Diese
könnten akut oder chronisch sein. Man kann anfällig für Infektionen werden und lebensbedrohende
chronische Krankheiten anziehen, die zu Koma und sogar Tod führen. Obwohl normalerweise gesagt
wird, dass toxische Wirkungen reversibel sind, kann die Wiederherstellung lange dauern.
In der medizinischen Terminologie gibt es keinen Begriff, der Entgiftung/Detoxication genannt wird, außer
im Zusammenhang mit der Behandlung von Alkohol/lebensbedrohlicher Drogenabhängigkeit, dies wird
jetzt als Entzugs - Management bezeichnet. Es gibt auch die Ansicht, dass der Körper im Wesentlichen
eine selbstreinigende Maschine ist und keinen spezifischen Entgiftungsprozess benötigt. Man muss nur
verarbeitete, fettreiche und zuckerhaltige Nahrungsmittel begrenzen und sie durch mehr Vollwertkost, wie
Obst und Gemüse ersetzen. Laut medizinischen Experten, wäre es ein ernsthafter Zustand der sofortigen
medizinischen Intervention bedarf, wenn der Körper nicht durch seine Organe und Systeme ausscheiden
kann.
Andererseits sind engagierte Gesundheitsexperten und Experten anderer medizinischer Systeme wie
Ayurveda, die eine 5000 Jahre alte "Wissenschaft vom Leben und Langlebigkeit" ist, sich klar darüber,
dass die Rolle von Toxinen und der Entgiftungsbedarf lange von der modernen Medizin ignoriert
wurden12. Die Vorstellung, dass Chemikalien unseren Körper verunreinigen und entsprechende
Aufmerksamkeit und Maßnahmen erforderlich sind, gewinnt nun auch unter medizinischen Praktikern an
Bedeutung.

12

Einige medizinische Experten haben begonnen den Ayurveda zu studieren und verbinden ihn effektiv mit
der modernen Medizin, um die Ansammlung von Toxinen zu verhindern13.
4. Körper und Geist rein halten!12,14-21
Quellen von externen Giften : Unser Körper absorbiert Giftstoffe aus der Umwelt und aus der Ernährung
durch unsere fünf Sinne. Der Körper kann dazu tendieren, dass er das, was er in Form von Abgasen und
Rauch von Zigaretten, Fahrzeugen und der Industrie aufnimmt, Schwermetalle und Schadstoffe durch
Trinkwasser und Pestizide und Chemikalien aus Obst, Gemüse und anderen Produkten, ansammelt.
Persönliche Gesundheitsprodukte mit Chemikalien sind auch eine potentielle Quelle von Toxinen12,14-16.
Selbst ungeborene Babys können dem Netz der giftigen Umweltverschmutzung nicht entkommen. Eine
Forschungsstudie aus dem Jahr 2004 ergab, dass durchschnittlich 200 Industriechemikalien und
Schadstoffe im Nabelschnurblut der in den US-amerikanischen Krankenhäusern geborenen Babys
enthalten sind. Diese Studie gibt preis, dass Schadstoffe sogar die Plazenta (im Mutterleib) umgehen
können, von der angenommen wird, dass sie ein Schutzschild für das Nabelschnurblut und das sich
entwickelnde Baby ist16-17. Es ist deutlich, dass wir Toxine nicht vermeiden können, also müssen wir
wissen, wie wir mit ihnen umgehen können.
Wir können uns selbst für gesund halten. Wenn wir uns nicht aktiv genug fühlen oder Mühe haben,
Energie zu finden um durch die normalen täglichen Aktivitäten zu gehen, so ist dies ein Weckruf auf
unseren Lebensstil zu schauen! Es könnte sein, dass wir in unserem Körper Giftstoffe durch unsere
Gewohnheiten erzeugen! Zum Beispiel können die physiologischen Systeme durch eine Überlastung von
Milchprodukten, verarbeiteten oder fettigen Nahrungsmitteln, an die man sich gerne gewöhnt, verstopft
werden, da der Körper sie nicht assimilieren oder eliminieren kann18
Toxine können intern entstehen: Stress über einen langen Zeitraum kann chronisch/toxisch werden
und den Körper und das Gehirn angreifen19. Kinder, die unter toxischem Stress leiden, können langfristig
gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, die sich im Erwachsenenalter manifestieren können20.
Unsere Gedanken können, wenn sie nicht kontrolliert werden, eine Ursache für den Aufbau von Toxinen
sein, die schließlich zu Krankheiten führen können. Die sechs Laster der Begierde, des Zorns, des
Stolzes, der Gier, der Illusion und der Eifersucht können den inneren Gleichmut stören und unsere
Immunität schwächen, was uns wiederum anfällig für die Aufnahme von Giftstoffen macht21
5. Aneignung einfacher Methoden zur Reduktion und Elimination von Toxinen22-35
Yoga22-24 kann ein Hilfsmittel sein, um das Leben angenehmer zu machen, indem er verhindert, dass der
Körper zu sehr strapaziert wird und mit angreifenden Toxinen umgehen kann, genauso wie mit jenen, die
von innen produziert werden. Der Yoga beinhaltet einige grundverschiedene Leitprinzipien von Wahrheit,
Zufriedenheit, Gewaltlosigkeit, Selbststudium, Hingabe sowie Asanas und Pranayama (Technik, um
verschiedene Dimensionen des Körpers und des Atems zu verstehen). Yogische Praktiken verbessern die
Durchblutung und die Lungenkapazität und stimulieren und stärken das wichtigste Organ, die Leber, die
hauptsächlich für die Entgiftung verantwortlich ist. Man kann unter Anleitung eines Experten- oder einer
etablierten Yogaschule sich einen yogischen Lebensstil aneignen.
Sai Vibrionics Heilmittel von Sri Sathya Sai Baba gesegnet, enthalten nur Schwingungen und arbeiten
in den subtileren Bereichen des Körpers und des Geistes und reinigen das System, indem sie Giftstoffe
sanft ausspülen und Immunität und Gleichmut aufbauen. Die Praktiker beziehen sich zu diesem Zweck
auf "108 Common Combos" und "Vibrionics 2016".
Ayurveda12,25-26: Wenn man sich für einen Entgiftungsprozess entscheidet, wie Darmreinigung oder
Körperreinigung, sollte man das richtige System und die richtige Institution wählen, nachdem man seine
Authentizität und Wirksamkeit festgestellt hat. Im Ayurveda gibt es etablierte Methoden, um die
eingehenden Giftstoffe zu minimieren und die ausgehenden Giftstoffe zu maximieren und dadurch die
Ansammlung von Toxinen zu verhindern. Der Wechsel der Jahreszeiten, besonders Frühling und Herbst,
sind wichtige Zeiten des Jahres, um den Körper und den Geist zu entgiften. Einige der einfachen
Entgiftungsmethoden zu Hause sind das Reinigen der Zunge mit einem Zungenschaber, das Bürsten der
trockenen Haut, Massagen, Sauna usw. Ein halber Teelöffel Triphala (eine indische Kräuterformel von
drei einheimischen Früchten) in einer Tasse mit heißem Wasser, bevor Sie zu gehen Bett hilft, Giftstoffe
aus dem Verdauungssystem zu entfernen.
Einfache Hausmittel13 in Form von Tee und Suppen können Wunder wirken, um den Körper zu
entgiften. Einige Beispiele sind Gerstenwasser, Fencheltee, Sorghum (Hirse)/Tapioka/Reissuppe und
Broccoli, Kohl und Zwiebelsuppe mit Knoblauchzehen. Entgiftungsgetränke27 und Rezepte können zu
Hause kombiniert werden, indem zwei oder mehrere der folgenden Geschenke der Natur, je nach ihren
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Vorteilen und je nach ihren Bedürfnissen, kombiniert werden: Wassermelone, Gurke, Zitrone, Limette,
Traubenfrucht, Himbeeren, Erdbeeren, Minze, Ingwer, Rosmarin, Löwenzahn, Apfelessig und Aloe Vera
Gel.
Ölziehen28-29 gilt als eine gute Entgiftungstechnik im Ayurveda und ist gut für die Zahnhygiene und zur
Vorbeugung von Infektionen im Körper, da jeder Zungenabschnitt mit einem anderen Organ verbunden
ist. Man braucht einen Löffel reines Kokosnuss/Sesamöl und spült es etwa 20 Minuten im Mund hin und
her, bis es weiß und wässrig wird. Dann sollte es sorgfältig ausgespuckt werden und der Mund sollte
gründlich gespült werden, gefolgt von regelmäßigem Reinigen und Zähneputzen, wie es normalerweise
der Fall wäre. Es sollte idealerweise früh am Morgen auf nüchternen Magen durchgeführt werden.
Einige einfache Strategien zur Verringerung und Vermeidung der Ansammlung von Giftstoffen30-35 :








Achten Sie auf eine gesunde Ernährung, die lokal angebautes Obst und Gemüse umfasst und stoppen
Sie den Verzehr von konservierten und denaturierten oder genetisch veränderten Lebensmittel
jeglicher Art ;
Fasten Sie einmal in der Woche; Ayurveda kann für die Entgiftung, wie früher erwähnt, umgesetzt
werden;
Sorgen sie für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr;
Vermeiden Sie die Verwendung von Plastikflaschen;
Wählen Sie ihre Hautpflegeprodukte und Haushaltsreiniger mit Bedacht;
Leben Sie bewusst, um den Stresslevels zu minimieren und so die Bildung von emotionalen Giften zu
vermeiden; ’
Schlafen Sie ausreichend und gehen Sie zeitgerecht ins Bett30-32.

Der Schlaf hilft, unser Gehirn zu entgiften. Neuere Forschungen zeigen, dass es im Körper einen
speziellen Mechanismus gibt, wie das Lymphsystem, das Abfälle aus dem Gehirn entfernt und
hauptsächlich im Schlaf aktiv ist. Schlafen ist unsererseits der beste Weg, diesen Prozess zu stimulieren3335
.
6. Wir können frei von Toxinen sein21
Unsere Gesundheit liegt sehr in unseren Händen. Unser Körper ist von göttlichen Lichtschwingungen
umgeben. Wenn wir die Gegenwart von "Natur" und "Göttlichem" und uns selbst in ihnen erkennen,
können keine Giftstoffe in uns eindringen und keine Krankheit kann entstehen, da Gott der Schöpfer der
fünf Elemente der "Natur" ist und die Zellen im menschlichen Körper unbegrenzte Potentiale haben.
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2. AP, India marschiert weiter! Bewusstseinsbildende Gespräche von Praktiker11567
Am 18. Februar 2018 fand in Sai Soudha in Vizag, AP, ein hochgradig interaktives Bewusstseins Seminar
statt. Die behandelten Themen waren
Krankheit, deren Entstehung, Ursachen,
Auswirkungen der Gedanken auf die
Krankheit, Rolle vom Vibrionics bei der
Heilung und Informationen bezüglich Sai
Vibrionics. Drei erfolgreich behandelte Fälle
mit relevanten Fotos wurden während der
PowerPoint-Präsentation gezeigt. Es wurde
von mehr als 60 Personen besucht. Auf
Wunsch der Seminarorganisatoren hat der
Praktiker zugestimmt, regelmäßige
monatliche Vibrionics-Camps durchzuführen,
das erste Camp wird am 25. März 2018
stattfinden.
Es folgten zwei Bewusstseins Gespräche in
Illandu und Aswaraopeta im Distrikt
Bhadradri am 5. und 9. März und ein weiterer
Vortrag war in Khammam am 8. März. Wir
sind dem gemeinsamen Koordinator des
Staates, den Distrikt-Präsidenten und den
Samiti-Convenors dankbar, dass sie ihre
volle Unterstützung bei der Organisation
dieser Gespräche, die sehr gut
aufgenommen wurden, gewährten. Der
Distrikts Präsident sprach sehr positiv
über Vibrionics und beabsichtigt diese
Therapie in so viele Bereiche wie
möglich zu verbreiten. Das Programm
erhielt großen Applaus, da viele
Teilnehmer, einschließlich der
Konferenzteilnehmer, daran interessiert
sind, Vibrionics zu erlernen und
Behandlungen zu erhalten. Es wurden,
dank dem Praktiker11585 der bis spät
arbeitete, eine große Anzahl von
Patienten nach jedem Seminar
behandelt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Kerala, Indien - 2-tägiger Auffrischung Workshop 3.-4. März 2018
In Aluva, Kerala, fand ein zweitägiger Auffrischung Workshop statt. Der Staatspräsident hielt eine
inspirierende Antrittsrede, in der die
anwesenden Teilnehmer daran
erinnert wurden, dass das Sai-Seva
nach Bedarf und nicht nach
Annehmlichkeit erfolgen sollte. Er
schloss seine Rede mit der
Zusicherung, dass SSSSO das
Vibro Seva in seinem Bundesstaat
uneingeschränkt unterstützen
werde.
Der Vibrionics Koordinator02090 des
Staates erinnerte die Praktiker
daran, dass unser Dienst vielleicht
Teilzeitarbeit sein möge, aber
unsere Hingabe und Loyalität
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müssen Vollzeit sein und er ermutigte die Praktiker, die Qualität und Quantität von ihrem Vibro Seva zu
verbessern. Während des Seminars wurde klargestellt, dass Vibrionics ein göttliches Werkzeug ist, das
einem ermöglicht, wichtige Lehren von Sai Baba zu praktizieren und daher sollte der Praktiker dieses
Seva als spirituelles Sadhana betrachten. Der Bundesstaat Kerala wurde in 4 Zonen unterteilt, die jeweils
von einer SVP geleitet werden. Ab jetzt finden einmal im Monat Distrikttreffen und einmal vierteljährlich
Zonentreffen statt. Es wurde beschlossen, mehr neue VPs zu trainieren und bestehende Praktiker
weiterzubilden. Die Kerngruppe wird persönlich mit den inaktiven Mitgliedern Kontakt aufnehmen und sich
bemühen, sie zu aktiven VPs zu inspirieren. Auf Distrikt- und Zonenebene werden regelmäßig
Bewusstseins Seminare durchgeführt, da eine große Anzahl aktiver Vibro-Praktiker benötigt wird, um die
gesamte Bevölkerung effektiv zu versorgen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Puttaparthi, India – regelmäßige Workshops
Wir haben nun regelmäßig mindestens 3 Mal pro Jahr AVP- und SVP-praktische Übungssessions (jeweils
für 5 volle Tage) in Puttaparthi über Shivratri, Guru Purnima und Babas Geburtstag abgehalten. Alle AVPWorkshops werden nun gemeinsam von 2 erfahrenen zertifizierten Lehrern10375 & 11422 durchgeführt.
Während dieses intensiven Trainings über volle 5 Tage erhalten alle AVPs Praxiserfahrung darin, unter
Aufsicht mindestens 15 Patienten zu behandeln
Jedem neu qualifizierten
AVP wird ein persönlicher
Mentor zugewiesen, unter
dem er bis zu seiner
Beförderung zum VP
arbeiten soll. Während der
letzten vier Workshops, die
von diesen Lehrern in den
Jahren 2017-2018
durchgeführt wurden,
haben sie 16 Menschen
aus Indien und 5 aus
Australien ausgebildet.
SVP-Workshops in Indien
finden nur einmal jährlich
in Puttaparthi statt. Im
November 2017 wurden
sieben neue SVPs geschult und im Februar 2018 wurden sie alle weitergebildet.
Om Sai Ram

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