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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal
Liebe Praktiker,
ich möchte mit einer sehr bedeutsamen Botschaft von unserem geliebten Herrn an alle diejenigen, die im
Gesundheitsbereich involviert sind, beginnen. Swami sagte: "Ärzte sollten den Patienten Mut machen,
beruhigend sprechen und Mitgefühl und Liebe ausstrahlen. Während sie die Patienten untersuchen,
sollten sie lächelnde Gesichter haben und freundlich mit den Patienten sprechen. "... Sathya Sai Baba
Ansprache 6. Februar 1993. Ich bin der Ansicht, dass wir als Vibrionics Praktiker, alle ein erhöhtes
Bewusstsein pflegen müssen, um sicherzustellen, dass die Interaktionen mit unseren Patienten in einem
Kraftfeld der göttlichen Liebe stattfinden. Dies würde unsere Arbeit - von der Behandlung zur vollständigen
Heilung - verändern. Dieser Geist sollte zutiefst in unserem Kern verwurzelt sein!
Eines der wichtigsten Leitprinzipien von Vibrionics ist, dass Spiritualität die Gesundheit beeinflussen und
Heilung fördern kann. Wir haben die fünf menschlichen Werte Sathya (Wahrheit), Dharma (rechtes
Verhalten), Shanti (Frieden), Prema (Liebe) und Ahimsa (Gewaltlosigkeit), wie sie von Swami als Attribute
der Spiritualität vorgegeben wurden, übernommen. Das Praktizieren dieser Werte ist der Schlüssel, um
eine erfolgreiche spirituelle Person zu werden und dadurch ein guter Vibrionics Praktiker zu sein.
Es wird gesagt: "Eine Unze Prävention ist besser als ein Pfund Heilung". Wir können nicht genug betonen,
wie wichtig dieser Punkt ist. Während wir informell wissen, dass viele Praktiker den Fokus auf die
Prävention von Krankheiten, also vor deren Manifestation, haben, so haben wir keine schriftlichen
Berichte in dieser Hinsicht erhalten. Ich appelliere inniglich an alle Praktizierenden, dokumentierte Fälle
ihrer Erfahrung in der Vorsorge zu senden. Ein paar erfolgreiche Fälle und Vorschläge in der präventiven
Versorgung, die uns mitgeteilt wurden, umfassen CC6.3 Diabetes für Menschen über dem Alter von 40
Jahren, da die Inzidenz von Diabetes mit dem Alter zunimmt; CC14.2 Prostata für Männer über 60, um
die Entwicklung / Manifestation von gutartiger Hypertrophie der Prostata und CC2.1 Krebs bei Patienten
mit Krebs in der Familiengeschichte, zu verhindern. Auf diese Weise sollten, abhängig von der
medizinischen/familiären Vorgeschichte des Patienten, prophylaktische Mittel gegeben werden, um das
Auftreten schwerer chronischer Erkrankungen zu verhindern.
Obwohl wir im letzten Newsletter darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, Ihre OnlineMonatsberichte einzureichen, ist die Anzahl der Personen, die ihre Berichte eingereicht haben in den
letzten 2 Monaten drastisch zurückgegangen. Es scheint, dass viele Praktiker Schwierigkeiten hatten sich
einzuloggen und ihre Seva Stunden direkt auf unserer Webseite einzugeben. Um diese Herausforderung
zu bewältigen, haben wir eine spezielle E-Mail-Adresse admin@vibrionics.org erstellt, um Praktikern den
reibungslosen Übergang zu den web-basierten Berichten zu erleichtern. Sollten Sie Schwierigkeiten
haben, Ihre monatlichen Berichte online einzureichen, wenden Sie sich bitte an diese E-Mail-Adresse.
Wenn Sie keine Online-Einreichung als vorläufige Maßnahme vornehmen können, können Sie, als
Interimsmaßnahme, Ihren Bericht weiterhin per SMS oder Telefon an Ihren Koordinator senden.
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Im Hinblick auf die Verbesserung unserer Praktiker-Basis möchte ich alle AVPs, die mindestens 3 Monate
Praxis absolviert haben, auffordern, sich auf VP-Level zu bewerben, indem sie an
applicationjvp@vibrionics.org schreiben und anschließend Mitglieder von IASVP werden. Es ist jetzt
obligatorisch für alle VPs und darüber, Mitglied von IASVP zu werden.
Während unser Planet weiterhin intensives Leid und Schaden erlebt und durchlebt, erweitert sich unsere
Vibrionics-Mission weiterhin auf fruchtbare Weise und bringt Trost und Heilung für die Massen, die von
den Gefahren der Modernisierung betroffen sind - seien es Pflanzen, Tiere oder die Menschen. Es ist
zutiefst ermutigend zu sehen, dass wir dort wirken, wo es am nötigsten ist. Es ist mein aufrichtiges Gebet,
dass wir unsere persönliche Praxis verstärken und unsere Reichweite erhöhen, damit wir an alle Freude
verbreiten können!
Im liebenden Dienst an Sai!
Jit K Aggarwal

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

 Praktiker Profile 
Praktikerin 11583...India wurde in eine Familie von Ärzten geboren. Sie unterrichtet leidenschaftlich gerne,
promovierte in Chemie und war bis vor kurzem außerordentliche Professorin an
einem Ingenieur-College. Sie kam 1995 zu Swami und besuchte ab 1998 jedes
Jahr Puttaparthi, um dort ihrer Mutter, einer Gynäkologin, beim jährlichen
medizinischen Camp zu helfen, das während Swamis Geburtstag stattfand. Ihr
Wunsch, Seva im Bereich der Medizin auszuüben, wurde erfüllt, als sie von ihrer
Cousine, die eine Praktikerin ist, von Vibrionics und dessen Null-Nebenwirkungen
hörte. Sie las die Vibrionics-Website und die Newsletter und war davon überzeugt,
dass Sai Vibrionics ihre Verbindung zu Swami vertiefen würde und schrieb sich
sofort für den Kurs ein und im November 2016 war sie bereits eine AV Praktikerin.
Sie hatte das Glück, dass das Mentoring-System gerade eingeführt wurde, als sie
Praktikerin wurde. Sie schreibt ihr Wachstum als Praktikerin der unschätzbaren
Anleitung und Ermutigung von ihrem Mentor10375 zu. In ihren eigenen Worten war es für sie ein wahrer
Segen, für ein paar Monate täglich betreut zu werden. Schon im Juli 2017, wurde sie eine VP und betreut
seit November 2017 eine neue Praktikerin. Bisher hat sie über 300 Patienten mit verschiedenen akuten
und chronischen Erkrankungen wie Erkältung, Grippe, Sinusitis und Hautallergien, Gastritis, Psoriasis und
Krebs, erfolgreich behandelt.
Die Praktikerin demonstriert die Wirksamkeit von CC7.3 Eye infections. Sie versuchte diese Common
Kombo vor über einem Jahr an sich selbst. Sie hatte ein rezidivierendes Gerstenkorn und wurde innerhalb
einer Woche geheilt und es kam auch nicht mehr zurück.
Ein 7-jähriger Junge kam mit akuten Schmerzen und Entzündungen und einem roten Fleck von einem
Blutgerinnsel im Augapfel, kurz nach einer Verletzung beim Spielen. Er unterzog sich keiner anderen
Behandlung. Schmerzen und Entzündungen waren innerhalb von drei Tagen reduziert und die rote Narbe
verschwand innerhalb einer Woche.
Bei einem anderen interessanten Fall behandelte sie einen 32-jährigen Mann, der seit 6 Jahren an
Schlafapnoe, extremer Müdigkeit und Perioden von flachem Atmen, gefolgt von lautem Schnarchen
während des Schlafes, litt. Die allopathische Behandlung führte zu keiner Linderung. Er erhielt
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic während des Tages und CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep
disorders vor dem Schlafengehen. Er nahm während der Vibrionics Behandlung keine anderen
Medikamente ein. Der Patient berichtete von einer 50% igen Besserung aller Symptome innerhalb eines
Monats und von einer 90% Besserung innerhalb von zwei Monaten. Nach fünf Monaten, kurz vor der
Auswanderung nach Deutschland, berichtete der Patient von einem Wiederauftreten seiner Symptome, da
er die Mittel unregelmäßig eingenommen hatte. Entschlossen, dieses Mal die Heilmittel regelmäßig
einzunehmen, begann er erneut mit der Behandlung. Die Familie des Patienten berichtete, dass es ihm
innerhalb von 2 Monaten in jeder Hinsicht um 90% besser ging und die Heilmittel auch in Deutschland
wieder aufgefüllt werden.
Die Praktikerin findet, dass CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies, zubereitet in
sterilem Wasser und als Nasentropfen verwendet, Patienten mit einer verstopften Nase eine große
Erleichterung verschaffen. Sie empfiehlt CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing Heilmittel in
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Wasser zu Hause oder am Arbeitsplatz vor negativen Energien und Wesenheiten schützt. Sie
erachtet CC17.2 Cleansing als sehr vorteilhaft bei der Behandlung von dem polyzystischen Eierstock
Krankheit (PCOD) und der Behandlung der Schilddrüse.
Die Praktikerin trägt in ihrer Wellness Box eine zusätzliche Kombination von CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic mit sich, die sich wunderbar bei der
Behandlung von Studenten mit Prüfungsstress erweist. Sie selbst nimmt CC17.2 Cleansing…TDS , um
die schädlichen Auswirkungen von Chemikalien zu minimieren, denen sie im Chemielabor ausgesetzt ist.
Sie hat herausgefunden, dass die Verwendung von CC10.1 Emergencies in Wasser, bei der Reinigung
von Säure verbrannter Haut und versehentlichen Verschüttungen der Studenten im Labor, sofortige
Linderung bringt, ohne auch nur eine Narbe zu hinterlassen.
Sie hat sich einem Team von Praktikern angeschlossen, die in “Shivam“, Swamis Aufenthaltsort in
Hyderabad, Vibrionics Seva machen. In dieser wöchentlichen Klinik, die im Dezember 2017 gestartet
wurde, wurden innerhalb von drei Monaten 300 Patienten behandelt. Die Erfahrung, in dieser Klinik mit
älteren Praktizierenden zu arbeiten, hat ihr Wissen bereichert, sagt sie. Die Praktikerin hat eine begrenzte
Pause vom professionellen Unterrichten genommen, um ihren dringlichen häuslichen Verpflichtungen
nachzukommen und um sich auf Vibrionics zu konzentrieren. Sie ist Mitglied des Datenbank-UpdateTeams und bereitet sich darauf vor, auf das nächste Level, den SVP zu wechseln.
Die Praktikerin findet am Vibrionics Seva Erfüllung und unvergleichbare Freude. Es hat ihren Glauben
vertieft, dass "Gott der Meister Heiler und der Handelnde" ist und ihr geholfen, mit größerer Kraft und
Ruhe zu praktizieren. Sie ist voller Dankbarkeit für das kostbare Vibrionics-Geschenk, das ihr verliehen
wurde und dass die Umgebung um sie herum, von negativ zu positiv verändert hat. Ihr tägliches Gebet an
Swami lautet: "Lass Vibrionics seine Dienste weiter ausweiten, um alle Bedürftigen in der Welt zu
umfassen! Lass immer mehr Menschen sich an dieser selbst-transformierenden Therapie erfreuen "
Fallberichte:
 Gerstenkorn
 Geschwüre im Mund

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker 10831…India Nach seiner 37-jährigen Lehrtätigkeit in einer staatlichen
Einrichtung, in der er auch als Tierarzt praktizierte, ging er 2002 als AssistenzProfessor in den Ruhestand. Obwohl er seit 1985 in Swamis Familie war, wurde
er ab 2003 ein sehr aktives Seva Dal Mitglied und besuchte bei jeder
Gelegenheit Puttaparthi, um in Prashanti Seva zu machen. Bei einem seiner
Besuche im September 2009 erfuhr er durch einen Freund von Vibrionics. Er
meint, dass es Swamis Gnade war, dass er dem Kurs, der in Solapur,
Maharashtra, im nächsten Monat durchgeführt wurde, beitreten konnte und er
wurde ein AVP. Seine Arbeit begann dann gemäß den Normen mit der 54CCBox.
Am Anfang, als er noch sehr wenige Patienten hatte, betete er verzweifelt zu
Swami für Seine Intervention. Bald bekam er dann Möglichkeiten zur
Behandlung von Patienten, einschließlich geistig behinderter Menschen. Dann trat man an ihn heran und
bat ihn, Arbeiter in einer großen Fabrik zu behandeln. Als Tagelöhner konnten sie weder Urlaub nehmen,
um medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, noch konnten sie es sich leisten, die Behandlung zu
bezahlen. Es machte ihn sehr glücklich, dass in der Lage war sie zu behandeln. Seit 2010 behandelt er
jeden Donnerstag, sowohl morgens als auch abends, Patienten in einem nahe gelegenen Shirdi Tempel.
Seine Arbeit hat sich wirklich durchgesetzt, nachdem er im Januar 2011 die VPCC Box als VP erhalten
hat. Er begann mit der Behandlung von Kühen in einem nahegelegenen Kuhstall, wo er auch zweimal pro
Woche viele Menschen, die den Ort für ihre gebräuchliche Kuhverehrung besuchten, behandeln konnte.
Ein erfreulicher Durchbruch bei seiner Arbeit war ab April 2014 die goldene Gelegenheit, den Freiwilligen
aus verschiedenen Staaten Indiens im Seva-Dal-Gebäude der Männer, im Prashanti-Ashram regelmäßig
zu dienen. Er besucht Puttaparthi zu diesem Zweck durchschnittlich 15 Tage in einem Monat und
verabreicht dort von morgens bis abends Vibrionics Heilmittel. Dies ist etwas Besonderes für ihn, da dies
am Ort Seines verehrten Meisters stattfindet. Diese Arbeit hat sein Verständnis für die unterschiedlichen
gesundheitlichen Bedingungen von Menschen aus verschiedenen Kulturen verbessert. Zu seinen
Patienten gehören viele allopathische Ärzte, die, nachdem sie die Ergebnisse gesehen haben, ihre
Patienten, Verwandten und Freunde nicht nur auf eine Vibrionics-Behandlung hinweisen, sondern ihm
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auch helfen, medizinische Berichte zu interpretieren. Seine eigenen Erfahrungen als Tierarzt waren
vorteilhaft für ihn, um die gesundheitlichen Probleme zu erfassen und den Patienten schnell zu helfen.
Er macht weiterhin jeden Monat sein Vibrionics Seva im Shirdi Tempel und während seines Aufenthaltes
in Hyderabad, wo er wohnt, Seva im Kuhstall und zwei Mal jährlich auch das Seva in Prashanti. Er ist
weiterhin ein aktives Mitglied des Seva-Teams für Instandhaltung und Hygiene von Prashanti.
Der Praktiker trägt immer das Wellness-Kit mit sich, damit er Patienten, die unter sehr akuten
Bedingungen leiden, schnell Heilmittel verabreichen kann. Er berichtet über einen interessanten Fall von
einem Hund, der vor Schmerzen humpelte und stöhnte, während der Praktizierende im Superspeciality
Krankenhaus Seva machte. Dem Hund wurde in einer Tasse Wasser die Move-Well-Combo verabreicht
und er nippte daran 4 Mal in regelmäßigen Abständen. Innerhalb einer halben Stunde rannte der Hund
ohne zu hinken davon.
Er empfiehlt CC17.2 Cleansing für Patienten mit wiederkehrenden Symptomen wie Hautallergien,
Atemwegserkrankungen und Stress. Gemäß seinen Erfahrungen ist CC12.4 Autoimmune diseases bei
der Behandlung von Psoriasis, Parkinson und Krankheiten von unbekannter Ursache, sehr wirksam.
Der Praktiker ist mit dem Vibrionics Seva mit der 108CC Box, die ihm sehr gute Ergebnisse gibt,
zufrieden. Er spürt für sich nicht die Notwendigkeit zur nächsten SVP-Ebene zu wechseln. Er hält jedoch
Rescue und einige andere Bachblüten, die von einem älteren Arzt gemacht wurden, bereit, um die
Behandlung von psychischen Störungen zu erleichtern. Er hat mit großem Erfolg Zustände wie mangelnde
Zuversicht, Starrheit, sehr negative Einstellungen, tiefgehende Ängste und Depressionen behandelt. Ihm
zufolge hat Vibrionics ihm Möglichkeiten gegeben, "Seva" in seiner wahren Perspektive zu verstehen und
es machte ihn mitfühlender. Dadurch kann er sich in seine Patienten hineinversetzen und mit dem Gefühl
der völligen Hingabe an den Herrn dienen. Er betont, dass, wenn jemand den Drang verspürt, den
Bedürftigen ein Leben lange zu dienen, so ist Sai Vibrionics dafür ein gesegnetes Medium!

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

Fallberichte mit Verwendung der Kombos
1. Gerstenkorn 11583...India
Am 28. November 2016 konsultierte eine 40-jährige Frau die Praktikerin sofort nachdem folgende
Symptome in ihrem rechten Auge aufgetreten waren: plötzliches Jucken, Schwellung, Tränenfluss und
Rötung aufgrund eines Gerstenkorns. Das Problem begann vor mehr als 10 Jahren und es wiederholte
sich im Durchschnitt alle 6 Monate. Jedes Mal verschrieb ihr der Arzt Antibiotika und die Symptome
verschwanden üblicherweise innerhalb von 2 Wochen vollständig.
Es wurde ihr folgende Kombo verabreicht:
CC7.3 Eye infections…2 Stunden lang alle 10 Minuten eine Dosis und dann 6TD
Nach dem ersten Tag kam es zu einer Reduktion der Symptome von 40%. Nach weiteren 2 Tagen gab es
eine 80%ige Besserung des Zustands und so wurde die Dosierung auf TDS reduziert. Nach insgesamt 5
Tagen waren alle Symptome vollständig verschwunden und das Mittel wurde gestoppt. Es ist
erwähnenswert, dass die Patientin diesmal keine allopathischen Mittel einnahm, die normalerweise 10-14
Tage beanspruchten, um das Gerstenkorn zu heilen. Bei ihrem letzten Besuch bei der Praktikerin, die
Patientin war kürzlich wegen einer Behandlung von einem Familienmitglied bei ihr, berichtete sie, dass die
Gerstenkörner nie mehr zurückkamen!
Kommentar des Herausgebers: Obwohl die Behandlung in diesem Fall erfolgreich war, sollte die
Dosierung in solchen chronischen Fällen normalerweise langsam gesenkt werden, bevor sie ganz
gestoppt wird.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Geschwüre im Mund 11583...India
In den letzten Jahren kam es bei einem Jungen im Alter von 10 Jahren immer wieder zu schmerzhaften
Mundgeschwüren, die durch Prüfungsstress verursacht wurden. Der Arzt verordnete immer Vitamin-BKomplextabletten, die während des Prüfungszeitraums eingenommen werden sollten. Dies half aber nur
vorübergehend und das Problem zeigte sich während der Prüfungszeit immer wieder.
Am 19 Dezember 2016 kam die Mutter mit ihrem Sohn, der starke Schmerzen im Mund hatte, zum
Praktiker. Er gab ihm folgende Kombo :
CC11.5 Mouth infections + CC17.3 Brain & Memory tonic…6TD
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Nach 6 Tagen berichtete der Junge über eine 100%ige Verbesserung, so dass die Dosierung auf TDS
reduziert und nach 3 Tagen das Mittel abgesetzt wurde. Die Mutter wollte jedoch während der
Prüfungszeit eine prophylaktische Dosis OD des Mittels verabreichen. Diese wird ihm nur während der
Prüfungen verabreicht. Er nimmt keine anderen Medikamente ein.
Die Mutter ist mit dem Praktiker aufgrund ihrer eigenen Behandlung im Kontakt. Sie berichtete im April
2018, dass ihr Sohn seit der Behandlung im Dezember 2016, auch während der Prüfungszeit keine
Mundgeschwüre hatte.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Hautmetastasen durch Krebs 01448...Germany
Eine 58-jährige Frau wandte sich zur Behandlung von Hautmetastasen durch Krebs an den Praktiker.
Anders als ihre Tante mütterlicherseits, die an Krebs starb, gab es in ihrer Familie keine Krebserkrankung.
Bei der Patientin wurde jedoch im April 2011 Brustkrebs diagnostiziert und ihre linke Brust chirurgisch
entfernt. Sie lehnte eine Chemotherapie aus Angst vor den Nebenwirkungen ab und unterzog sich
zwischen Juni und August 2011 einer Strahlentherapie, nach der sie sich 3 Jahre lang gut gefühlt hatte.
Im Januar 2015 verspürte sie Schmerzen und spürbare weiche Knoten im operativ entfernten
Brustbereich und um den Hals. Diese wurden als Hautmetastasen diagnostiziert, für die ihr eine
Chemotherapie mit 8 Kadcyla-Infusionen, jeweils eine alle 3 Wochen, verschrieben wurde. Nach drei
schmerzhaften Infusionen, die jeweils 1½ Stunden dauerten, traf sie den Praktiker, der ihr am 27. Juli
2015 folgende Kombos gab:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities…TDS
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + BR16 Female + SR528 Skin…TDS
#3. SR559 Anti Chemotherapy…6TD für 4 Wochen
Innerhalb von 2 Wochen verringerten sich die Knoten um 50% in Größe und Anzahl, so dass sie die
verbleibenden Chemotherapie-Infusionstermine annullierte. Sie nahm keine anderen allopathischen
Medikamente ein. Nach drei Monaten Behandlung waren die Knoten verschwunden und der Schmerz und
die Weichheit waren um 50% reduziert. Bis zum 31. Januar 2016 waren alle ihre Symptome
verschwunden und die Patientin fühlte sich um 100% besser. Sie setzte die Einnahme von # 1 und # 2
fort. Ungefähr sechs Monate später konnte sie sich wieder um ihre täglichen Bedürfnisse kümmern und
war weiterhin frei von allen Symptomen. Mit Stand November 2017 nimmt sie die Heilmittel TDS und
beabsichtigt, sie für fünf Jahre einzunehmen. Sie hat weder eine Chemotherapie noch allopathische
Medikation benötigt. Der Arzt überwacht sie alle 6 Monate und alle Blutwerte sind normal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Blasen in der Gebärmutter, Unfruchtbarkeit 11585...India
Eine 31-jährige Frau, Mutter einer 6-jährigen Tochter versuchte in den letzten zwei Jahren wieder
schwanger zu werden. Über sechs Monate lang nahm sie allopathische Medikamente ein, die mehrere
Nebenwirkungen wie Magenschmerzen, Müdigkeit und Erbrechen verursachten und sie wurde auch nicht
schwanger. So hatte der Arzt vor zwei Monaten eine Ultraschalluntersuchung angeordnet, die
Blasen/wässrige Bläschen in ihrer Gebärmutter zeigte. Dafür wurden ihr wieder allopathische
Medikamente verschrieben, die sie aufgrund ihrer unangenehmen Erfahrung in der Vergangenheit sehr
zögerlich annahm. Innerhalb einer Woche, als die gleichen Nebenwirkungen auftraten, beendete sie die
Behandlung. Ihre Mutter, die von Vibrionics profitiert hatte, ermutigte ihre Tochter zu einer Vibrionics
Behandlung.
Am 22 Juli 2017 gab ihr der Praktiker folgendes Heilmittel :
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic…TDS
Während ihrer Nachuntersuchung nach einem Monat war sie, wie von ihrem Arzt bestätigt wurde,
vollständig von den Blasen in ihrer Gebärmutter geheilt. Sie fuhr mit # 1 fort.
Nach einer Woche am 1. September setzte die Periode aus und machte einen Schwangerschaftstest. Zu
ihrem großen Erstaunen bestätigte ihr Arzt, dass sie schwanger war. In den folgenden sieben Wochen
wurde # 1 auf OD reduziert.
Am 20. Oktober wurde die Kombo wie folgendermaßen abgeändert:
#2. CC8.2 Pregnancy tonic…OD
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Sie nahm während der gesamten Schwangerschaft # 2 und brachte am 14. April 2018 ein Mädchen zur
Welt. Die Mutter und das Baby sind beide gesund und glücklich. Die Kombo # 2 wurde am 15. Mai 2018
eingestellt. Als der Praktiker sie traf, drückte sie ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber Vibrionics und unserem
geliebten Swami aus.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Chronische Sinusitis 01768...Greece
Eine 58-jährige Frau litt seit mehr als 15 Jahren jeden Winter für 4 Monate (November bis Februar) an
einer chronischen Sinusitis. Sie hatte dabei eine laufende, verstopfte Nase und Druck hinter den Augen
und den Wangen.
Sie hat mehrere Medikamente ausprobiert. Diese führten zwar zur Erleichterung, aber sie bekam diese
Symptome niemals vollständig los.
Am 4 Februar 2017 bekam sie folgende Kombo:
NM99 Sinus + OM23 Sinus + BR15 Sinus Balance + SM35 Sinus + SR219 Brow + SR452 Adenoids
+ SR512 Nasal Mucous Membrane + SR527 Sinus Paranasal + CC19.5 Sinusitis…TDS
Nach zweimonatiger Einnahme des Mittels war sie zu 100% frei von allen Symptomen. Es kam zu keinem
Wiederauftreten dieser Krankheit, nicht einmal während der folgenden Wintersaison, bestätigte die
Patientin, als der Praktiker sie im März 2018 traf.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Krampfadern 01768...Greece
Ein 42-jähriger College-Direktor hatte seit 7 Jahren Krampfadern. Die Venen in seinen Beinen waren
geschwollen und von dunkler Farbe. Als er den Praktiker besuchte, waren diese schmerzhaft und eine
Vene war so stark angeschwollen, dass sie aufplatzte. Als sie blutete wurde sie bandagiert und wurde
dann zu einem Geschwür. Der Patient hatte keinen Diabetes und er unterzog sich keiner anderen
Behandlung.
Am 23 Mai 2017 wurde ihm folgendes Heilmittel verabreicht:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD für 3 Tage
dann TDS
Der Praktiker war zwei Monate außer Landes, daher gab es keinen Kontakt mit dem Patienten, aber er
setzte die Einnahme des Mittels fort. Bei seiner Rückkehr im Juli 2017 berichtete der Patient, dass das
Geschwür innerhalb einer Woche vollständig verschwunden sei. Nach zwei Monaten VibrionicsBehandlung hatte sich sein Allgemeinzustand, sowohl in Bezug auf Schmerzen als auch Schwellungen,
um 80% verbessert.
Somit war nun kein Bedarf an CC21.11 Wounds & Abrasions und das Heilmittel wurde geändert :
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.7 circulation...OD
Der Praktiker ging erneut ins Ausland und traf den Patienten im Februar 2018. Er wurde darüber
informiert, dass alle Schwellungen und Schmerzen schon lange vorbei waren und das Mittel gestoppt
worden war. Bei einer weiteren Überprüfung im Mai 2018 bestätigte der Patient, dass er nie wieder andere
Medikamente genommen hat, es kam auch zu keinem Wiederauftreten der Erkrankung und es ist absolut
alles in Ordnung.
Kommentar des Herausgebers:
Wenn ein Praktiker für längere Zeit nicht erreichbar ist, ist es am besten für ihn Vorbereitungen zu treffen,
dass seine Patienten von einem anderen Praktiker in der Nähe versorgt werden. Erkundigen Sie sich
beim Landeskoordinator nach weiteren Einzelheiten ODER schreiben Sie innerhalb von Indien an das
healerInfo-Team unter: healerInfo@in.vibrionics.org

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Dreifachfraktur im Unterarm mit Knochentransplantat 03558...France
Am 12. November 2017 wurde ein 64-jähriger pensionierter Arzt von einem Auto niedergestoßen, während
er gerade auf seinem Motorrad saß. Er erlitt ein gebrochenes Becken und schwere Verletzungen an seinem
rechten Arm. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wollte aber auch eine Vibrionics-Behandlung erhalten.
Für den 15. November war eine OP geplant, um die zerbrochenen Knochen zu fixieren und dabei wird auch
die hässliche Beule in seinem Handgelenk verschwinden. Der Patient war sehr besorgt über die OP.
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Es wurde ihm folgende Kombo gegeben:
#1. NM59 Pain + SR348 Cortisone + Potentised paracetamol
200C + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.7 Fractures
+ CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS in Wasser, nur im Spital
wurden im die Globuli verabreicht.
Am 8. Dezember berichtete der Patient, dass Vibrionics ihm
geholfen habe. Der Schmerz war, trotz der großen Operation, fast
verschwunden und die Verbesserung der allgemeinen Beschwerden
betrug in etwa 30%. Die großen Schnitte an seinem Handgelenk
waren gut verheilt. Da er nur einige Tage lang Schmerzmittel und
danach nur Vibrionics genommen hatte, kam er zu dem Schluss,
dass das die Behandlung mit Vibrionics eine sehr gute
therapeutische Wirkung hatte

Vor der Behandlung

Der Praktiker ließ nun von #1 die ersten 4 Heilmittel weg und gab
stattdessen :
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC18.5 Neuralgia + CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds &
Abrasions…TDS
Einen Monat später, am 9. Januar 2018, meldete der Patient eine
weitere 30% ige Besserung, obwohl die Elle immer noch nicht stark
genug war. Die Dosierung von # 2 wurde für drei Wochen auf BD
reduziert, dann für weitere drei Wochen auf OD.
Bis zum 10. Februar war die Knochenverdichtung abgeschlossen, nur
die Narben verblieben. Er musste keine Schiene mehr tragen und er
wurde angewiesen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie
zum Beispiel starke Bewegungen zu vermeiden und diese Hand für
1-2 Monate nicht zu sehr belasten. Er war sehr glücklich, dass sein
rechter Unterarm perfekt verheilt war und sein Handgelenk
vollkommen glatt war, ohne dass diese hässliche Beule an den Unfall
erinnerte.

Bericht des Patienten:
Am 15. November 2017 wurde ich an einer dreifachen
Knochenfraktur mit einer Knochenverlängerung operiert, einer
Behandlung für Pseudarthrose mit heftigen Schwielen an den beiden
Knochen meines rechten Unterarms. Mit einem iliakalen
Knochentransplantat und einer Verlängerung der Speiche und der Elle
Nach der Behandlung
um jeweils einen Zentimeter (mit den Beckenkammtransplantaten
gefüllte Knochenbrücke). Mir wurde von meinem Praktiker die relevante Vibrionics-Behandlung
verabreicht. Bis heute (10. Februar 2018) habe ich die Heilmittel gewissenhaft eingenommen. Ich nehme
jetzt die letzten verschriebenen Pillen OD ein. Die Knochenkonsolidierung war innerhalb von drei Monaten
abgeschlossen. Während bei einem solchen Transplantat eine Nichtkonsolidierung zu erwarten war, zeigt
das Röntgenbild eine Knochen-konsolidierung, die einer sechsmonatigen Ruhigstellung entspricht, so
dass es mit der Vibrionics Behandlung zu einem enormen Vorteil von drei Monaten kam. Auch die
Immobilisierung wurde in 3 Monaten mit geschlossenem Harz erreicht. Ich möchte mit diesem Schreiben
aufzeigen wie effizient die Vibrionics Therapie ist. Andere Faktoren, die der Heilung zugute kamen waren:
Muskeltraining mit Ruhigstellung und gesunde Ernährung. Ich habe die Röntgenaufnahmen meines
gebrochenen Handgelenks vor der Operation und nach der Behandlung beigefügt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Dysphagie 01001...Uruguay
Seit einem Jahr hatte dieses 8-jährige Mädchen Schwierigkeiten, ihr Essen zu schlucken. Sie hatte das
Gefühl als würde es in ihrer Kehle stecken bleiben. Irgendwie schaffte sie es die Mahlzeiten einzunehmen.
Sie nippte dabei immer an einer große, Menge Wasser, was jedoch schwierig und schmerzhaft für sie
war. Sie war daher bei jeder Mahlzeit ängstlich und nervös, da sie Angst vor dem Ersticken hatte. Sie
konnte also ihre Mahlzeiten nicht genießen. Diese Vorfälle traten täglich auf. Sie hatte keine Behandlung
dafür in Anspruch genommen.
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Am 15 Februar 2018 wurde ihr folgende Kombo verschrieben :.
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies
+ CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic… BD in Wasser
Nach der Einnahme von nur einer Dosis hatte sie beim Schlucken keine Schwierigkeiten mehr und sie
genießt seitdem ihre Mahlzeiten. Mit Stand März 2018 nimmt das Kind weiterhin das Heilmittel BD ein.
Kommentar der Patientin :
Ich bin sehr glücklich, dass diese Medizin mich heilte. Ich leide beim Essen nicht mehr. Früher musste ich
beim Essen immer ein Glas Wasser halten, da ich Angst hatte, dass das Essen in meinem Hals
steckenbleiben würde.
Ein kürzlich gemachter Kommentar ihres Lehrers: Dieses Mädchen ist nicht mehr ängstlich und
tatsächlich ist sie jetzt ein ruhigeres Kind. Sie ist ein Beispiel für andere Kinder; sie hilft ihren
Klassenkameraden deren Probleme zu lösen. Sie hatte nie wieder Probleme beim Schlucken ihrer
Mahlzeiten

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Depression, Dyspepsie und Verstopfung 11581...India
Eine 64-jährige Frau wurde 1990 aufgrund des plötzlichen Todes ihres Mannes ängstlich und depressiv.
Aufgrund von Angstzuständen entwickelte sie ein psychisches Ungleichgewicht, das zur Dyspepsie und
Verstopfung führte und sie ging 15 Jahre lang durch all diese Zustände. Sie ist nicht-diabetisch und nicht
hypertensiv. Sie nahm allopathische Medikamente gegen Depressionen, Blähungen, Säure und
Verstopfung ein. Aufgrund der langjährigen Einnahme hatte es den Anschein, dass sie immun gegen die
oben genannten Medikamente geworden war. Sie sah blass aus und zeigte keine Begeisterung für das
Leben. Der Sohn brachte die Patientin zu der Praktikerin, die ihr moralische Stärke gab und sie ermutigte,
an Gott zu glauben, was sicherlich helfen würde. Die Patientin war sehr kooperativ und stimmte zu, die
Heilmittel wie vorgeschrieben einzunehmen.
Am 23 Juni 2017 wurde ihr folgendes Heilmittel gegeben:
# 1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10
Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders +
CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS
Nach einem Monat spürte die Patientin eine 40%ige Verbesserung ihrer emotionalen Gesundheit. Also
stoppte sie alle allopathischen Medikamente. Sie setzte die Einnahme von #1 und #2 für 3 Monate fort.
Am 6. Oktober 2017 berichtete sie von einer 100%igen Verbesserung ihrer emotionalen Gesundheit und
einer 80%igen Linderung der Dyspepsie und Verstopfung. Die Dosierung von #2 wurde bis zum 3.
Februar 18 auf BD und dann für einen Monat auf OD reduziert. Am 3. März wurde es auf OW reduziert,
bevor das Heilmittel am 9. Mai 2018 eingestellt wurde.
Bei der Dyspepsie gab es nach einem Monat eine weitere Verbesserung auf 90%, so dass die Dosierung
von #1 auf BD reduziert wurde, die sie bis zu ihrem Besuch am 9. Mai aus Angst vor einem Rückfall
fortsetzte. Die Patientin fühlte sich sowohl körperlich als auch geistig gesünder und das hat sie dazu
inspiriert, ihren Lebensstil zu verändern.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Psoriasis Arthritis 11590...India
Eine 33-jährige Frau bekam vor sieben Jahren, ein Jahr nach der Geburt ihres autistischen Sohnes, einen
psoriatischen Fleck auf ihrer Kopfhaut. Die Patientin brachte ihre Krankheit mit dem psychischen Trauma
ein autistisches Kind zu haben, in Verbindung. Sie verwendete eine allopathische Salbe für 4 Jahre, die
das Fortschreiten der Läsion auf der Kopfhaut verhinderte, aber dann vor 3 Jahren erschienen neue
Läsionen an ihrem Hals und ihren Händen und nach weiteren 2 Jahren an ihren Beinen. Die Läsionen
hatten Krusten, die zu Juckreiz führten. Im Winter, wenn die Haut sehr trocken war, verschlechterte sich
ihr Zustand. Gelegentlich, wenn das Jucken unerträglich wurde, verwendete sie eine Steroidsalbe.
Darüber hinaus hatte sie vor 1½ Jahren eine eingerissene Eileiterschwangerschaft und sie bekam kurz
nach diesem Vorfall Arthritis. So bekam sie Knieschmerzen mit Schwellungen und Hüftgelenkschmerzen.
Vor einem Monat breitete sich der Schmerz auf ihr Ellenbogengelenk aus. All diese 7 Jahre litt sie auch
unter Schlafstörungen.
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Am 7 Jänner 2018 wurden ihr folgende Kombos verabreicht:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC20.3 Arthritis + CC21.10
Psoriasis…TDS
#2. CC10.1 Emergencies + CC21.10 Psoriasis…TDS in Wasser zur lokalen Anwendung
#3. CC15.6 Sleep disorders…OD vor dem Schlafengehen
Sie unterzog sich keiner anderer Behandlung. Nach einer Woche berichtete die Patientin über eine
30%ige Linderung der Gelenkschmerzen und einer 20%igen Verbesserung beim Juckreiz und den
Krusten und sie schlief gut.
Einen Monat nach der Behandlung spürte sie eine 90%ige Verbesserung der Gelenkschmerzen, hatte
keine Schwellungen an den Knien, die Größe der Läsionen an Hals, Händen und Beinen war um 50%
reduziert und der Juckreiz und die Krusten waren von allen Läsionen vollständig verschwunden. In
weiteren 2 Monaten waren die Gelenkschmerzen vollständig verschwunden und die Läsionen waren um
70% zurückgegangen. Es kam zu keinen neuen Läsionen. Mit Stand 15. Mai 2018 ist die Patientin 100%
beschwerdefrei und sehr glücklich und möchte die Behandlung bei TDS fortsetzen. Anfangs zögerte sie,
Vibro-Mittel für ihren Sohn zu nehmen, aber jetzt, nachdem sie sich selbst erholt hatte, bat sie den
Praktiker um eine Vibro-Behandlung!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Unregelmäßige Menstruation 11589...India
Eine 32-jährige Frau konsultierte die Praktikerin zur Behandlung der schon seit der Pubertät,
unregelmäßiger Menstruation. Diese waren durch starke Blutungen bis zu 9-10 Tagen, schlechten Geruch
und Menstruationsbeschwerden gekennzeichnet. Darüber hatte sie einen verzögerten
Menstruationszyklus, der sich auf 40 bis 45 Tage gegenüber den üblichen 28 Tagen erstreckte. Sie
verwendete mehrmals allopathische, ayurvedische und homöopathische Medikamente, aber ohne Erfolg.
Am 19 Juli 2017 bekam sie folgende Kombo:
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses Irregular + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…TDS in Wasser
Nach Beginn der Behandlung berichtete die Patientin über Bauchschmerzen (möglicher Pullout), aber sie
vernahm eine Verbesserung ihrer Menstruationsschmerzen. Innerhalb von 3 Monaten waren alle ihre
Symptome vollständig verschwunden und die Blutung normalisierte sich und dauerte 4-5 Tage. Die
gleiche Dosierung wurde für weitere zwei Monate fortgesetzt, danach regulierte sich der Menstruationszyklus ebenfalls auf 28 Tage. Daher wurde die Dosis nun für zwei Monate auf BD und dann auf OD
reduziert und diese Dosierung setzt sie derzeit prophylaktisch fort.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Prüfungsstress 11590...India
Eine 17-jährige Medizinstudentin fühlte sich aufgrund ihrer bevorstehenden Abschlussprüfung extrem
gestresst. Sie lernte viele Stunden, aber in den letzten zwei Wochen hatte sie Schwierigkeiten sich das
Gelesene zu merken. Als sie am 1. Dezember 2017 die Praktikerin konsultierte, klagte sie über
Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche und schlechtem Gedächtnis aufgrund von Stress.
Sie bekam folgende Kombo:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS in
Wasser
Am ersten Tag der Einnahme des Heilmittels schlief die Patientin gut. Sie konnte sich für die nächsten 25
Tage besser konzentrieren, gut studieren und absolvierte ihre Prüfungen mit einem stressfreien Geist. Sie
war auch zuversichtlich, dass sie sich während ihrer Prüfungen alle Antworten abrufen konnte und sie
bestand mit erstklassigen Ergebnissen.
Die Patientin nahm das Mittel während des gesamten Prüfungsverlaufes und dann wurde das Mittel auf
OD reduziert, bevor sie es am 31. Dezember 2017 stoppte.

**************************************************************************************************
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 Antworten Ecke 
1. Frage: Wenn ein Patient mit einer ernsthaften Erkrankung (z. B. Atemnot, übermäßige Blutung oder
schweren Verletzung) zur Vibro-Behandlung kommt, kann ich ihm dann empfehlen, einen Arzt für eine
allopathische Behandlung zu konsultieren?
Antwort: Wenn es sich um einen Notfall handelt oder der Zustand des Patienten ernst zu sein scheint,
so geben Sie ihm zuerst ein geeignetes Vibro-Mittel und raten Sie dann dem Patienten, seinen Arzt
aufzusuchen oder ins nächste Krankenhaus zu gehen. Sie sind jedoch nicht dazu ausgebildet, eine
allopathische Behandlung zu empfehlen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Können wir eine vermutete Krankheit schon vor der Diagnose behandeln ?
Antwort: Ja, es kann mit einem Vibro-Mittel behandelt werden, da die Schwingungen völlig harmlos
sind. In jedem Fall wirken alle Vibro-Mittel als prophylaktisch. Wenn die Diagnose den Verdacht
bestätigt, so hat dann das Heilmittel bereits zu wirken begonnen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Frage: Wie kann ich meinem Colitis ulcerosa-Patienten, der nicht auf CC4.6-Diarrhoe reagiert hat,
noch auf das potenzierten Prednisolon (einem Steroid) das er eingenommen hat, helfen?
Antwort: Mehrere Praktiker haben herausgefunden, dass eine Nosode, die aus Patientenstuhl bei 1M
hergestellt wurde, sehr effektiv ist. Beachten Sie, dass wir jetzt eine Potenz von 1M anstelle von 200C
empfehlen. Jede Rückmeldung mit Ihrem Ergebnis wird geschätzt. Warnung: Bitte gehen Sie mit großer
Vorsicht vor, wenn Sie krankhafte Stoffe vom Patienten behandeln.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Ich stellte SR341 Alfalfa + SM39 Tension mit der SRHVP Maschine her. Mit einem Tropfen
Alkohol machte ich zuerst SR341 Alfalfa mit 200C. dann, um SM39 hinzuzufügen, setze ich die
Wählscheibe auf (1) 000 für 10MM Stärke, die für Tension benötigt wird. Da die Wahleinstellung für die
Neutralisierung ebenfalls (1) 000 ist, ist mein Zweifel, ob durch diese Aktion das zuvor hergestellte
Alfalfa-Mittel neutralisieren wird?
Antwort: Sie werden erfreut sein zu erfahren, dass die vorhergehende Schwingung in der Flasche nicht
neutralisiert wurde, weil zum Zeitpunkt der Einstellung der (1) 000 Potenz die Arzneiflasche nicht im
Schacht ist. Da Sie dann die SM39-Karte in den Schlitz stecken, bevor Sie die Flasche wieder in die
Vertiefung geben, wird die Schwingung dieser Karte in den Alkoholtropfen eingeschwungen!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Ist es sicher, einen Lufterfrischer vom Typ "Plug-in" in dem Raum zu verwenden, in dem die
Heilmittel und Vibro-Produkte aufbewahrt werden ?
Antwort: Frischluft ist sehr gut. Wenn Sie einen Lufterfrischer verwenden müssen, verwenden Sie
ausschließlich natürliche Lufterfrischer, Sprays ohne Aerosol, reine Kerzen ohne Metall im Docht oder
reine Ölessenzen. Plugins sind synthetisch, nicht gut für die Gesundheit der Räume, deren Bewohner und
den Schwingungen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Tritt eine allgemeine Verbesserung bezüglich der Gesundheit eines Patienten auf, wenn eine
Haarnosode verwendet wird?
Antwort: Ja. Eine Haarnosode, die speziell für Haarprobleme entwickelt wurde, sollte auch zu einer
allgemeinen Verbesserung der Gesundheit einer Person führen. Dies liegt daran, dass das Haar die
gesamte Signatur eines Wesens enthält, sei es menschlich oder tierisch.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Frage: Ab welchem Alter können wir mit der Gabe von CC12.2 Child tonic stoppen und
stattdessen CC12.1 Adult tonic geben ?
Antwort: Alles hängt vom Wachstum und der Gesundheit der Kinder ab. Natürlich können wir ab der
Pubertät aufhören, Kinder Tonic zu verwenden, aber das ist für jeden Teenager anders. Bevor Sie mit
Adult Tonic beginnen, wäre es hilfreich BR16 Female / BR17 Male für 3 Monate - BD im ersten Monat
und OD am Abend für die letzten zwei Monate zu geben.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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8. Frage: Wenn ein Patient mehr als eine Kombo einnimmt, können diese gemeinsam in Wasser
gemischt und dann eingenommen werden? Wenn ja, warum müssen wir dann 5 Minuten zwischen der
Einnahme der Kombos warten?
Antwort: Früher haben wir 5 Minuten Abstand zwischen der Einnahme der Kombos empfohlen, so dass
die erste eine Chance hat, von dem entsprechenden Teil des Körpers absorbiert zu werden. Auf der
Grundlage unserer jüngsten umfangreichen Erfahrungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass, wenn
wir Combos und Heilmittel (ihre Dosierung muss natürlich gleich sein) zusammen in Wasser geben, ihre
Wirksamkeit nicht sehr reduziert wird. Wenn wir in Betracht ziehen, dass Patienten sehr viel weniger
Flaschen nehmen möchten, empfehlen wir jetzt, dass die meisten Kombinationen und Mittel zusammen
genommen werden können. Um den maximalen Nutzen aus ihnen zu ziehen, sollten die tiefenwirkenden
Heilmittel/Combos, wie ein Miasma, Nosode oder Konstitutionsmittel, die auf den Geist und die Emotionen
wirken (normalerweise mit einer Potenz von über 200C verabreicht), nicht mit anderen Kombos kombiniert
werden. Es ist sicherer, einen Abstand von 30 Minuten einzuhalten.

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

Göttliche Worte vom Meister Heiler 
"Die größte Krankheit (oder Abwesenheit von Behaglichkeit) ist die Abwesenheit von Santhi
(Frieden). Wenn der Geist im Frieden ist, wird auch der Körper gesund. Wer sich also nach guter
Gesundheit sehnt, muss auf die Emotionen, Gefühle und Motive achten, die das Individuum
antreiben. So wie ihr Kleidung zum Waschen gebt, müsst ihr den Geist immer wieder von Schmutz
befreien. Andernfalls, wenn sich Schmutz ansammelt und ihr eine "Gewohnheit" formt, ist dies
schwierig für den Dhobi (Wäscher) und auch schädlich für die Kleidung. Es sollte ein täglicher
Prozess sein : Ihr solltet darauf achten, dass sich kein Schmutz in euren Gedanken festsetzt, das
heißt, ihr solltet euch in solcher Gesellschaft bewegen, in der diese Ansammlung von Schmutz
vermieden wird. Lüge, Ungerechtigkeit, Disziplinlosigkeit, Grausamkeit, Hass - diese bilden den
Schmutz. Sathya, Dharma, Santhi, Prema (Wahrheit, Rechtschaffenheit, Frieden, Liebe) - das sind
die reinen Elemente. Wenn du die reine Luft dieser letzteren Elemente einatmest, wird dein Geist
frei von schlechten Bazillen sein und du wirst mental stabil und körperlich stark sein."
... Sathya Sai Baba, “ The Best Tonic” Discourse 21 September 1960
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Das seltenste Phänomen in diesem Universum ist in der Gegenwart des Lebenden Avatars zu
sein ... Und Swami fügte dem hinzu, dass es noch seltener ist den Lebenden Avatar zu kennen als
mit dem Avatar zu leben ... Und noch seltener als den Avatar zu kennen ist den Herrn in
menschlicher Form zu lieben, und noch seltener und wohl das Seltenste von allem in diesem
Universum ist eine Möglichkeit zu erhalten dem Herrn zu dienen. "
... Sathya Sai Baba, Conversations with Students in Kodaikanal
http://www.theprasanthireporter.org/2013/07/follow-his-footprints/

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

Ankündigungen
Bevorstehende Workshops:
 USA Richmond VA: AVP Workshop 22-24 Juni 2018, kontaktiere Susan unter
trainer1@us.vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 22-26 Juli 2018,
kontaktieret Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
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 Frankreich Perpignan: AVP Workshop und Auffrischungs Seminar 8-10 September 2018, kontaktiere
Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org
 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
Wache dazu auf, gut zu schlafen !
“Man sollte in der Nacht einen gesunden Schlaf haben! 1 Vergesslichkeit setzt ein, wenn man mehr als die
erforderliche Zeit schläft. Folglich kommt Vergesslichkeit nicht mit dem Alter, aber sie kommt aufgrund des
Schlafes der über die erforderliche Zeit hinausgeht2 "... Sri Sathya Sai Baba
Jede Nacht, wenn ich schlafen gehe, sterbe ich. Und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, bin ich
wiedergeboren ... Mahatma Gandhi
1. Schlaf ist wichtig3-6
Schlaf ist uns sehr wichtig. Er ist eine Notwendigkeit, kein Luxus. 3 Wenn wir morgens erfrischt und
friedlich aufwachen, sagen wir "Ich habe gut geschlafen". Schlaf beeinflusst unser tägliches Leben in jeder
Hinsicht. Er spiegelt sich in unserem Aussehen, unserem Aufnahmevermögen, unserem Verhalten und in
der Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben erfüllen.4 Wir erkennen seine Bedeutung, wenn wir zu
irgendeinem Zeitpunkt keinen guten Schlaf mehr haben.5 Mehrere Strukturen im Gehirn sind mit dem
Schlaf verbunden.6 Wir müssen uns unserer inneren Uhr und dessen was passiert, wenn wir schlafen,
bewusst sein.
2. Kenne deinen Schlafzyklus3,4,6-8
Ein gesunder Schlaf hat einen vierstufigen Zyklus. Stufe 1 ist ein leichtes Schlafstadium zwischen dem
Wachsein und dem Einschlafen. In Stufe 2 lösen wir uns von der Umgebung; Atmung, Herzfrequenz und
Blutdruck verlangsamen sich und die Körpertemperatur sinkt. Dann werden wir nach und nach von der
Welt abgezogen und gehen in Stufe 3 des Tiefschlafsein (wird SWS, slow wave sleep) genannt.7 , wenn
Körper und Gehirn zur Ruhe kommen und Blut in die Muskeln geleitet wird. Dieses Stadium ist
entscheidend für die körperliche Wiederherstellung und das Auftanken, die hormonelle Regulierung, den
Aufbau der Immunität und dem Wachstum.
Stufe 4 genannt REM (rapid eye movement-schnelle Augenbewegung) Schlaf ist entscheidend für die
kognitiven Fähigkeiten und das Gedächtnis. In diesem Stadium katalogisiert und bereinigt das Gehirn die
Erlebnisse des Vortages, löscht das Unerwünschte, verbessert unser Gedächtnis, unsere Stimmung und
unsere Wachsamkeit. In dieser Phase geschieht oft Träumen. Wenn wir unsere Schlafenszeit kürzen, so
leidet der REM-Schlaf am meisten.
Wir erleben während eines ganzen Nachtschlafes 3 oder 4 Zyklen von allen vier Phasen, die jeweils 60-90
Minuten dauern. Der Tiefschlaf, der ungefähr 20% unseres gesamten Schlafes ausmacht, tritt für längere
Zeit während der ersten Hälfte der Nacht auf. Der REM-Schlaf nimmt mit fortschreitender Nacht zu. Der
Schlafzyklus ist keine exakte Wissenschaft und kann nicht für jede Person gleich angewendet werden und
ist auch nicht immer dieselbe für die gleiche Person. Er hängt von der Umgebung, dem Lebensstil und
dem Gesundheitszustand der Person ab.
Wie viel Schlaf ist ausreichend2,6,9-12
Schlaf sollte weder zu wenig noch zu viel sein. Es kann keine einzige "Passend für alle" -Formel geben.
Säuglinge brauchen 22 Stunden Schlaf. Er nimmt allmählich ab, wenn ein Kind wächst. Für Kinder
zwischen 5 und 12 Jahren sind zehn Stunden Schlaf erforderlich. Dann würde man bis zum Alter von 32
Jahren 7-8 Stunden Schlaf benötigen.2 Er hängt auch vom Aktivitätsgrad einer Person ab. Mit dem Alter
und dem entspannten Lebenstempo kann der Schlafrhythmus variieren. Wir müssen unseren
Schlafrhythmus selbst für uns herausfinden und dem Körper erlauben zu entscheiden, wie viel Schlaf er
braucht.6.9,10
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Etwa um die gleiche Zeit zu schlafen und aufzuwachen ist genauso wichtig wie die Anzahl der Stunden,
die man schläft. 11-12 In Indien war es Tradition um 21.30 Uhr schlafen zu gehen und täglich um 4.30 Uhr
aufzuwachen, damit man gesund bleibt und mit der Natur und der inneren biologischen Uhr im Einklang
ist2. Ein regelmäßiger Schlaf- und Aufwach-Zeitplan hält agil und verbessert die Leistungsfähigkeit, gemäß
einigen Studien, die an Studenten durchgeführt wurden. 11-12
Folgen Sie der inneren Uhr, sagen jüngste wissenschaftliche Entdeckungen13-15 . Drei Nobelpreisträger
des Jahres 2017 in Physiologie/Medizin haben das Geheimnis und die Bedeutung unserer inneren
biologischen Uhr (bekannt als zirkadianer Rhythmus), durch die Entdeckung und Isolierung der Gene, die
den zirkadianen Mechanismus bei Lebewesen steuern, entschlüsselt. Unsere innere Uhr passt unsere
Physiologie an die verschiedenen Phasen und Fluktuationen des Tages mit exquisiter Präzision an und
steht im Einklang mit dem Tagesrhythmus der Erde. Er ist so grundlegend wie unsere Atmung und
reguliert kritische Funktionen wie Verhalten, Hormonspiegel, Schlafzyklus, Körpertemperatur und
Stoffwechsel. Unser Wohlbefinden wird beeinträchtigt, wenn zwischen der äußeren Umgebung und dieser
inneren biologischen Uhr wie zB während eines Jetlags, ein vorübergehendes Missverhältnis besteht.
Chronische Missverhältnisse zwischen unserem Lebensstil und dem Rhythmus, den unser innerer
Zeitnehmer diktiert, sind mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krankheiten verbunden.
3. Eine ganzheitliche Perspektive auf den Schlaf2,10,16-17
Es gibt eine Sichtweise für den idealen Weg zu leben bei der man minimal schläft und sich die restliche
Zeit ruhig und behaglich fühlt. Was der menschliche Körper braucht ist Ruhe, und Schlaf ist nur eine Form
der Ruhe. "Ruhe" bedeutet, dass wir die Energiebilanz in uns verändern, indem wir den Verbrauch
senken, um uns verjüngt zu fühlen. Wenn wir uns bewusst entspannen, auch wenn wir tagsüber aktiv
sind, fühlen wir uns nicht müde und unser Schlafbedürfnis sinkt.
Dies kann für einen durchschnittlichen Menschen aufgrund von Trägheit im Körper und der Unfähigkeit,
mit sich selbst in Frieden zu bleiben, das wiederum aufgrund verschiedener weltlicher Überlegungen, die
im Kopf ablaufen, nicht möglich sein. Ein erschöpfter Geist-Körper würde bei der ersten Gelegenheit
schlafen gehen, denn nur so kann er sich ausruhen. Wir müssen zuerst die Lebensqualität verbessern,
um die Schlafqualität zu verbessern. Wenn wir gut schlafen, dann leben wir gut. Ein gut ausgeruhter
Körper würde auf natürliche Weise aufwachen, ohne einen Alarm zu benötigen. 16-17
5. Tipps für einen guten Schlaf und ein gutes Aufwachen!2,3,6,9,10,18-24
*Das Essen soll vor dem schlafen gehen verdaut sein. Dies bedeutet auch keine Getränke oder andere
Stimulanzen am Abend, um den Körper zu erlauben in seinem eigenen Rhythmus zu sein.3,6,9,18,20.
*Man kann vor dem schlafen gehen duschen, um die Energie von innen heraus zu reinigen und einen
gesunden Schlaf herbeizuführen. Ein kleiner Spaziergang in der frischen Luft könnte dabei helfen.6,18
*Trinkt ein Glas Wasser vor dem schlafen gehen.18
*Haltet alle modernen Geräte oder andere Störfelder vom Bett entfernt.3,6,9,20
*Eine Kerze oder eine Lampe mit einem organischen Öl und Baumwolldocht kann die Luft im
Schlafzimmer reinigen.18
*Schlafen Sie auf der linken Seite um das Verdauungs-, Herz- und Lymphsystem zu stärken. Schlafen Sie
niemals mit dem Kopf nach Norden, wenn man sich in der nördlichen Hemisphäre befindet, und
umgekehrt, da magnetischer Sog zusätzliches Blut in Richtung des Gehirns stößt und dadurch Druck auf
das Gehirn ausübt18,22,23
* Erlauben Sie den Schlaf sich einzustellen. Man sollte es sich nicht zur Gewohnheit machen, während
der Nacht unter dem Vorwand des Arbeitsdrucks oder der Einhaltung von Fristen lange wach zu bleiben.
Trennen Sie sich von der Arbeit und den Aktivitäten des Tages und den Identifikationen, die Sie im Kopf
haben. Dies würde leichter werden, wenn man etwas liest, kontempliert, singt und entspannt tief atmet
oder mit irgendeine spirituelle Praxis, um mit seinem inneren Selbst in Einklang zu sein. Es ist gut, sich
jede Nacht daran zu erinnern, dass niemand sicher weiß, ob man am nächsten Tag aufwachen würde,
wenn Millionen jeden Tag den Planeten Erde verlassen und dann das ganze Gepäck aus dem Geist
loslassen. 2,18,20
*Macht einen Zeitplan, um jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und aufzuwachen. 6,9,19,24
*Wacht mit einem Lächeln auf. Reiben Sie die Handflächen ein paar Mal zusammen und legen Sie sie auf
Ihre Augen, damit die Nervenenden auf den Händen die Systeme des Körpers auf natürliche Weise
aufwecken. Stehe auf, nachdem du dich auf die rechte Seite gewälzt hast, damit kein Druck auf das Herz
ausgeübt wird.18,21.
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*Ältere Personen können nach dem Mittagessen/Mittag für nicht mehr als 10-20 Minuten ein Nickerchen
machen, um den Körper-Geist-Komplex während des Tages aufzuladen. Jugendliche sollten nach dem
Mittagessen fünf Minuten lang entspannt sitzen und die Augen geschlossen halten, da nun Blut vom Kopf
zum Verdauungssystem strömt und Schläfrigkeit hervorruft. 8
*Eignet euch einen angemessenen Lebensstil und Ernährung an, gepaart mit regelmäßigen spirituellen
Praktiken wie Meditation, um Körper und Geist zu beruhigen und dadurch auch die Lebensqualität zu
erhöhen.24 Das Schlafbedürfnis würde dann allmählich auf das erforderliche Minimum gesenkt werden,
und man erhält dabei produktivere Zeit, um den Zweck des Lebens zu verfolgen und zu erreichen. 10,17,18,20
6. Ergreifen Sie Maßnahmen zur Vermeidung von Schlafstörungen5,25,26
Schlüsselindikatoren für Schlafmangel: Niemand würde die Idee begrüßen, von einem Fahrer/Piloten
gesteuert oder geflogen zu werden oder von einem Chirurgen operiert zu werden, die zu wenig geschlafen
haben. Schlafmangel wird mit Stimmungsschwankungen, Irritationen, Wut, Depression, mangelnder
Aufmerksamkeit, mangelnder Klarheit und Unfähigkeit, effektiv zu denken und zu arbeiten, in Verbindung
gebracht. Wenn der Schlafmangel anhält, wäre man anfällig für Krankheiten und könnte schwächende
Krankheiten anziehen. Wegweisende experimentelle Studien haben bewiesen, dass Schlaf eine
lebenswichtige Funktion ist; kontinuierlicher Schlafentzug - eine quälende Tortur - führt zu einem
körperlichen und geistigen Verfall bis hin zur Schädigung der kognitiven Fähigkeiten.25-26
Schlafstörungen27 : Man muss sich der eigenen Schlafbedürfnisse und der eigenen Grenzen bewusst
sein und daher rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um ein gesundes Leben im Einklang mit der inneren Uhr
zu führen. Wenn diese Schlafbedürfnisse ignoriert werden, können Schlafstörungen auftreten und
verschiedene Formen annehmen. Einige Beispiele sind die Unfähigkeit einzuschlafen oder schlaflos zu
bleiben (Schlaflosigkeit), schlafbezogene Atmungsstörungen (Schlafapnoe, Schnarchen usw.) und
Schlafzeiten, die nicht auf die 24-Stunden-interne Uhr abgestimmt sind (zirkadianer Rhythmus SchlafWach-Störungen). Eine Störung könnte vorübergehend sein, wie bei Jetlag oder Schichtdienst, oder sie
könnte sich aus Gewohnheiten und Lebensstil oder einem Gesundheitsproblem ergeben. Man muss einen
Arzt konsultieren, um rechtzeitig Abhilfemaßnahmen zu treffen.
Sai Vibrionics, gesegnet von Sathya Sai Baba, bietet sowohl Heilmittel für Jetlag als auch Heilmittel für
unterschiedliche Arten von Schlafstörungen. Praktiker können sich auf die ‘108 Common Combos’ oder
auf das ‘Vibrionics 2016’ Buch beziehen.
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https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/press.html
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/timing-everything-us-trio-earns-nobel-work-body-s-biological-clock
How much sleep I need-wie viel Schlaf brauche ich https://www.youtube.com/watch?v=zs3bps_dX9Y
Sleep is a form of Rest-Schlaf ist eine Form des Ruhens https://www.youtube.com/watch?v=X_fHa73_nOg
Tips to sleep and wake up well-Tipps für einen guten Schlaf und ein gutes Aufwachen
: https://www.youtube.com/watch?v=WPznkcqemo8
https://sleep.org/articles/best-hours-sleep/
https://www.helpguide.org/articles/sleep/getting-better-sleep.htm
Sleeping and waking positions-Schlaf- und Aufwachpositionen: http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/why-wedo-what-we-do-sleeping-right/
Why Sleep on left-warum auf der linken Seite schlafen https://www.youtube.com/watch?v=UbElZBptFZg
https://lifespa.com/amazing-benefits-of-sleeping-on-your-left-side/
https://www.artofliving.org/us-en/meditation/meditation-for-you/meditation-for-better-sleep
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322273
https://www.nosleeplessnights.com/sleep-deprivation-experiments/
http://www.sleepeducation.org/sleep-disorders-by-category
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2. Chennai, Indien – eintägiger Auffrischungs-Workshop 15 April 2018
Ein eintägier Auffrischungs Workshop, der vom Vibrionics Lehrer11422 durchgeführt wurde, wurde von 8
Praktizierenden besucht. Wie immer
besprachen sie ihre erfolgreichen Fälle und
diskutierten über schwierige Fälle. Sie wurden
im Vorfeld gebeten, die letzten 12 Newsletter
durchzusehen, auf deren Grundlage dann ein
Quiz organisiert wurde. Bei dieser hoch
interaktiven Arbeits-Sitzung wurden die Fragen
hauptsächlich aus der Antwort-Ecke abgeleitet.
Dies zeigte sich als Höhepunkt des Tages.
Einige nahmen, nach der Interaktion mit Dr.
Aggarwal via skype folgende Lektionen mit
nach Hause :






sich zu bemühen, mehr vom Herzen, als vom Kopf ausgehend zu arbeiten.
bei der Behandlung von Pflanzen und Tieren daran zu denken, dass diese keinen denkenden Geist
haben und daher sehr empfänglich für Vibrionics sind.
dafür zu sorgen, eine komplette und zeitlich vollständige Aufzeichnungen über die Patienten zu haben,
die für das Wachstum von Vibrionics von großer Bedeutung sind.
inniglich, mit Absicht und Hingabe für die Patienten zu beten und während der Ausstellung von
Verschreibungen Swami im Herzen zu haben.
sich daran zu erinnern, dass Swami der Heiler ist und wir nur Seine bescheidenen Instrumente sind !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. AVP Workshop in Italien – Gedanken der Teilnehmer nach der Qualifizierung
“Aus verschiedenen Teilen Italiens kommend, starteten wir am 26. Jänner 2018 unseren E-Kurs. Wir
betrachten unsere Vibrionics-Reise als ein wunderbares Abenteuer. Da wir jahrzehntelang nicht formell
gelernt hatten, machten wir uns in diesem Alter Gedanken, wieder zu lernen. Wir fanden jedoch, dass das
Lernmaterial und die Lehrmethode auf eine fundierte und intelligente Weise präsentiert wurden.
Was uns am meisten geholfen hat, war die Freude, die Frische und die Liebe von Trainer 02566…Italy der
nicht nur die Inhalte effektiv kommunizierte, sondern auch seine Leidenschaft für Vibrionics zum Ausdruck
brachte und dies half uns, ehrenwerte und gewissenhafte Praktizierende zu werden
Wir waren für 2 Monate in ständiger Verbindung. Jede Woche schickte uns unser Trainer ein Kapitel aus
dem Buch, um in unserem persönlichen Übungsbuch zu lernen, zu lesen und mehrfach in unser
persönliches Übungsbuch zu schreiben. Nach 2 Tagen schickte er uns Fragen zu dem Kapitel, das wir
studiert hatten, und wir schrieben die Antworten. Freitags und Samstags trafen wir uns per Skype. Zwei
Stunden lang korrigierten wir unsere Fehler und wir arbeiteten daran, den Wissensstoff besser zu
verstehen und unsere Gedanken und Ideen auszutauschen. Nach 2 Monaten haben wir uns versammelt,
um unsere praktische Ausbildung zu erhalten. Wir hatten zwei volle Tage in engem Kontakt mit unserem
Trainer und zwei Stunden auf Skype mit Dr. Aggarwal ... Eine fantastische Erfahrung!!!!!
Wir sind mit viel Enthusiasmus nach Hause zurückgekehrt. Die Ergebnisse waren hervorragend und für
uns sofort spürbar. Unsere größte Überraschung war von all den Menschen, die ihre erste Behandlung
erhielten. Sie waren erstaunt herauszufinden, dass die Heilmittel nichts kosteten, alle frei waren. In
unserer Kultur sind wir es gewohnt, für alles zu zahlen, und man kann sich nicht vorstellen, ohne
Kommerz und Profit behandelt zu werden. Dank dieser Trainingsmethode wurden wir vollständig in die
selbstlose Welt der Vibrionics eingeführt.
Für uns ist dies der Beginn einer Reise in Richtung Harmonie zwischen Natur und Göttlichkeit!
Om Sai Ram

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