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Vom Schreibtisch von Dr Jit K Aggarwal 
Diese spezielle Ausgabe mit 90 Fallberichten wird voller Liebe Bhagawan Sri Sathya Sai Baba an Seinem 
herrlichen 90. Geburtstag dargerreicht: 90. Geburtstagsausgabe  

Liebe Praktiker 

Diese spezielle Ausgabe des Sai Vibrionics Newsletter feiert den 90. Geburtstag unseres geliebten Herrn 
Sai Baba. Diese Ausgabe beinhaltet die 90 Fallberichte die SwamizuSeinemGeburtstagpräsentiertwurden. 
Die originale Widmung ist unten angeführt. 

Unser geliebter Baba hat uns gelehrt, dass es in der physischen Welt immer die Dualität geben wird. Es 
gibt gut und schlecht, Leid und Freude, Krankheit und Gesundheit. Sai Vibrionics ist unter der Göttlichen 
Hand unseres Herrn entstanden, um das menschliche Leid zu lindern. Wir,die mit der Ausübung gesegnet 
wurden, wissen welch ein Geschenk Vibrionics für die Patienten ist die wir behandeln, als auch für uns 
selbst, als Seine Instrumente. Lasst uns erneut für Swamis Dienst am Nächsten widmen und als Swamis 
liebende Praktiker dienen.  

Beim Durchsehen der Fallberichte, die für diese spezielle Ausgabe gesandt wurden, waren wir von der 
Unterschiedlichkeit der geheilten Patienten, vonderVielfaltderbehandeltenKrankheitenundBehandlungsarten, 
vor Ehrfurcht ergriffen. Das einzige, das alle Fälle gemeinsam haben, ist der Stellenwert der Liebe bei der 
Behandlung. Die Liebe und Sorge mit der die Praktiker ihre Patienten überhäufen scheint bei jedem 
einzelnen Fall durch. Genauso wie es bei Sai Vibrionics sein soll. Ohne Liebe, kann es keine wirkliche 
Heilung geben. 

Wir hoffen, dass alle jene die diese Fallberichte lesen, durch diese Berichte der Patienten und der 
Praktiker inspiriert werden. 

Sai hat jedes Unterfangen mit Sai Vibrionics auf allen Ebenen geführt, inklusive des letzten großen 
Vorhabens. Nach einer atemberaubenden Anzahl vom eingereichten Fällen, arbeiteten wir, die Mitglieder 
des Newsletter Teams,Tag und Nacht um sicher zu gehen,dass alle Beiträge in der Geburtstagsausgabe 
inkludiert werden. Die Praktiker antworteten sehr schnell auf unsere Fragen mit der Bitte um zusätzliche 
Informationen und Klärungen. 

Die Arbeit wurde in einem Geist der Einheit durchgeführt und von der der wertvollen Chance, Baba ein 
Vibrionics Geschenk an Seinem 90.Geburtstag darzureichen, inspiriert. 

Wir ergreifen hier die Gelegenheit all jenen Menschen zu danken, die daran beteiligt waren dies zu einem 
erfolgreichen Ende zu bringen. Diese Arbeit hätte nicht ohne dem großherzigen und selbstlosen Einsatz 
von vielen Praktikern, die andere Arbeiten beiseitelegten, um dieses Projekt zu unterstützen, vollendet 
werden können. Wir sind den Praktikern und den Koordinatoren sehr dankbar, dass sie die  Fallberichte 
gesammelt haben und uns bei der Vervollständigung geholfen haben. Unsere Dankbarkeit richtet sich 
auch an die engagierten Mitglieder des Newsletter Teams, welche die Fälle überprüft und bearbeitet 
haben, diese dann hochgeladen und für die Veröffentlichung im Online Newsletter, als auch als für das 
spezielle Buch das Swami zum Geburtstag dargereicht wurde, vorbereitet haben. 

Im liebenden Dienst an Sai 
Jit K Aggarwal 
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   Widmung 

Unserem geliebten Herrn Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

  Dargeboten zum Anlass Seines 90. Geburtstag am 23.November 2015 

Liebster Swami! 

Wir legen dieses Bouquet von Sai Vibrionics Fallberichten bescheiden zu Deinen Lotus Füßen. Diese 
Berichte von Göttlichen Heilungen auf der ganzen Welt sind Bestätigung der Kraft Deiner 
bedingungslosen Liebe, Kranke zu heilen und das Leiden zu verringern. Mit grenzenlosem Mitgefühl hast 
Du der Menschheit das Geschenk von Sai Ram Healing Vibriations gegeben. Du hast uns gesegnet, als 
deine Instrumente, diese Medizin allen in Not zu bringen und erlaubtest uns Deine Wunder der Heilung zu 
bezeugen. 

Mit dieser Darreichung bringen wir dir unsere Herzen, unseren Geist, unser Alles im selbstlosen Dienst an 
dich, dar. Wir beten, dass Du uns weiterhin führst, damit wir jeden Patienten die beste und liebevollste 
Betreuung bieten. 

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

Fallberichte unter Verwendung der Kombos

Die 90 Fälle sind entsprechend der Registrierungsnummern der Praktiker organisiert. 

1. Der Anbau von Tomaten mit Vibrionics 00002...UK 

Die Praktikerin schreibt: Ich lebe schon seiteinigenJahreninPuttaparthi in 
der Nähe des Super Speciality Hospital. Ich habe einen Garten in dem ich 
einige Gemüsesorten anbaue. Die Tomaten haben nunschon im 
(November 2015), acht Wochen nach der Anpflanzung, eine Höhe von 6 
feet erreicht und sie schauen sehr gesund und kräftig aus und haben 
kleine Knospen die schon zur Öffnung bereit sind. Das alles ist auf 
unserer Vibrionics Experiment vom letzten Jahr zurückzuführen. Wir 
waren mit der Höhe unserer Pflanzen von 4 feet und den kleinen Tomaten 
an ihnen nicht zufrieden. Als die neuen Setzlinge dann 2014 eingesetzt 
wurden gaben wir ihnen: 
CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + SR264 Silicea 3X…OD in Wasser, 
das in einer 2 Liter Flasche auf die Pflanzen gesprüht wird. 

Gerade dann, wenn die Pflanzen von ihren Setzlings Topf in die Erde 
gesetzt werden, haben sie einen großen Stress und brauchen daher 

Unterstützung und gaben ihnen daher OD für die nächsten 3 Tage. Die Pflanzen reagierten unmittelbar 
darauf indem sie starkes Wachstum zeigten. Dann besprühten wir die nächsten Monate die Pflanzen alle 5 
Tage. Sie wuchsen bis zu einer Höhe von 5 ½ feet und waren mit gesunden Tomaten beladen. Einige von 
ihnen waren sehr groß und wogen sogar fast einen ½ Kilogramm (siehe Foto). 

Wir bemerkten auch, dass alle unsere anderen Gemüsesorten, wie z.B. Zucchinis, Spinat, Mangold, 
Auberginen und einige Salatsorten etc., gesünder und kräftiger waren. Alle unsere Pflanzen werden mit 
Gartenkompost gedüngt und mit einer hausgemachten Chilli-Mischung als Schutz gegen Raupen, Blattläuse, 
Fliegen, Ameisen, Schmierläuse und anderen Tieren, besprüht. Dies war aber das erste Mal, dass wir das 
oben erwähnte Vibrionics Tonic gegeben haben und es war auch das erste Mal, dass wir so große Tomaten 
hatten. Sie schmeckten auch sehr gut. 

Kommentar des Praktikers: 
Hier ist die Rezeptur für die Chilli Mixtur. Es reicht aber das oben erwähnte Vibrionics Tonic zu geben und 
es macht die Pflanzen auch gegen die Tiere resistent. Kochen Sie einen halben Kilogramm reife, scharfe 
Chillischoten 15 bis 20 Minuten in 3 Liter Wasser. Mengen Sie 30 Gramm Seife hinzu und rühren Sie um, 
damit die Flüssigkeit “seifig” wird und an den Pflanzen anklebt. Mengen Sie weitere 3 Liter Wasser hinzu. 
Lassen Sie es abkühlen und seihen Sie es ab. Verwenden Sie es mit einer Sprayflasche oder nur einen 
einfachen indischen Kehrbesen aus Schilfrohr. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Ein Vogel überlebte nachdem er gegen eine Fensterscheibe flog01339...USA 

Am 22 September 2015 flog ein kleiner Schilfrohrsänger zum Fenster 
eines Praktikers. Er flog gegen das Glas und fiel auf die Terrasse. Der 
Praktiker holte einen Behälter mit Vibuthi, sang das Gayatri Mantra 
und streute Vibuthi über den Vogel. Der Vogel bewegte sich nicht, sein 
Kopf hing hinunter und er atmete ganz schnell. Sein Atem wudre 
langsamer und schwächer. Der Praktiker streichelte ganz leicht den 
Rücken des Vogels. Es schien, als ob der Vogel nicht mehr atmen 
würde. Nun machte der Praktiker schnell ein Vibro Heilmittel in Wasser 
und gab es in einen kleinen Deckel. 

CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies 

Sie führte den Deckel ganz sanft an seinen Schnabel und streichelte leicht seinen Hals. Nach einigen Minuten 
hob der Vogel seinen Kopf und trank noch ein wenig Wasser. Innerhalb kurzer Zeit begann der Vogel seinen 
Hals zu bewegen, schaute umher und seine Augen blinzelten. Nach einigen Minuten gab der Praktiker dem 
Vogel eine weitere Dosis des Heilmittels, aber der Vogel trank dies nicht mehr. Anstatt dessen schoss er mit 
unglaublicher Kraft in die Luft und flog davon. Das Zusammentreffen dauerte weniger als 20 Minuten. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Eine unterernährte Katze mit Beckenbruch und Durchfall 02658...Italy 

Am 4. November 2013 wurde eine Katze mit unbekannten Verletzungen von einigen Voluntären auf den 
Straßen von Rom gesehen. Sie wurde in den nächsten 10 Tagen nicht mehr gesehen, bis sie dann 
wieder zusammengekauert in einer Ecke gesehen wurde. Ausgelaugt von Schmerzenund kaum fähig zu 
gehen wurde die Katze zu einem Tierarzt gebracht. Die Roentgen Untersuchung zeigte, dass die eine 2 
Wochen alte Fraktur des Beckens hatte. Die Katze hatte auch Durchfall und wurde gegen Würmer 
behandelt. Einer der Patienten des Praktikers nahm die Katze mit nach Hause, kümmerte sich um die 
Katze und sorgte für eine Vibrionics Behandlung. Am 25. November wurde der Katze folgendes Heilmittel 
gegeben: 
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures…TDS 

Innerhalb von einer Woche war der Durchfall komplett geheilt und die Katze gewann wieder an Gewicht. 
Eine Röntgen Untersuchung zeigte, dass der Bruch gut heilte. Kitty, die Katze konnte nun wieder gehen 
und kam aus dem Katzenkäfig. Eine letzte Roentgen Untersuchung am 5. Jänner 2015 zeigte, dass der 
Beckenbruch vollständig geheilt war. Kitty hatte nun wieder ihr normales Gewicht  und war nun schon 
verspielt genug, dass sie aus ihren Käfig kam und andere Katzen laut herausforderte. Ihre Gesundheit war 
nun gut. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Entzndliche Darmerkrankung (IBD) & Schneller Puls (WPW) bei einer Katze 02667...UK 

Der 15-jaehrige fuchsrote, kastrierte Kater Garfield des Praktikers hatte drei ernsthafte Leiden. Das erste 
war eine entzündliche Darmerkrankung, die den Dünndarm, Bauchspeicheldrüse und die Leber, angriff. 
Seine Symptome waren Erbrechen und Durchfall. Der Tierarzt verschrieb Antibiotika, aber es war für die 
Praktikerin sehr schwierig dieses zu verabreichen, ohne dabei schmerzlich gekratzt zu werden. Das 
Antibiotika wurde daher mit dem SRHVP potenziert um eine Vibrionics Medizin herzustellen. 

Zusätzlich hatte die Katze das Wolff-Parkinson-White Syndrom (WPW). Es ist ein seltenes Herzleiden das einen 
schnellen Puls (400-500 Pulsschläge pro Minute) verursacht. Der Tierarzt vermutete auch eine Blockade im 
elektrischen System des Herzens das durch ein Blutgerinnsel oder einem Tumor verursacht wird und verschrieb 
dafür einen Betablocker und Aspirin. Auch da gab es bei der Verabreichung der Medizin wieder große Probleme. 
Der Kater litt auch unter den Nebenwirkungen der Medikamente und so wurden die Medikamente durch die 
Besendung einer Vibro Behandlung ersetzt. 

Fur IBD:  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6TD 
Für WPW: 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...6TD   
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Für die Herzverstopfung: 
#3. Beta-blockerund H erzpillen mit dem SRHVP...BD potenziert 

Für die allgemeine Gesundheit: 
#4. CC1.1. Animal tonic...TDS  

Die Dauer der Besendung variierte, abhängig vom Zustand der Katze und dem Gespuer des Praktikers, 
von 1 Minute bis zu 9 Minuten. 

Der Zustand des Katers war für 2 Monate stabil, er hatte aber wenig Appetit und wenig Durst. Er wurde 
daher mit einem potenzierten Steroid besendet. Als der Kater schwächer wurde besendete sie ihn auch 
täglich mit potenzierten Nahrungs-Heilmittel. Dies half seiner Verdauung und er begann auch wieder ein 
wenig zu trinken.Die Auswirkungen der Besendung waren bemerkbar, da er während der Besendung immer 
munterer als sonst war. Eines Tages jedoch fand ihn die Praktikerin Garfield in einem sehr schlechten 
Zustand nach dem er erbrochen hatte. Seine Hinterfüße bewegten sich nicht mehr. DiePraktikerinvermutete, 
dass diese Lähmung aufgrund des Herzleidens verursacht war. Sie legte Garfield aufdasSofaundbesendete 
ihn sofort mit: 
#5. CC10.1 Emergencies…für 9 Minuten 

Die Kombo beruhigte ihn innerhalb von wenigen Minuten. Die Praktikerin wollte Garfield nicht mehr länger 
leiden lassen und vereinbarte mit dem Tierarzt einen Termin an diesen Abend um Garfield einschläfern 
zu lassen. Mit Babas Gnade war dies nicht möglich, da Garfield auf die naechste Besendung reagierte: 
#6. CC18.4 Paralysis…für 9 Minuten oder mehr 

Als die Praktikerin einige Zeit später wieder zu Garfield kam sah sie ihn in Richtung Abfalle humpeln. Da 
entschied sie, trotz seines schlechten Gesundheitszustandes, ihn nicht einschläfern zu lassen. Sie 
stornierte den Termin am Abend und sie blieb die ganze Nacht bei Garfield und beobachtete ihn. Sie 
setzte mit der stündlichen Besendung von #1, #2, #4, #5 und #6, und auch mit 

für ein friedliches Ende: 
#7. SR272 Arsen Alb 10M 

fort. Es war aber für diesen Kater noch nicht die Zeit zum Sterben gekommen. Nach den Besendungen 
erbrach er nicht mehr, begann wieder gut zu gehen und sein Appetit kam wieder zurück. Mit viel Geduld 
und Fürsorge ging es Garfield immer besser. Während dieser Genesungsphase fing, tötete und 
präsentierte er der Praktikerin eine Ratte. Er demonstrierte, dass er schon wieder fast bereit war zu 
seinen Pflichten zurückzukehren. 

Bemerkung des Herausgebers: Eine kürzere Version dieses Falles wurde während der Internationalen 
Sai Vibrionics Konferenz 2014 veröffentlicht. Diese erweiterte Version zeigt, wie wirksam die Besendung 
sein kann und zeigt wie hilfreich die potenzierten Heilmittel mit der SRHVP sein können. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Augen- und Kopfverletzungen bei einer Katze 02750...Canada 

Sweetie, eine Katze war schon seit ihrer Geburt bei ihrem Besitzer. Im November 2014 ertappte ein 
Nachbar Sweetie, wie sie seine Milch trank und schlug ihr auf dem Kopf und Mund und warf sie in den 
offenen Straßenkanal. Der Besitzer brachte die Katze auf seinem Motorrad zum Praktiker. Sie sahen 
Sweetie, wie sie mit einem geschwollenen, geschlossenen  Auge und einer eingerissenen Lippe gegen 
einem Möbel prallte. Der Praktiker bereitete folgendes Heilmittel für die Katze zu: 
CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia 

Es wurden 5 Pillen in Milch oder Wasser aufgelöst und der Katze in einem Plastik-oder Glasbehälter 
verabreicht. Am nchten Tag trank Sweetie die Milch und nach 2 Tagen lief sie zuhause wieder herum.  
Sie war ganz offensichtlich auf dem Weg der vollständigen Genesung. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Krebs bei einem Hund 02864...USA 

Eine Frau brachte ihren 6-jährigen Hund Henry zum Praktiker, da er mit einem Brusthöhlenkrebs 
diagnostiziert wurde. Der Krebs war so weit fortgeschritten, dass der Tierarzt ihm nur mehr wenig Zeit 
zum Leben gab. Der Hund war kurzatmig und der Praktiker konnte das Krebswachstum sehen und 
spueren. Dem Hund wurde folgendes Heilmittel gegeben: 
CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest infections…BD in Wasser 
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Nach der ersten Woche berichtete der Besitzer, dass Henry gesunder aussah und schmerzfreier zu sein 
schien. 

Der Hundehalter hatte zur selben Zeit auch noch einen Hund, der schon seit 12 Jahren an seinem Hals 
ein Gewächs hatte.das sich nun kürzlichgeöffnet hatte. Es wurde dann unter Narkose vom Tierarzt 
operiert. Der Hund trank von der gleichen Schüssels wie Henry. Nachdem der Hund 3 Wochen Henry’s 
Heilmittel genommen hatte, ging es ihm deutlich besser. Der Besitzer ist überzeugt, dass die schnelle 
Heilung des Hundes nach der Operation gänzlich auf die Tatsache zurückzuführen war, dass er das 
Vibrionics Heilmittel von Henry getrunken hatte.  

Henry’s Gesundheit war noch immer stabil. Das Krebswachstum hatte sich verlangsamt, aber der 
Besitzer spürte, dass der Krebs bereits zu weit fortgeschritten war, bevor die Behandlung mit Vibrionics 
begonnen hatte. Um den Hund noch mehr Schmerzen zu ersparen, beschloss die Familie nach 6-
wöchiger Behandlung Henry einschläfern zu lassen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Katze mit Würmer 03528...France 

Der Praktiker vermutete bei einer 2-jhrigen Katze Würmer, da sie dünn und schwach war und sie ihr Fell, 
trotz gutem Essen, verlor. Am 27. Juni wurde der Katze folgende Kombo gegeben: 
CC1.1 Animal tonic + CC4.6 Diarrhoea...5 Pillen in 200ml Wasser aufgelöst in einer Schüssel. Die 
Katze soll dieses Wasser 7 Tage trinken 

Nach 8-tägiger Einnahme des Vibrionics Heilmittel wurden im Kot der Katze Würmer in Form eines 
Rosenkranzes gesehen. Innerhalb eines Monats hatte die Katze wieder an Gewicht gewonnen und kam 
wieder zu Kräften. 

Um sicher zu stellen, dass die Würmer nicht wieder zurückkommen wurde die obige Behandlung, beginnend 
mit 31. Juli, wiederholt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Eierstockkrebs 02799...UK 

Eine 56-jährige Frau mit 3 A2 klar zelligen Karzinom der Eierstöcke (OCCC) kam am 5. September 2014 
zum Praktiker. Die Patientin hatte lange zuvor Herzprobleme. Sie wurde im Juli 2013 mit einem ernsthaften 
Lungenödem ins Spital eingeliefert, dass die aufgrund eines schweren Herzinfarktes mit gravierenden 
Blockaden der meisten Arterien und eine Herzfunktion von 30%, hatte. Sie wurde als nicht behandelbar 
nach Hause geschickt. Sie wurde mit Vibrionics behandelt und es erfolgte dann eine verblüffende 
Genesung. (weitere Details zu diesem Fall sehen finden Sie unter. Proceedings of the 1st International 
Conference of Sai Vibrionics, “#1. Heart Attack”, pp. 53-54).  

Die Patientin litt auch unter anderen chronischen Zuständen: Typ 2 Diabetes. Diese war mittels Insulin 
Injektionen und oralen allopathischen Mitteln gut unter Kontrolle. Auch die Bauchspeicheldrüsen-
entzündung wurde mit allopathischen Mitteln behandelt. Seit Mai 2014 litt die Patientin unter einem 
geblähten Bauch, Husten und Übelkeit. Scans zeigten dann eine Masse im Eierstock.Am 29. Juli 2014 hatte 
sie dann eine totale Hysterektomie und der Eierstockkrebs wurde diagnostiziert. Es wurde mit der 
Chemotherapie begonnen, jedoch kollabierte sie schon bei der ersten Verabreichung am 1. September 
2014 aufgrund einer Flüssigkeitsansammlung in derLunge. Die Chemo wurde gestoppt und die Patientin 
nach 3 Tagen nach Hause entlassen. Sie unterzog sich keiner weiteren Krebsbehandlung. Sie wurde mit 
den folgenden Kombos behandelt: 
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 
Appendicitis + CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female 
tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD 

#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment 
+ SM6 Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…QDS 

Nach 4 Wochen ging es der Patientin um 50% besser. Sie hatte wieder normalen Appetit und die Übelkeit 
war weg. Sie fühlte sich energetischer.  #1 wurde auf 5TD  reduziert, und  #2 wurde mit QDS fortgesetzt. 
Nach 4 Monaten, im Jänner 2015 zeigten die Scans keine Spuren von Krebs. Sie fühlte sich nun um 75% 
besser. Beide #1 und #2  wurden QDS fortgesetzt. Nach 6 Monaten fühlte sich die Patientin um 90% 
besser. Weitere Scans im März 2015 bestätigten, dass es keine Spuren von Krebs in ihren Organen gab 
und ihr wurde Entwarnung gegeben. Es wurden daher beide Heilmittel auf TDS reduziert. Am 13. August 
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2015 berichtete die Patientin, dass es ihr sehr gut geht, sie viel reist und ein sehr aktives Leben führt. 
Beide Heilmittel wurden auf BD reduziert. Der Patientin geht es per 7. Oktober 2015 sehr gut. #2 wurde 
zu diesem Zeitpunkt gestoppt und  #1 wird BD fortgesetzt. Es sind alle Scanberichte verfügbar. 

Kommentar von der Tochter der Patientin: 
Es waren 2 extrem schwierige Jahre für unsere Familie. Nachdem unsere Mutter einen Herzstillstand 
überlebt hatte, wurden bei ihr eine Koronare 3 Gefäß-Erkrankung entdeckt. Die einzige Option war eine 
Herztransplantation. Die Risiken waren jedoch höher als die Vorteile. Experten sagten, dass eine weitere 
leichte Attacke ihr Leben beenden könnte. 

Mutter hat Swamis Vibrionics immer ganz gewissenhaft eingenommen. Wenn meine Mutter zu den 
Nachuntersuchungen ins Spital kam, waren die Ärzte sehr erstaunt über ihre Lebensqualität und die 
Fortschritte die sie machte. Die Ärzte haben angenommen, dass sie mit schlechtem Gesundheitszustand 
im Rollstuhl enden würde. Sie führt hingegen zu 85% das Leben, dass sie zuvor geführt hatte. 

Traurigerweise wurde bei Mutter ein Jahr später eine Zyste am Eierstock diagnostiziert, die sich dann als 
klarer Zellkrebs herausstellte. 3 Ärzte bezweifelten ob sie diese totale Hysterektomie überleben würde. 
Diese bemerkenswerte Frau wachte noch im Operationssaal auf und fragte nach ihrer Familie. Die Ärzte 
glaubten daran, dass die Zyste ohne Austritt und Verbreitung entfernt wurde. 

Mutter wurde Swamis Vibrionics besonders für den Krebs gegeben. Sie hatte auch Termine für 6 Chemo-
therapien. Leider wurde sie von jungen Ärzten behandelt und erlitt schon bei der ersten Chemo eine 
weitere Herzattacke. Die Ärzte setzten folglich die Chemo ab. 

Seit diesem Zeitpunkt nimmt sie Vibrionics und die Ärzte sagen, dass sie positive Zeichen der Remission 
zeigt. Meine Mutter, die einen Herzinfarkt überlebte, mit einem schweren Herzleiden diagnostiziert wurde 
und dann einen Eierstockkrebs hatte, hat nun eine gute Lebensqualität. 

Das Wunder von Swamis Vibrionics spricht für sich. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. Tumor auf der Nase, chronische Verdauungsprobleme 03524...USA 

Ein 83-jähriger Mann kam wegen eines großen Tumors auf der Nasenspitze zur Behandlung zum 
Praktiker. Der Tumor war gutartig und wuchs nun schon seit 5 Jahren und bildete zusätzliche Beulen auf 
dem eigentlichen Tumor. Sein  Arzt hatte ihn mit allopathischen Mittel erfolglos behandelt. In Wirklichkeit 
haben die schweren Nebenwirkungen des Antibiotikums Minocycline den Tumor schlimmer gemacht. 
Wann immer er den Tumor berührte war er sehr irritiert und der Tumor fühlte sich fettig an. Der Patient 
klagte auch über eine 20-jährig andauernde chronische Verstopfung. Er hatte einige weitere 
gesundheitliche Probleme, aber zuerst wollte er Hilfe für den Tumor und die Verstopfung. Am 3. Juli 2015 
wurde ihm folgende Kombo verabreicht: 
Für den Tumor und die Verstopfung: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

Nach einer Woche sagte er dem Praktiker, dass das Heilmittel “gut” sei. Seine Verdauung war um 40% 
besser und wenn der Tumor auch noch gleich aussah, so bildeten sich keine neuen Beulen mehr-ein 
Grund zur Hoffnung. Nach einem Monat berichtete er, dass seine Verdauung “großartig” sei und sich um 
mindestens 70% verbessert hatte. Er war auch sehr glücklich darüber, dass der Tumor nun kleiner wurde. 
Er hat sich um 20% verringert und die Hautfarbe hat sich auch verbessert. Nach einem weiteren Monat 
war seine Verdauung vollständig genesen und der Tumor zu 80% geschrumpft. Das war eine eklatante 
Verbesserung. 

Die Heilmittel wurden dann geändert, da die Dosierung der Verstopfungs-Kombo reduziert werdenmusste. 
Am 18. Oktober wurde dem Patienten folgendes Heilmittel gegeben: 
Für die Verstopfung:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....OD 

Für den Tumor: 
#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 
Brain & Memory tonic...TDS 

Er nahm während seiner Vibrionics Behandlung keine andere MedizinfürseinenTumoroderdieVerstopfung. 
Am 10. November waren alle Beulen verschwunden. Zu Beginn wurde der Tumor schnell kleiner und 
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später ging es langsamer. Die Irritationen waren weg und der Tumor war trocken. Zusätzlich zur oralen 
Einnahme von #3 gab ihm der Praktiker: 
#4. CC2.3 Tumours & Growths…zubereitet in reiner Vaseline für die externe Anwendung 

Als der Patient seinen Arzt besuchte war dieser sehr erstaunt, da der Tumor praktisch weg war und er 
war über die Wunderkur Vibrionics überrascht. Der Patient ist sehr glücklich mit Vibrionics und begann 
gleich die Behandlung für Diabetes, hohen Cholesterin und hohen Blutdruck. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. Diabetes, Knoten unter dem Ohr 10399...India 

Ein 41-jähriger Mann litt seit 3JahrenunterDiabetesundkamimJuni2010zumPraktiker.Ernahmallopathische 
Medizin ein, wollte aber Vibrionics einnehmen. Ihm wurde folgende Kombo verabreicht: 
Für Diabetes: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic…TDS 

Er besuchte den Praktiker für seine monatlichen Nachfüllungenregelmäßig. Nach 9 Monaten bildete sich 
ein Muskelknoten auf seinem Hals, gerade unter seinem linken Ohr. Er konsultiertedafür einen Arzt. Der 
Arzt riet ihm zu einer operativen Entfernung des Knotens, um das Krebsrisiko zu eliminieren. Der Patient 
entschied sich aber gegen einen Eingriff. Während der nächsten 2-3 Monate wurde die Schwellung 
ziemlich groß und er entschied sich daher beim nächsten Termin beim Praktiker für eine Vibro 
Behandlung. Der Praktiker änderte die Behandlung auf: 

Für Tumor und Diabetes:  
#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1…TDS 

Nach einem Jahr wurde der Tumor kleiner und nach 20 Monaten war er ganz verschwunden, Die 
Behandlung des Patienten wurde wieder auf #1...TDS geändert. 

Mit Stand Oktober 2015 war der Patient sehr glücklich, da der Arzt seine allopathische Medizin für 
Diabetes schrittweise reduzierte. Er nimmt #1 weiterhin ein. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Gutartige Ablagerungen in der Brust 11573...India  

Eine 55-äjhrige nahe Verwandte der Praktikerin war nach einer Mammographie besorgt, da diese zeigte, 
dass sie gutartige Ablagerungen der Kategorie 2 in ihrer linken Brust hatte. Sie hatte vor 9 Jahren eine 
Krebsoperation in ihrer rechten Brust und sie unterzog sich seither regelmäßigen Kontrollen. Sie kam am 
3. Mai 2015 zum Praktiker und entschied sich Vibrionics zu nehmen und stoppte die anderen 
Behandlungen. Ihr wurde folgende Kombo gegeben: 
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breastdisorders+CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Drei Monate später zeigten die Tests zu ihrer großen Freude, dass die Ablagerungen verschwunden waren. 
Der Praktiker plant sie mit November 2015 auf eine Erhaltungsdosis von OD zu setzen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. Herzrasen (unregelmäßiger Herzschlag) und schmerzhafte Hüfte01620...France 

Eine 77-jährige Frau bat am 20. April 2015 um Behandlung ihres chronischenHerzproblems und ihrer 
Hüftenprobleme. Sie hatte seit einem Jahr öftersHerzrhythmusstörungen. Dieses Herzrasen dauerte oft 
einen ganzen Tag. Sie war sehr besorgt, da sie vermutete, dass sie ein Herzleiden hat. Ihr EKG war 
jedoch unauffällig. 

Zusätzlich hatte sie seit Monaten Schmerzen an der rechten Hüfte, aber das Röntgen zeigte keine 
Abnormitäten. Aufgrund der Schmerzen hatte sie Schwierigkeiten beim Gehen und beim Stufensteigen 
und sie wurde sehr müde, wenn sie schwere Dinge tragen musste. Die Patientin mag keine allopathische 
Medizin und hatte daher nichts gegen ihre Krankheiten eingenommen.  

Während der Konsultation hatte die Patientin unaufhörlich geredet und begab sich selbst in einen sehr 
emotionalen Zustand. Dies schien eine Gewohnheit von ihr zu sein. 

Ihr wurde folgende Kombo gegeben: 
Für das Herzrasen: 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 



 8 

Emotional tonic...TDS and if in crisis, 1 Dosis alle 10 Minuten für 1 Stunde oder bei Bedarf alle 2 
Stunden 

Für die Schmerzen: 
#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS 

Nach 10 Tagen berichtete die Patientin, dass sich das Herzrasen verbesserte, nachdem sie #1 häufig 
einnahm. Der Patientin wurde geraten, dass sie die Kohärenz Herzentspannungstechnik erlernt. 

Nach 4 Wochen berichtete die Patientin, dass sie keine Hüftenschmerzen mehr hatte und sie wieder 
normal gehen konnte. Obwohl die Patientin der Meinung war, dass diese Entspannungstechnik eine gute 
Sache sei, praktizierte sie diese Technik nicht. 

Sechs Wochen später sagte sie, dass sie kein Herzrasen mehr hat und sie konnte wieder mehr als 6 km 
gehen. Sie sagte, dass es schon lange her ist, dass sie sich so gut fühlte.  

Die Dosierung beider Heilmittel wurde für 2 Wochen auf OD reduziert,dannauf2TWfürzweiweitereWochen 
und dann auf OW, wiederum für 2 Wochen bis sie dann die Einnahme einstellte. MitStandSeptember2015 
fühlt sich die Patientin sehr wohl und ist sehr glücklich und dankbar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

13. Schlechte Durchblutung, Rückenschmerzen, Leukorrhoe and Nesselausschlag 02799...UK 

Eine 76-jährige Frau litt unter sehr kalten Füßen, Rückenschmerzen und Leukorrhoe und kam dafür am 
23. Juli 2014 zum Praktiker. Sie litt, auf Grund ihrer schlechten Durchblutung, schon seit ihrer Kindheit 
unter kalten Extremitäten. Der Rückenschmerzen waren auf ihre Spondylitis zurückzuführen. Sie hatte 
diese schon seit 20 Jahren und diese Entzündungen des Knochenmarks wurden mit wenig Erfolg mit 
Schmerzmittel behandelt. Sie wurde mit folgenden Kombos behandelt: 
Für die schlechte Durchblutung: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies +CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS fur einen Monat, dann TDS 

Für Spondylitis: 
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles 
& Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS für einen Monat dann TDS 

Nach 3 ½ Monaten berichtete die Patientin über eine 30%ige Verbesserung ihrer kalten Füße und 20% 
Verbesserung ihrer Rückenschmerzen. Sie nahm #1 und #2 TDS. 

Die Patientin teilte dann auch noch ein weiteres belastendes Problem mit, dass sie schon seit 1½ Jahren 
hatte. Sie litt unter einen vaginalen Ausfluss der auf Leukorrhoe zurückzuführen war und sie hatte auch 
aufgrund eines Ausschlags einen Juckreiz um die Vagina. Sie nahm dafür keine Medikamente ein. Ihr 
wurden folgende Kombos gegeben: 
Für Leukorrhoe und den Ausschlag: 
#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.7 Fungus…QDS für einen Monat und dann TDS 

Nach sieben Wochen berichtete die Patientin über eine vollkommene Heilung der Leukorrhoe und des 
Nesselausschlages. Sie war sehr dankbar dafür und  #3 wurde für eine Woche auf  BD reduziert und 
dann auf OD. Auch ihre anderen Probleme waren nun viel besser. Ihre Rückenschmerzen um 70% und 
die kalten Füße um 50%. Sie nahm weiterhin #1 und #2 OD ein. 

Als sie am 30. Mai 2015 kam waren ihre Rückenschmerzen und ihre kalten Extremitäten um 90% besser. 
So wurden  #1 und #2 auf BD reduziert. Per 23. September 2015 nimmt sie #1 und #2  OD ein. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

14. Anämie02799...UK 

Eine  26-jährige Frau die unter Eisenmangel litt kam am 10. Juli zum Praktiker. Sie hatte sich in den 
letzten Monaten sehr müde gefühlt. Nachdem bei ihr bei Bluttests der Eisenmangel festgestellt wurde, 
wurden ihr vom Arzt Eisenpräparate zur oralen Einnahme verschrieben. Sie bekam dadurch eine 
Verstopfung und diese führte zur Verschlechterung ihrer Hämorrhoiden. Sie stoppte das Mittel und ihr 
wurde folgende Kombo gegeben: 
NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SR216 Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-
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Ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 
Vitamin Balance…QDS 

Nach sechs Wochen war sie nur mehr halb so müde und sie fühlte sich energetischer. Die Dosierung 
wurde auf TDS reduziert. Im Oktober 2015 fühlte sich die Patientin wieder so wie früher und auch die 
Bluttests am 12. Oktober zeigten, dass ihr Eisenlevel wieder normal war und so wurde die Dosierung auf 
BD reduziert. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

15. Leichte Schlaganfälle nach einer Herzoperation 02890...USA 

Die 74-jährige Schwester der Praktikerin hatte im Jahr 2013 einen Herzinfarkt und unterzog sich einer 
Bypass Operation. Sie hatte dabei aufgrund vonnichtdiagnostiziertenBlutgerinnseleinigeleichteSchlaganfälle. 
Unglücklicherweise beeinträchtigte dies jenen Teil des Gehirns der den Würge- und Schluckimpuls 
kontrolliert. Sie konnte daher nicht sprechen oder essen. Nach einer einmonatigen Behandlungwurdesieaus 
dem Krankenhaus entlassen. Sie nahm Gerinnungshemmer und Medikamente gegen hohes Cholesterin. 
Der Praktiker war bei ihr und gab ihr zur Unterstützung folgende Kombos: 

Für die Körper- und Gelenksschmerzen: 
#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3Arthritis+CC20.4Muscles&Supportivetissue…BD 

Für Schlaganfall und Herzinfarkt: 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…BD 

Für Leber und Haut: 
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1Skintonic+CC21.5DrySores…BD 

Sofort, als die erste Pille von #2 unter die Zunge der Patientin gelegt wurde gab es schon eine sichtbare 
Verbesserung. Ihre Augen wurden klarer und man konnte kurz eineAhnungvonihrerfrüherenenergetischen 
und multi-tasking Art bekommen. Dies bestärkte den Glauben der Patientin an Vibrionics. Sie nahm die 
Heilmittel wie verschrieben ein. Das Wärmegefühl verflüchtigte sich schrittweise und war nach einem Jahr 
gänzlich verschwunden. 

Per Oktober 2015 nimmt die Patientin die Vibrionics Heilmittel, aber etwas inkonsequent. Auch wenn sie 
langsamer geworden ist, so ist sie doch verblüffend wieder ganz die Alte. 

Kommentar der Praktikerin: 
Die Gnade Gottes ist bei dieser Heilung offenkundig und es war, sowohl für die Praktikerin als auch für 
die Patientin, eine bereichernde Erfahrung. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

16. Leistenbruch 02899...UK 

Bei einem 63-jäjhrigen Mann wurde am 29. Juni 2015 ein Leistenbruch diagnostiziert. Am Tag zuvor spürte 
er bei der Durchführung einer religiösen Zeremonie in der Leistengegend einen Schmerz und dieser wurde 
auch mit der Zeit nicht weniger. Bei der nächsten medizinischen Untersuchung war der Schmerz dann 
schon sehr groß und der Arzt musste den hervortretenden DünndarmzweiMalanseinemPlatzzurückdrücken. 
Der Arzt empfahl eine Operation, aber der Patient wollte dies nicht und nahm Schmerztabletten und 
Vibrionics (ohne Wissen des Arztes) um zu sehen, ob dies half. Der Arzt erklärte sich damit einverstanden 
und wollte die Situation 6-8Wochenbeobachten.ErsagtedemPatienten,dasserimFalleeinerVerschlechterung 
sofort ins Spital gehen muss. Der Praktiker gab dem Patienten folgende Kombo: 
CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotionaltonic…TDS 
in Wasser 

Bereits nach einem Tag war der Schmerz um 50% reduziert, aber der Dünndarmdrückte noch immer 
gegen die perforierte Bauchwand. Nach 3-tägiger Behandlung war der Schmerz bereits um 80% weniger 
und der Dünndarm drückte1-Mal täglich, meistens am Morgen vor dem Stuhlgang gegen die Bauchwand. 
Auch das wurde innerhalb der nächsten 4 Tage besser. Der Schmerz war nun vollständig verschwunden. 
Der Patient spürte nun keine Intrusionen in seinem Bauch. Nach 2 Wochen fühlte er sich um 100%besser 

Bei seinem Arzttermin in der zweiten Septemberwoche 2015 wurde ihm bestätigt, dass sich die Situation 
geklärt hat. Der Arzt sagte, dass es einigen Patienten möglich war in diesem Bereich die Muskeln zu 
stärken und das war auch bei diesem Pateinten so. Der Arzt riet dem Pateinten keine schweren Dinge 
aufzuheben und Übungen zu machen, die die Muskeln in der Bauchwand stärken. 

Dem Patienten wurde zu einer präventiven Dosis von OW geraten, er möchte die Heilmittel jedoch OD einnehmen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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17. Chronische Bauchschmerzen & Verstopfung 03523...UK 

Ein 8-jähriges Mädchen litt seit 3 Jahren unter Bauchschmerzen. Es war ein dumpferSchmerzderwährend 
des Tages fluktuierte und am Abend heftiger wurde. Manche Nächte wälzte sich das Mädchen aufgrund 
der heftigen Schmerzen am Boden. Die Ärzte im Spital konnten bei den Untersuchungen keine Ursache 
für die Schmerzen finden. Seit 11 Monaten litt sie auch unter Verstopfung und nahm dafür allopathische 
Medizin ein. Am 24. März 2015 wurde ihr folgende Kombo gegeben: 
 #1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation+CC12.2Childtonic+CC13.2Kidney&Bladderinfections 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Nach einer Woche berichtete die Mutter über eine leichte Verbesserung der Schmerzen von 10%. Nach 
einem Monat waren die Schmerzintervalle viel grösser und die Verbesserung des Zustandes betrug 
bereits 70%. Ihre Verstopfung war um 100% besser. Es wurden zwei weitere Heilmittel zur obigen Kombo 
hinzugefügt: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...TDS 

Mit Stand September 2015 leidet das Mädchen nur mehr gelegentlich, etwas einmal in 14 Tage unter 
Schmerzen, eine Verbesserung von 90%. Der Mutter wurde geraten dem Mädchen das Heilmitten nicht 
nur zu geben wenn sie Schmerzen hat, sondern dem Mädchen eine präventive Dosierung von OD zu 
geben. 

Kommentar von der Mutter der Patientin: 
Im Mai 2015 begannen die schweren Bauchschmerzen unserer damaligen 5-jährigen Tochter. Sie hatte 
die Schmerzen fast jeden Tag und meist über den ganzen Tag. Das war viele Monate so.DieÄrztekonnten 
bei den Kontrollen und Bauchscans nichts finden. Im Mai 2014 bekam sie auch eine Verstopfung und ihre 
Bauchschmerzen waren nicht besser. 

Ende März 2015 begann sie die Vibro Pillen in Wasser gelöst einzunehmen. Schon nach einigen Tagen 
war die Verstopfung weg. Ihre Bauchschmerzen wurden auch weniger und waren nicht mehr so konstant. 
Sie hatte dann auch schon Tage an denen sie vollkommen schmerzfrei war. Nun ist August und sie hat 
manchmal Schmerzen, so durchschnittlich alle 14 Tage. Diese sind auch nicht mehr so starkwiefrüherund 
dauern auch nicht mehr so lange. Ich würde sagen, dass sich ihr Zustand um 93% verbessert hat. 

Die Pillen hatten eine immense Auswirkung auf das Leben meiner Tochter. Der Schmerz war so heftig, 
dass sie in der Schule nicht mit verschränkten Beinen am Boden sitzen konnte. Es gab Tage da musste 
sie liegen bleiben und es war ihr nicht möglich raus zu gehen und ihren Alltag zu leben. Die Medizingegen 
die Verstopfung half ihr nicht und wir haben kaum mehr Pläne gemacht, da wir nie wussten wie esunserer 
Tochter gehen wird. Mit Gottes Gnade erfuhren wir, dass ein Freund von uns gerade den Sai Vibrionics 
Kurs absolviert hatte und ichwusste augenblicklich, dass wir genau dasbrauchten.DiegrößteÜberraschung 
war jedoch, wie schnell der Schmerz verschwand. Wenn sie jetzt Schmerzen verspürt, dann nimmt sie 
eine Pille ein und er Schmerz ist gleich weg. Das war für uns alle ein Geschenk Gottes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

18. Analfissur 10355...India 

Eine 75-jährige Frau litt seit 2 Monaten unter einer Analfissur und wurde im Juli 2015 behandelt. Sie hatte 
beim Stuhlgang ein brennendes Gefühl und konnte nichts Scharfes essen. Ihr wurde folgende Kombo 
gegeben: 
CC4.4 Constipation+CC10.1Emergencies+CC12.1Adulttonic+CC15.1Mental&Emotionaltonic…QDS  

Sie nahm sonst keine andere Medizin ein. Nach einem Monat waren die brennenden Schmerzen um 80% 
besser und sie konnte ein wenig von dem scharfen Essen zu sich nehmen. Nach 2 Monaten waren alle 
ihre Symptome vollkommen weg und sie konnte wieder ganz normal essen. Die Dosierung wurde dann 
auf TDS reduziert. Mit Stand Oktober 2015 nimmt die Patientin die Heilmittel TDS ein und istsehrglücklich. 

Anmerkung des Herausgebers: Da die Symptome alle wegwaren,hättemandieDosierungaufODreduzieren 
können, um dann schrittweise auf die Beibehaltungsdosis von OW zu kommen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

19. Akute Uebersaeuerung 10355...India 

Am 15. Mai 2015 behandelte der Praktiker eine Frau wegen akuter Übersäuerung. Die Patientin litt seit über 
einem Monat unter Verstopfung, geblähten Bauch, geringen Appetit und Blähungen. Sie nahm Antacida 
Tabletten ein, welche aber keine Wirkung zeigten.während der Konsultation bemerkte der Praktiker, dass 
sich die Patientin über jemanden in ihrem Leben sehr ärgert. Der Praktiker gab ihr folgende Kombo: 
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CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

Die Patientin stoppte die Tabletten und begann mit der Vibrionics Behandlung. Innerhalb von einer Woche 
waren die Symptome um 30% geringer und nach 4 Wochen um 90%. Sie war innerhalb von 2 Monaten 
völlig geheilt. Die Dosis wurde daraufhin auf QDS für 4 Wochen, dann TDSfür 2 Monate und dann ODfür 2 
Monate reduziert. Die Patientin ist bei guter Gesundheit und hatte auch mit Stand November 2015 keinen 
Rückfall. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

20. Chronische Magenschmerzen 10363...India 

Ein 14-jähriger Junge litt seit über einem Jahr an Magenschmerzen. Gemäß seines Arztes war dies die 
Langzeitauswirkung seiner Pollenallergie unter der er seit seiner Kindheit litt. Der Schmerz war so heftig, 
dass der Junge sich stundenlang am Boden wälzte und für Monate nicht in die Schule gehen konnte. Er 
wurde erfolglos mit allopathischen Mitteln inklusive Steroide behandelt. Als er am 15. August zum Praktiker 
kam, stoppte er die anderen Medikamente. Ihm wird folgende Kombo gegeben: 
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Am nächsten Tag berichtete die Mutter jubilierend dem Praktiker, dass die Schmerzen ihres Sohnes nach 
einer Dosis verschwunden waren. Sie waren um 90% geringer. Der Junge nahm das Heilmittel noch für 4 
weitere Monate ein und war dann komplett geheilt. Die Dosierung wurde dann schrittweise bis Juni 2014 auf 
den Beibehaltungslevel von OW reduziert. Der Praktiker fragte im Oktober 2015 nach dem Befinden des 
Jungen und er war bei guter Gesundheit. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

21. Ohrenschmerzen 11568...India 

Im Juli 2015 bekam die 13-jährige Tochter des Praktikers akute Ohrenschmerzen. Der Schmerz begann, 
als sie eine Veranstaltung besuchte bei der sehr laut Musik gespielt wurde und das Mädchen 1-2 Minuten 
neben den Lautsprechern sass. Ihr wurde etwa 2 Stunden nach Auftauchen der Schmerzen eine Kombo 
gegeben, die in Extra Virgin Kokussnussöl zubereitet wurde. 
CC5.1 Ear infections…alle 10 Minuten, ein Tropfen Öl in das Ohr 

Der Schmerz war innerhalb einer Stunde weg und die Eltern waren sehr erleichtert. Am nächsten Tag 
wurde die Dosierung auf 6TD und dann schrittweise auf OD reduziert und dann ganz gestoppt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

22. Diabetischer Gangrän 02786...Russia  

Bei einem Besuch ihrer Freundin im Spital im März 2015 traf die Praktikerin eine 72-jährige Frau, die 
unter schweren Komplikationen ihrer Diabetes litt. Die Patientin wurde nach einem Schlaganfall von ihren 
Dorfleuten in das Spital gebracht. Sie konnte der Praktikerin nicht genau sagen wie lange sie schon unter 
Diabetes litt, aber sie wusste, dass ihr Blutzucker sehr hoch war und sie schon für einige Zeit auf Insulin 
war. Aufgrund der Diabetes hatte sie ein Nierenversagen und sie war durch die diabetische Retinopathie 
fast blind. Sie hatte auch diabetischen Gangrän an beiden Beinen, am unteren Fuß und am unteren 
Drittel der Tibia. Die Haut war dunkelbraun. Die Haut schaute aus wie Baumrinde und war sehr rau. Im 
Spital sagte man ihr, dass sie dringend eine Operation an den Füßen braucht. Ihr wurde ein Monat nach 
dem Schlaganfall dafür ein Operationstermin gegeben. Ihr gesundheitlicher Zustand war so schlecht, 
dass sie keine Operation wollte. Die Praktikerin brachte das folgende Heilmittel, in Öl zubereitet, zu ihr ins 
Spital. 

#1. СС3.7 Circulation + СС21.11 Wounds & Abrasions…BD fuer die äußere Anwendung 

Die Praktikerin trug das Heilmittel für 2 Stunden morgens und abends alle 15-20 Minuten auf die wunden 
Füße der Patientin auf. Nach den ersten zwei Stunden sagte die Patientin, dass ihre Füße viel besser waren. 
Durch die Behandlung des Praktikers wurden die Füße von Tag zu Tag besser. Nach einigen Tagen wurde 
die Patientin aus dem Spital entlassen. Zusätzlich zu  #1 in Öl zubereitet, erhielt die Patientin noch ein 
Heilmittel zur oralen Einnahme: 
#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 
Bone Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes +  SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 
Silicea 200C + SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 
Lymphatic Organ…6TD für 1 Monat und danach TDS. 
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Seit diesem Zeitpunkt war die Praktikerin mit ihr nur in telefonischer Verbindung. Die Farbe der Beine war 
nach einem Monat viel schöner und die Operation wurde storniert. Nach 3 Monaten hatten die Füße 
wieder ihre normale Hautfarbe. Am 15. November rief sie die Praktikerin an und sagte ihr, dass die Füße 
wieder normal waren, sie ums Haus spazieren und alle ihr Hausarbeiten erledigen kann. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

23. Diabetes mit Metformin Allergie 11567...India  

Eine 52-jährige Frau kam am 15. Mai 2015 wegen ihrer Diabetes zum Praktiker. Die Diabetes wurde bei 
ihr vor 6 Monaten diagnostiziert (Nüchtern Blutzucker 190mg/dL, normal 70-110mg/dL; nach der Mahlzeit: 
250mg/dL, normal 70 to 150mg/dL). Die Ergebnisse eines umfangreichen Blutzuckertest zeigten, dass 
ihre Diabetes noch nicht unter Kontrolle war (316mg/dL, verglichen zum normalen Wert von 70-30mg/dL). 
Die Patientin konnte keine allopathische Medizin einnehmen, da sie eine starke Allergie gegen Metformin 
und andere Tabletten gegen Diabetes hatte (sie war auch gegen Lebensmittel wie Auberginen, Fisch und 
Kartoffel allergisch). Eine einzige Tablette Metformin führte bei ihr zu Durchfall, Schwindel und 
Hautausschlägen. Sie hatte daher homöopathische Medizin eingenommen, aber ihr Zustand änderte sich 
nicht. Sie fühlte sich in den letzten 3 Monaten schwach und müde, spürte ein Brennen in ihrem Fuß, 
musste häufig urinieren, 2-3 Mal auch in der Nacht und dies störte ihren Schlaf. Die Frau arbeitete als 
Waschfrau in vielen Haushalten und sie litt unter einem Leben voll mit physischen und mentalen Stress. 
Ihr Vater war auch Diabetiker. Die Patientin meinte, dass ihr stressiges Leben und die erbliche 
Veranlagung zu ihrer Diabetes geführt haben. 

Der Praktiker gab ihr: 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1Mental&Emotional 
tonic...TDS.  

Die Vibrionics Behandlung führte zu einer signifikanten Veränderung. Innerhalb von 10 Tagen war das 
Brennen in ihren Füßen nur mehr halb so stark und sie musste in der Nacht nur mehr einmal zum 
urinieren aufstehen. Ihr Blutzucker begann zu sinken. Nach zwei Monaten war ihr Blutzucker nach dem 
Essen auf 156mg/dL. Nach weiterer 1½ monatiger Behandlung waren sowohl ihr Nüchtern Blutzucker als 
auch der nach der Mahlzeit ganz normal (nüchtern: 92mg/dL, nach dr Mahlzeit: 115mg/dL; 11 September 
2015).  

Bei einer Kontrolluntersuchung am 29. Oktober wurde beim Blutzucker nach der Mahlzeit ein leichter 
Anstieg festgestellt (nüchtern: 90mg/dL , nach dr Mahlzeit: 181mg/dL). Bei weiterer Nachfrage erwähnte der 
Sohn, dass seine Mutter am 19. Oktober ein virales Fieber hatte und mit allopathischer Medizin, inklusive 
Antibiotika, sechs Tage lang behandelt wurde. während dieser Zeit hatte sie ihre Vibrionics Medizin nicht 
eingenommen. Trotzdem sagte die Patientin, dass ihre Müdigkeit um 50% geringer war. Die Neuropathie an 
ihrem Fuß verblieb seit der Erstverbesserung unverändert. Der Praktiker bestärkte die Patientin darin 
Vibrionics nicht zu stoppen und ihn bei Zweifel jederzeit zu fragen. 

Mit Stand 12.November 2015 nimmt die Patientin das Heilmittel und ist sehr glücklich, dass ihre Diabetes 
nun unter Kontrolle ist 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

24. Retinitis pigmentosa, Panikattacken, Verstopfung 02802...UK  

Ein 65-jähriger Mann mit Retinitis pigmentosa (RP), einem fortschreitenden Augenleiden, kam am 1. 
Februar 2015 zum Praktiker. Er war seit seinem 15. Lebensjahr schwer sehbehindert. Mit den Jahren wurde 
sein Sehvermögen immer schlechter. Nun sah ernur mehr verschwommen schwarz und grau und keine 
Farben mehr. Er litt auch unter Blähungen, hohes Cholesterin (6.2mmol/L), Rueckenschmerzen und er 
fühlte sich zornig und frustriert. Dem Jungen wurde eine Statin Tablette gegen das Cholesterin verschrieben, 
aber er wollte es nicht einnehmen. Er begann mit folgender Behandlung: 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver  & Gallbladder tonic + CC4.10 
Indigestion + CC7.1Eyetonic  +CC15.1Mental&Emotionaltonic+CC20.4Muscles+CC20.5Spine…TDS 

Bei einem Kontrolltermin nach 10 Tagen berichtete der Junge, dass er sich sehr aufgewühlt fühlt. Er hatte 
während der Nacht Panikattacken, sein Schlaf war unruhig und er war sehr ängstlich, dass er sein 
Sehvermögen nun ganz verliert. Seine Behandlung wurde wie folgt verändert: 
Für mentale und emotionale Symptome: 
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... bis zur Verbesserung 
stündlich und dann schrittweise auf OD reduzieren. 
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Für das Sehvermögen: 
#3. NM96 Scar tissue  + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + 
SR526 Retina + SR539 Vein …TDS 

Sein mentaler Zustand verbesserte sich daraufhin rapide. Das Unwohlbefinden und die Panikattacken 
waren nach der Einnahme von #2 innerhalb von 3 Tagen um 75% besser und nach einer Woche waren 
diese Symptome weg. Nach 3-monatiger Behandlung (4. Mai 2015) war sein Sehvermögen um 50% 
besser. Er konnte nun einige Farben und Umrisse von Gesichtern erkennen. Er bat um die Behandlung 
seiner Verstopfung und seinem hohen Cholesterin. Er nahm zu diesem Zeitpunkt keine anderen 
Medikamente, außer die Vibrionics Heilmittel ein. Der Praktiker änderte die Kombo auf: 
#4. NM21 KBS  + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye  + SR216 Vitamin E +  SR480 Cholesterol + 
SR561 Vitamin Balance + #3…TDS 

Als der Patient am 23  September 2015 zum Praktiker kam, wollte er die Behandlung fortsetzen. Er 
verspürte kein mentales Unwohlsein mehr, sein Problem mit den Blähungen hatte sich um 75% 
verbessert und auch sein Sehvermögen zeigte eine 60%-ige Verbesserung. Er sah nun mehr Farben und 
Umrisse, wenn auch die Bilder nicht klar waren, Er hat ein gutes Gefühl für die zukünftige Entwicklung. Im 
Oktober 2015 macht er einen Bluttest um sein Cholesterin zu prüfen. Er hat auch einen Termin beim 
Augenspezialisten bei dem der Arzt, laut Bitte des Praktikers, überprüfen soll, ob es Veränderungen an 
der Retina gibt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

25. Chalazion 02817...India  

Eine junge 23-jähriger Softwareingenieurin bat am 22. August 2015 um die Behandlung eines großen 
Furunkels an der Innenseite ihres rechten Augenlids. Der Furunkel hatte sich drei Tage zuvor gebildet. Sie 
war bei einem Augenarzt, der es als Chalazion diagnostiziert hatte und er verschreib ihr Antibiotika und 
entzündungshemmende Augentropen (Occumox K) und eine Salbe (Ocupo D), Tritz der Behandlung wurde 
der Furunkel in den nächsten beiden Tagen großer und füllte sich mit Eiter. Der Doktor riet dann als einzige 
Option zur Operation. Die Patientin hatte sich schon 3-4 Jahre zuvor solch einer Chalazion Operation 
unterzogen. Die Operation wurde für den nächsten Tag angesetzt, da aber der Arzt nicht verfügbar war 
konnte der Eingriff nicht gemacht werden. 

Aus früherer Erfahrung hatte die Patientin Vertrauen in die Vibrionics Behandlung. Sie wurde von Akne, 
Verkühlung und Fiebern in den letzten Jahren dadurch komplett geheilt. Sie stoppte die Augentropfen und 
die Salbe und konsultierte den Praktiker. Ihr wurde folgendes Heilmittel gegeben: 
#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + 
CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue+CC21.11 
Wounds & Abrasions + potentised Wysolone*… in Wasser, 5ml oral jede Stunde eine Dosis; und 
auch in Rosenwasser aufgeloest und als Augentropfen verwendet, ein Tropfen jede Stunde. 

*Das Steroid Wysolone wurde auf 200C mit der SRHVPzubereitet und ein Tropfen wurde der Kombo 
beigemengt um den Heilungsprozess zu beschleunigen. 

Zur selben Zeit erfolgte die Besendung mittels der SRHVP Maschine  

Am dritten Tag der Behandlung kam viel Eiter aus dem Chalazion und sowohl die Dosierung für das orale 
Heilmittel als auch die Augentropfen wurden auf 6TD reduziert. Nach 4 Tagen hatte sich ihr Zustand um 
70% verbessert. Die Besendung wurde eingestellt und die Behandlung wie folgt angepasst: 
#2.  Remedy #1 minus das potenzierte Wysolone…6TD oral und in den Augentropfen 

Mit dem achten Tag der Behandlung war der Zustand zu 100% geheilt. #2 wurde für eine Woche fortgesetzt 
und dann langsam gestoppt. 

Kommentar des Praktikers: 
Es scheint, dass der Heilungsprozess durch die Behandlungmit den Globuli und den Augentropfen, als 
auch mit der Fernbehandlung, beschleunigt wurde. 

Kommentar der Patientin(siehe Foto unten): 
Das Problem begann am 19 August 2015. Ich hatte eine Schwellung und eine Beule mit gelben Eiter an 
meinem rechten unteren Augenlid. Nach 3-tägiger Behandlung mit antibakteriellen Augentropfen und einer 
Salbe kam es zu keiner Verbesserung (siehe erstes Foto unten). Der Augenarzt empfahl eine Operation 
zur Entfernung des Chalazion. Da ich aufgrund meiner früheren Vibro Behandlung Vertrauen in Vibrionics 
hatte, entschied ich mich für die Behandlung.Das zweite Foto wurde einen Tag nach Beginn der Vibro 
Behandlung gemacht. Vor diesem Zeitpunkt war der Eiter und die Schwellung viel stärker. Einen Tag später 
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konnte ich eine Verbesserung sehen, wenn es zu Beginn auch einen Pull Out gab. Am 3. Tag kam ganz 
plötzlich, ohne pressen oder warmen Kompressen, der Eiter ohne Schmerzen heraus. Die Beule war mit der 
Vibro Behandlung innerhalb von 3 Tagen fast weg. Es blieb nur eine kleine Schwellung und auch diese war 
mit Ende des Tages fast weg. Am 4. Tag war nur mehr eine kleine Roetung zu sehen. Die Schwellung war zu 
80% reduziert. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Am 5. Tag waren die Schwellung und die Rötung fast zu 
100% verschwunden. Am 6. Tag war das Auge völlig geheilt und es gab keine Spur von Rötung und 
Schwellung. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 2 (22 August)                 Tag 3 (23 August)                Tag 5 (25 August)           Tag 7 (27 August) 

Es zeigte sich bei mir eine Neigung zu einem Chalazion und Gerstenkorn. Ich hatte ein solches schon vor 
3-4 Jahren. Das Chalazion wurde eine harte Masse und mussteoperativentfernwerden.NachderOperation 
brauchte ich für viele Tage eine Behandlung mit Antibiotika und warmen Wasserkompressen zur Heilung. 
Der Prozess war sehr schmerzhaft. Vibrionics heilte mich in weniger als einer Woche und ich hatte keine 
Schmerzen. Alles was es dazu brauchte waren 2 brillante Vibrionic Praktiker und Glauben. Meinen 
herzlichsten Dank an Sai Vibrionics! 

Am 8. September ging ich zum Augenarzt und er war sehr glücklich darüber dass mein Auge ganz geheilt war. 
Zu seiner Überraschung war das Auge schon so gut, dass es für eine Laseroperation fit war. Diese wurde am 
12. September erfolgreich gemacht. Die post-operative Heilung ging, dank Vibrionics, sehr schnell vonstatten. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

26. Schmerzhafter Eissprung, PMS, und schmerzhafte Menses03520...USA  

Am 21. März 2015 kam eine 28-jährige Frau und bat um Behandlung wegen ihresschmerzhaftenEisprunges 
(Mittelschmerz Symptome), PNS und schmerzhafter Menses. Die Kombination dieser 3 Leiden hatte ihr 
sehr zugesetzt. 

Sie hatte diese Eisprungschmerzen in der Mitte es Menstruationszyklus seit sechs bis sieben Jahren. Die 
Symptome zeigten sich in Form von Blähungen, Übelkeit, Magenkrämpfe und Beckenschmerzen und in 
den letzten beiden Jahren auch einige Male am Tag des Eisprungs. Seit 2014 wurden die Symptomenoch 
heftiger. Wenn die Schmerzen unerträglich waren, dann nahm sie zur Linderungnahmdasantientzündliche 
Naproxen und auch eine Wärmflaschefür ihren Bauch. 

Sie litt seit ihrer ersten Menstruationsblutung unter PMS und schmerzhafter Menses. Schon 2-3 Tage vor 
ihrer Menses kamen die PMS Symptome. Es warendiesBlähungen,einwechselndesKälteundWärmegefühl, 
erhöhter Puls und schwerer Atem beim Stiegen steigen. Die Symptome dauerten 3 bis 4 Tage in ihre 
Periode hinein und überlappten sich mit den Menstruationsschmerzen, 

Am Tag vor ihrer Menses bekam sie Magenschmerzen. Die Schmerzen waren am 1.Tag unerträglich, war 
dann noch zusätzliche Symptome wie Akne, Blähungen, Übelkeit und empfindlicheBrüste dazu kamen. 
Am 1. Tag war der Schmerz so groß, dass sie nicht einmal gehen konnte. Sie nahm die meiste Zeit 
Schmerztabletten und wartete bis der Schmerz dann in 3 Stunden erträglicher wurde. Seit dem Sommer 
2014 kamen die Symptome des ersten Tages, dann am 4. Tag ihrer Periode zurück. 

Der Praktiker bereitete folgende Kombo zu: 
Für den schmerzlichen Eisprung:  
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
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+ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS beginnend am 9. Tag des Zyklus bis 
zum Tag des Eisprungs 

Für PMS und schmerzhaften Menses: 
#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS, beginnend 4 Tage vor der Periode bis zum 5. Tag der Periode. Wenn die Symptome 
auftauchen, so wird für 1 bis 2 Stunden alle 10 Minuten eine Pille eingenommen. 

Die Patientin begann mit der Einnahme des Heilmittels für die schmerzhafte Periode am 9. Tag ihres Zyklus, 
etwa 4-5 Tage vor dem Eisprung. Dieses Mal war ihr nicht so übel und die Blähungen waren weniger. 
Obwohl sie am 13. Tag, den Tag des Eisprungs, Schmierblutungen hatte, so hatte sie keine Magen- und 
Beckenschmerzen. Das war eine bemerkenswerte und sofortige Verbesserung. 

Am14.TagnahmsiedieletzteDosisvon #1. Bevorsiemit  #2beginnenwollteentschiedderPraktiker #1 und #2 
zu kombinieren und gab: 
#3. #1 + #2...TDS in Wasser  

Die Auswirkung dieser Behandlung war gleichermaßen bemerkenswert. Am 4. Juni 2015 war der 2. 
Menstruationszyklus vorbei und die Patientin hatte keine wechselnden Kälte- und Wärmegefühle, keine 
erhöhte Pulstätigkeit, keine schmerzenden Brüste und verspürte auch kein Keuchen beim Stiegen steigen. 
Sie spürte auch von den anderen Symptomen nur einen Bruchteil: Akne und Übelkeit warenum 95% 
besser, der Schmerz und die Krämpfe um 90%. Das einzige Symptom, dass weniger Verbesserung zeigte, 
waren die Blähungen an den ersten beiden Tagen (10%). 

Die Patientin hatte auch einmal den Eisprung während sie #3 einnahm, hatte aber keine Krämpfe oder 
Beckenschmerzen. Sie hatte keine Ihre Übelkeit war auch zu 95% besser. Die anderen Symptome waren 
auch um vieles weniger. Sie hatte 1-2 Mal Schmierblutungen und sie hatte das Gefühl der Blähungen am 
Tag 14 nur für ein bis zwei Stunden. 

Ein Test für die Wirksamkeit der Heilmittel war, dass die Patientin zu dieser Zeit sehr viel reiste. Das Reisen 
verschlimmerte normalerweise die Symptome, aber die Heilmittel halfen ihr ungemein. Die Patientin aß auch 
Walnüsse um die Symptome von PMS und Menstruation Krämpfen zu reduzieren und aß Bananen gegen 
die Blähungen. 

Bei einem Kontrolltermin am 9. Oktober 2015 berichtete die Patientin über weitere Fortschritte. Die neuesten 
Verbesserungen waren 90% bei den Blähungen, 95% bei den Schmierblutungen, 98% bei den 
Beckenschmerzen und Magenkrämpfen und 100% bei der Übelkeit. Bei den PMS und Mensesschmerzen 
betrugen die Verbesserungen 90%, Übelkeit und Magenkrämpfe waren um 95% besser und alle andere 
Symptome zu 100% besser. 

Mit Stand November 2015 wurde die Dosierung auf BD für 1 Monat, Danach wird der Praktiker bei der 
Nachuntersuchung über den weiteren Verlauf der Behandlung entscheiden 

Kommentar des Patienten: 
Mir fiel die Verschlechterung meiner Menses Probleme im zweiten Halbjahr im Jahr 2013 auf. Ich war so 
besorgt, wenn ich Schmierblutungen sah und den immensen Schmerz in der Mitte meines Zyklus spürte. 
Ich ging zum Ultraschall und zu einem Pap Abstrich, aber die Ergebnisse zeigten keine Anomalitäten. 
Mein Frauenarzt erwähnte, dass meine Symptome auf ein sogenanntes Mid-Cycle Syndrom hinweisen, 
Der Doktor empfahl Naproxen Analgesic als Lösung des Problems, Nachdem ich dieses Schmerzmittel 
aber schon ein Jahr einnahm, war ich um die starken Nebenwirkungen dieser Schmerzmittel besorgt. 

Zu diesem Zeitpunkt kontaktierte ich den Praktiker und erfuhr über die Vibrionics Behandlungen die sie 
durchführte. Ich glaube fest an die natürlichen Heiltherapien und entschied mich daher, dass sie mich 
behandelte. 

Ich nahm das Heilmittel über 6 Monate ein und führte dabei, lt. Anweisung der Praktikerin, einen gesunden 
Lebensstil. Meine Symptome verbesserten sich zu 95%. Ich bin meiner Praktikerin und den Vibrionics 
Heilmittel sehr dankbar, dass sie zu dieser verblüffenden Verbesserung meines schmerzhaften Zustandes 
beigetragen haben. Ich empfehle Vibrionics all jenen sehr die durch ein schmerzhaftes Leiden gehen, bevor 
sie sich einem nicht-natürlichen Behandlung unterziehen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     27. Leukorrhoe10399...India  

Im März 2009 kam eine 50-jährige Frau aus einem Dorf zu einem Medical-Camp. Seit mehr als 2 Jahren 
litt sie und einem weißen Ausfluss von dr Scheide (Leukorrhea) und Schmerzen im Hueftenbereich und 
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einer allgemeinen Schwäche. Ihr war es angenehmer darüber mit der Praktikerin, als mit dem Arzt zu 
sprechen. Ihr wurde folgende Kombo gegeben: 
CC8.5 Vagina & Cervix…TDS 

Sie nahm das Heilmittel sorgfältigfür 7 Monate ein. Sie unterzog sich keiner anderen Behandlung. Beim 
nächsten Camp berichtete sie, dass sie vollkommen geheilt war. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

28. Eierstockzyste10940...India  

Einem 16-jährigen Mädchen wurde im August 2015 mit Vibrionics behandelt, nachdem sie vom Frauenarzt 
die Diagnose einer komplexen Eierstockzyste bekam. Sie verspürte seit 3 Monaten im Unterbauch 
Schmerzen und hatte eine unregelmäßige Periode. In den letzten Monaten hatte sie auch 6-7 Mal am Tag 
Durchfall. Sie sagte der Praktikerin, dass sie wenig Appetit hat, wenig Wasser trank und sehr gerne 
chinesisches Essen zu sich nahm. 

Am 14 August 2015 wurde ihr folgende Kombo gegeben: 
Für die Eierstockzyste und unregelmäßige 

Menses: 
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses…TDS  

Für die Probleme im Verdauungstrakt: 
#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis…TDS  

Ihr wurde geraten 2 bis 3 Liter Wasser täglich zu trinken, eine ballaststoffreiche Nahrung zusichzunehmen 
und das chinesische Essen zu stoppen.  

Nach zweiwöchiger Behandlung(28August2015)berichtetesieüberein60%igeVerbesserungihrerSymptome. 
Der Durchfall hat sich auf 2-3 Stuhlgangestäglich reduziert. Sie berichtete, dass zu Beginn der Periode 
einige Klümpchen herauskamen. 

Um den Fokus mehr auf das Stuhlproblem zu lenken wurde #2 wie folgt geändert: 
#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea…TDS  

Am 2. September 2015 zeigte ein weiterer medizinischer Check, dass die Zyste weg war. Nach 2 
weiteren Wochen war auch ihr Stuhlgang wieder normal. So wurde  #3 wie folgt geändert: 
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic…BD 

Zur gleichen Zeit wurde #1 auf BD reduziert. 

Per Oktober 2015 istdiePatientinvollkommengenesenundsetztemitderBeibehaltungsdosisvon  #1 und #fort. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

29. Unfruchtbarkeit11176...India  

Ein kinderloses Ehepaar das seit 7 Jahren verheiratet war kam am 28. November zum Praktiker. Die Frau 
war 26 Jahre und der Mann 32 Jahre. Sie wünschten sich ganz 
verzweifelt ein Kind und hatten auch schon alle möglichen Behandlungen, 
wie Allopathie, Ayurveda und Homöopathie, leide erfolglos versucht. Der 
Praktiker gab ihnen folgendes Heilmittel: 
Für die Ehefrau: 
#1. CC8.1 Female tonic…TDS 

Für den Ehemann: 
#2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility…TDS 

Im Jänner 2014 bekam die Ehefrau auch noch:  
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

Sie wurde etwa einen Monat später imFebruar2014schwanger. Ihr 
Heilmittel wurde wie folgt geändert:  

#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Die Ehefrau nahm #4 während der gesamten Schwanger-schaft ein und am 24. Oktober gebar sie einen 
gesunden Jungen, der ganz ohne Komplikationen zur Welt kam. 

Das glückliche Ehepaar feierte kürzlich den 1. Geburtstag des Jungen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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30. Schmerzvolle und unregelmäßige Menses, Bindehautentzündung11177...India  

Am 30. September 2010 kam eine junge 21-jährige Frau und bat um Behandlung für ihre schmerzvolle und 
unregelmäßige Menstruation. Seit 1½ Jahren war ihre Periode immer um 5 bis 10 Tage zu spät. Sie hatte 
auch 3 Tage Bindehautentzuendung.Sie nahm für keines dieser Probleme ein Medikament. Sie nahm 
folgende Kombo ein: 
Für die Menses: 
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS 

Für die Bindehautentzündung: 
#2. CC7.3 Conjunctivitis…TDS  

Innerhalb von 4 Tagen war die Konjunktivitis nicht mehr da Die Patientin nahm weiterhin #2 für eine Woche 
bevor sie die Einnahme stoppte. Nach einer 3-wöchigen Behandlung mit #1 kam ihre Periode regelmaessig 
und ohne Schmerzen. Die Menses Probleme kamen nicht wieder. Sie nahm #1 noch für 2 weitere Monate 
ein und beendete dann die Behandlung. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

31. Leukorhea und verpätete Menses 11278...India  

Eine 47-jährige Frau kam um Behandlung fürihre Leukorrhoe und ihrer sehr starken Blutungen während 
ihrer Menses. Sie hatte dieses Problem seit einem Jahr. Der Frauenarzt der Patientin diagnostizierte im 
Oktober 2012 Myome an der Vorderwand und führte einen D&C Eingriff durch, aber dieSymptomewurden 
nicht weniger. Die Patientin litt auch unter Bluthochdruck, der mit allopathischer Medizin behandelt wurde. 
Die folgende Kombo wurde in Wasser zubereitet: 
CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina&Cervix+CC8.6Menopause+CC12.1Adulttonic…6TD in 
Wasser 

Nach 3 Wochen berichtete die Patientin über eine 100%ige Verbesserung der Symptome. Ihr Blutdruck 
war normal. Die Kombo wurde nun in Pillenform zubereitet und die nächsten 2 MonateTDS eingenommen. 
Da sich bei der Patientin weiterhin keine Symptome mehr zeigten, wurde bei ihr die Reduzierung wie folgt 
eingeleitet:OD für einen weiteren Monat und dann 3TW für die nächsten 2 Monate. Per Oktober 2015 
hatte die Patientin keine gynäkologischen Probleme mehr und nahm nur noch allopathische Medizin 
gegen ihren Bluthochdruck ein. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

32. Akute Erkältung03523...UK 

Ein 37-jähriger Mann zeigte die ersten Symptome einer Verkühlung, nachdem er Zeit mit einigen kranken 
Familienmitgliedern verbracht hatte. Die Symptome kamen gerade an die Oberfläche und er nahm keine 
andere Medizin ein. Er nahm folgende Kombo: 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Nach einem Tag fühlte er sich besser, zumindest wurden die Symptome nicht schlimmer. Am 3. Tag 
waren die Symptome um 90% weniger und er reduzierte die Dosierung auf OD. Am 5.Tag ging es ihm 
dann zu 100% besser und es stoppte die Heilmittel. 

Anmerkung des Herausgebers: Eine sofortige BehandlungmitVibrionicsstoppteindiesemFalldieVerkühlung. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

33. Erkältung& Husten10400...India  

Eine 52-jährige Frau wurde am 4. Juli 2015 gegen Erkältungssymptome behandelt. Sie klagte seit einem 
Monat über Schnupfen und konstanter Müdigkeit. Sie hatte Paracetamol eingenommen, aber die Linderung 
hatte immer nur 2 Tage angehalten und dann rann die Nase wieder. Seit 30 Jahren schon hatte sie eine 
Neigung zu Erkältungen, meist 4 bis 5 Mal im Jahr. Diese begannen mit einer Erkältung und endeten mit 
einem schweren Husten, der einen Monat andauerte. Dann nahm sie immer allopathische Medizin, um 
diesen wieder loszuwerden.  

Die Patientin wurde zuerst für die akuten Erkältungssymptome behandelt: 
#1. CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic…QDS  

Nach 10 Tagen fühlte sie sich viel besser. Ihre Symptome waren um etwa 80% weniger, ohne dass sie 
allopathische Medizin genommen hat. Ihr Heilmittel wurde dann erweitert, damit sie ihren Husten loswurde. 
#2. CC19.6 Cough chronic + #1…QDS  
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Die Patientin nahm #2 für 15 Tage und war dann frei von den Symptomen. Sie war sehr erfreut über die 
Wirkung und stoppte dann das Heilmittel. Mit Stand November 2015 geht es ihr gut. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

34. Schmerzen durch ein gebrochenes Handgelenk01644...USA  

Der Praktiker schreibt: Als ich den AVP Kurs im Oktober 2012 absolvierte sagte uns Dr. Aggarwal,dass wir 
ein Wellness Paket mit uns tragen sollen. Ich war dann sehr froh, dass ich diesen Rat befolgte, denn eines 
nachts rief mich meine 63-jährige Freundin, die in der Nachbarschaft lebt und auch Praktikerin ist an, und 
bat mich sie ins Spital zu bringen. Sie fiel in der Dunkelheit über einen großen Yogaball und hatte sich ihr 
Handgelenk gebrochen. Ich hatte ihre Stimme am Telefon zuerst gar nicht erkannt, dass sie sich aufgrund 
des Schocks und der Schmerzen so desorientiert anhörte hatte. Während der Fahrt ins Spital erinnerte ich 
mich, dass ich CC10.1 Emergencies  im Wellnesspaket hatte. In der Dunkelheit konnte ich nicht sehen 
wie viele Pillen im Deckel waren, oder wie viele Pillen ich ihr in den Mund gab, aber nachdem sie diese 
Pillen genommen hatte veränderte sich bei ihr sofort etwas ganz stark. Ihr Atem wurde langsamer und ihr 
Stöhnen wurde weniger. Ich gab ihr bevor wir im Spital ankamen eine weitere Dosis und dann im Spital 
noch 2 Dosen (aber nicht vor dem Personal). Nach etwa einer Stunde kam der Arzt mit dem 
Röntgenbericht. Der Patientin wurde bis dahin noch kein Schmerzmittel gegeben. Er fragte wie hoch ihr 
Schmerzlevel auf einer Skala von 1 bis 10 sei. Sie dachte nach und sagte 7. Der Arzt meinte, dass sie 
einen sehr hohen Level an Schmerztoleranz haben müsse, denn jeder andere hätte 30 gesagt! Sie haben 
gebrochene Knochen die sich auf die andere Seite des Bruchs verschoben haben. 

Kommentar des Praktikers: 
Mit vielen Gebeten an Baba und mittels CC10.1 Emergencies hatte die Patientin, trotz der schweren 
Fraktur, weniger Schmerzen und war in einem ruhigen Zustand. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

35. Wunden und Abschürfungen10363...India  

Am frühen Abend des 22 September 2013 fiel ein 10-jähriges Mädchen in eine Abflussrinne, die voll mit 
Metallstangen war. Beim Versuch sich selbst zu befreien verletzte sie sich an der Hüfte. Sie blutete stark 
und hatte 9 bis10 tiefe Wunden. Sie bekam die folgende Kombo: 
CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

Ihre Wunden begannen in der Nacht zu krusten und waren am Morgen braun und trocken. Sie blutete nicht 
mehr und hatte keine Schmerzen. Am nächsten Tag war die Haut wieder normal und sie hatte auch keine 
Narben. Die Dosierung wurde für 3 Tage auf TDS reduziert und dann auf OD für 2 Tage. 2 Jahre später im 
Oktober 2015 ist die Haut des Mädchens wieder ganz heil und es gibt keine Zeichen einer Verletzung. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

36. Schlangenbiss bei einer Kuh11972...India  

In einer ländlichen Gegend Indiens wurde sofort ein Praktiker von einem Farmer gerufen, als dessen Kuh 
um 7 Uhr abends am 23. Juni 2014 von einer tödlichen Viper gebissen wurde. Eswurdesofortmitfolgender 
Behandlung begonnen: 
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings &Bites…alle10Minuten füreinStunde 

Danach wurde die Kombo geändert, um dem System bei der Entfernung des Giftes im Körper zu helfen. 
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1…eine 
Dosis alle 2 Stunden 

Die Kuh begann sich zu erholen und so wurde #2 mit derselben Dosierung die ganze Nachtbiszumnächsten 
Morgen gegeben, Als der Zustand der Kuh sich verbesserte wurde die Dosierung für die nächsten 2 
Wochen auf TDS reduziert. Die Kuh erholte sich dann zu 100% vom tödlichen Biss der Viper. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

37. Kieferschmerzen, Entzündung von Zahnfleisch und Gaumen 01163...Croatia  

Eine 56-jährige Frau zur Behandlung von Komplikationen nach einer OP vor einigen Monaten an ihrem 
Oberkiefer. Sie fühlte sich nach der Operation gut, hatte aber später dannKieferschmerzen.IhrZahnfleisch 
und ihr Gaumen waren angeschwollen und es war fürsiezuunangenehm,umdieZahnbrückezuzementieren. 

Im Mai wurde ihr folgende Kombo gegeben: 
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#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27 
Infection…TDS 

Nach einer Behandlungsdauer von 10 Tagen kam es zu einer 30%igen Verbesserung der Symptome. Diese 
Verbesserung war für die Zementierung der Brücke ausreichend. Nach 2 Monaten waren die Schwellung 
des Zahnfleisches und des Gaumens um 80% reduziert, aber noch nicht vollständig geheilt. Es wurden 
daher noch 2 Karten hinzugefügt: 
#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1…TDS 

Mit September warenalleSymptomeverschwundenunddiePatientinberichtete,dasssienunkeineZahnprobleme 
mehr hat. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

38. Bartflechte01767...Holland  

Am 30. August 2014 kam ein 40-jähriger Mann wegen einer Bartflechte (eine oberflächliche Pilzinfektion, die 
er am 19. August bekommen hatte, zum Praktiker. ErhattegroßflächigeFleckeninseinemGesichtAugenbrauen 
und Kopf. Er hatte das Gefühl dass diese von seinem stressigen Job als Ingenieur kamen. Die Flecken 
sahen so unansehnlich aus, dass er nicht einmal in die Arbeit gehen konnte. Der Arzt diagnostizierte eine 
Bartflechte und verschrieb ihm antibiotisches Fucidin. Da es keine Wirkung zeigte, stoppte er es am 29. 
August. Am nächsten Tag nahm er folgende Kombo: 
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD 

Als er am 5. September nach einer Woche wieder kam berichtete der Patient über eine 100%-
igeVerbesserung. Er hatte das Kratzen unterlassen und die Kombo wie verschrieben eingenommen. Die 
Flecken waren alle verschwunden und die Haut war wieder normal. Der Patient war über die schnelle 
Heilung sehr erleichtert. Er nahm die gleiche Dosierung noch weitere 3 Tage und verringerte sie dann auf 
BD für 3 Tage, dann auf OD für eine Woche und dann 3TW für eine weitere Woche bevor er die Einnahme 
stoppte. 

Es waren jedoch dann auch die Kinder des Patienten betroffen. Am 5. September erschienen im Gesicht 
und am Mund des 5-jährigen Sohnes des Patienten Flecken und sie baten um seine Behandlung. Dem 
Jungen wurde die gleiche Kombo TDS gegeben. Er konnte bis am 8. September nicht zum 
Kratzenaufhören, dann wurde das Jucken weniger und bis zum 12. September war er völlig geheilt. Die 
Dosierung wurde auf BDfür eine Woche reduziert und dann eingestellt. 

Am 10. September bekam auch die 10-jährige Tochter des Patienten im 
GesichtFleckenundnahmdiegleiche Kombo QDS ein. Nach einer Woche verschwanden die Flecken und 
innerhalb von wenigen Tagen war die Haut wieder ganz normal. Sie nahm das Heilmittel noch für eine 
weitere Woche QDS ein, dann BDfür eine Woche und ließ es dann langsam auslaufen. Nach einem Jahr 
jetzt sind alle 3 Patienten noch frei von diesem Ausschlag. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

39. Chronische Migräne und Hautallergie02802...UK  

Eine 50-jährige Frau, sie war die Betreuerin der elterlichen Nachbarin der Praktikerkamwegenihrerschweren 
Migräne zur Behandlung. Sie litt schon ihr ganzes Leben lang unter Migräne. Sie hatte die meisten Tage 
Migräne, die mit Übelkeit und gelegentlichem Erbrechen begleitet war.Sienahmnormalerweise8Paracetamol 
Tabletten pro Tag gegen die Kopfschmerzen ein. Vor kurzem zeigte sich bei ihr auch eine Hautallergie mit 
Juckreiz im Gesicht. Sie nahm dafür keine Medikamente ein. Am 28. Juli gab ihr der Praktiker gab ihr: 
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies 
+ CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin 
allergies…einmal pro Stunde während der Migräne, gefolgt von einer schrittweisen Reduzierung 
auf OD wenn die Migräne leichter war.  

Nach einer Woche berichtete die Patientin, dass es ihr um 75% besser geht.Beim nächsten Besuch nach 
31/2 Monaten am 17. September 2015, war die Patientin überglücklich und berichtete über ihre Genesung. 
Sie hatte die Paracetamol Tabletten gestoppt und nahm die Vibro Heilmittel OD. Obwohl die 
Kopfschmerzen fast verschwunden waren, hatte sie mentalen Stress und Sorge wegen ihrer alten Mutter. 
Ihr wurde Anleitung zu einer Technik für positives Denken gegeben, um die Sorge um die Mutter zu 
minimieren. Ihr Heilmittel wurde wie folgt veraendert: 
#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...OD  

Sie nimmt dieses Heilmittel nun seit Oktober, damit es ihr dabei hilft mit ihren Sorgen besser umzugehen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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40. Alopecia Areata (kreisrunder Haarausfall)02806...Malaysia  

Am 28. März 2015 kam ein 9-jähriger Junge zur Behandlung wegen seines kreisrunden Haarausfalls 
(alopecia areata). Der Durchmesser des Flecks am Hinterkopf war etwa 1 inch groß (mittlere parietal 
Region; siehe Foto unten) und er hatte diesen Fleck seit etwa 6 Monaten. Der Junge war seit November 
2014 bei einem Hautarzt in Behandlung. Der Hautarzt gab ihm im November 2014 Steroide zur oralen 
Einnahme, im Dezember eine intradermale Steroid Injektion in die kahle Stelle und eine Steroid Salbe 
zum Auftragen auf die kahle Stelle. Während dieser Zeit kam es zu keinem neuen Haarwachstum. Der 
Praktiker verschrieb: 
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

#2. CC21.1 Skin tonic...BD in Wassercreme zum lokalen Auftragen 

Der Patient beendete bei Einnahme von Vibrionics alle seine allopathische Medizin. Die kahle Stelle 
reagierte sehr auf Vibrionics. Nach 3-wöchiger Behandlung war die kahle Stelle und 50% kleiner und es 
zeigte sich ein neuer Haarwuchs (siehe Foto unten). Nach 6-wöchiger Behandlung (9. Mai 2015) zeigte 
der Fleck wieder einen normalen Haarwuchs und es blieb keine kahle Stelle mehr (siehe Foto unten). Die 
Vibro Behandlung wurde noch für 1 Woche fortgesetzt und dann beendet. 

Kommentar vom Vater des Patienten: 
Im November 2014 wurde mein Sohn mit alopecia areata diagnostiziert. Er hatte eine kahle Stelle am 
Hinterkopf in der Größe von einer 20 Cent Münze. Er wurde im Spital behandelt und es wurden ihm 
Tabletten, Salben und Injektionen gegeben, aber die kahle Stelle wurde nicht kleiner. Im März 2015 
kamen wir zur Vibrionics Klinik im SS3 Sathya Sai Baba Center. Wir beteten zu Swami und begannen mit 
der Behandlung. Mit Gottes Gnade und Seinem Segen war die kahle Stelle im Mai 2015 mit neuem 
Haarwuchs bedeckt. Wir möchten Bhagwan und dem guten Vibrionic Praktiker für die Heilung unseres 
Sohnes danken. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

41. Zahnen03523...UK  

Ein 10-monatiges Mädchen zeigte Symptome des Zahnens. Sie hatte rote Wangen,  2 Zähne schienen 
aus dem Zahnfleisch hervorzukommen und dabei verspürte sie seit einigen Tagen Schmerzen. Ihr wurde 
ein Paracetamolfür Kinder zum Schlafen gegeben. Am 27. März 2015 wurde ihr folgende Kombogegeben: 
CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 
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Sie wollte das Heilmittel nicht in Wasser nehmen, öffnete aber gerne den Mund für die Vibrionics Pillen. 
Am ersten Tag der Behandlung schlief sie die ganze Nacht durch. Am nächsten Tag war die Farbe ihrer 
Wangen wieder normal. 2 Tage später waren alle Zeichen des Schmerzes wieder zu 100%verschwunden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

42. Migräne11568...India  

Eine 32-jährige Frau kam im August 2015 wegen ihrer bereits seit 4 Jahren quälenden Migräne zum 
Praktiker. Sie hatte diese Migräneanfälle sehr häufig. Die EpisodenwurdendurchunterschiedlicheSituationen 
ausgelöst wie z.B. Physische Anstrengung (Reisen, Shopping, viel Arbeit bei Familienfesten), mentalem 
Stress, laute Musik oder Lärme, längere Sonnenbestrahlung oder Schlafmangel. Die Kopfschmerzen 
dauerten normalerweise von 24-48 Stunden. Sie hatte eine ayurvedische Behandlung erfolglos ausprobiert. 
Während der Attacken nahm sie allopathische Schmerzmittel. Sie hofft, dass sie diese nun vermeiden 
könne. Sie litt auch unter Anfälle von Übelkeit und Ruhelosigkeit die ihre tägliche -Routine beeinflussten. Ihr 
wurde folgende Kombo gegeben: 
CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS inWasser.Während 
der Attacke alle 10 Minuten eine Dosis bei Bedarf bis zu 2 Stunden. 

Nach der 3-tägigen Behandlung bekam sie Migräne, aber sofort als die Symptome erschienennahmsiedie 
Kombo alle 10 Minuten für 1 Stunde. Sie berichtete, dass sie freudig überrascht war, als es ihr nach der 
fünften Dosis besser ging. 

Die Patientin nahm das Heilmittel weiterhin TDS ein. Mit 14. Oktober war die Verbesserung derSymptome 
schon 90% und die Dosis wurde auf OD reduziert. 15 TagespäterfühltesichdiePatientinvollkommengeheilt, 
da sie trotz großem physischen und mentalen Stress keinen Migräneanfall hatte. Die Patientin nimmt nun 
die Beibehaltungsdosis von OW. Im Falle einer Attacke wurdeihr geraten, das Heilmittel in Wasser alle 10 
Minuten für eine Stunde lang einzunehmen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

43. HIV/AIDS 11177...India  

Eine 24-jährige Frau mit AIDS kam am 12. Dezember 2012. 

Sie kam aus einer armen Familie. Sie wurde von ihrem Ehemann mit HIV angesteckt. Er hatte ihr vor 6 
Jahren bei der Hochzeit nicht gesagt, dass er AIDS hat. Waehrend der Geburt ihres ersten Kindes vor 
einem Jahr gab es Komplikationen und sie kam ins Spital. Die Bluttests dort zeigten, dass sie AIDS hatte. 
Traurigerweise überlebte das Kind nicht. Mit der Unterstützung der Familie wurde die Scheidung 
vollzogen und sie begann im lokalen Spital mit allopathischen Mitteln die Behandlung für HIV/AIDS. Dann 
erfuhr sie von der Nachbarin üben den Praktiker. 

Als die Patientin kam klagte sie über Müdigkeit. Sie schaute erschöpft ausundzeigteSymptomevonApathie, 
Hoffnungslosigkeit und mangelndem Interesse am Leben. Der Praktiker gab ihr: 
CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1Mental&Emotional 
tonic…TDS 

Nach Beginn der Behandlung ging es der Patientin von Tag zu Tag besser. Sie nahm auch weiterhin die 
allopathischen Medikamente ein. 

Sie nahm die Vibro Heilmittel regelmäßigfür 11 Monate. Während dieser Zeit war ihre Einstellung positiv, 
sogar optimistisch und sie zeigte wieder Interesse am Leben. Sie fand einen Job und begann wieder zu 
arbeiten. Sie fragte den Praktiker, ob sie wieder heiraten könne. Der Praktiker riet ihr zu einer 
wiederholten Blutuntersuchung. Der Bericht im Spital bestätigte ihren großen Fortschritt. Ihr Blutbild war 
innerhalb von akzeptablen Grenzen. Der Arzt sagte,dass es für ihren Partner kein Risiko der Ansteckung 
mehr geben würde und es sicher war zu heiraten. Die Patientin war sehr glücklich und rief sofort den 
Praktiker an, um ihm diese freudige Botschaft zu übermitteln. 

Kommentar des Praktikers: Das war alles Babas leela (Wunder) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

44.Schlaganfall,Nierenversagen,Diabetes,Atemprobleme,Epilepsie,DoppelsichtigkeitSprachbehind
erung02895...UK  

Ein 62-jähriger Mann wurde am 23. März 2014 aufgrund von Fieber, Schwäche und geringen Appetit ins 
Spital mit Verdacht auf Tuberkulose (TB) eingeliefert. Es wurdeeinekollabierterechteLungeundPneumonie 
diagnostiziert und er wurde auf die Intensivstation transferiert. Es wurden starke DoseneinerTBMedikation 
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intravenösgegeben.SeinZustandverschlechtertesich.ErerlitteinenleichtenSchlaganfall,bekamDiabetes,eine
Nierenversagen,Atemprobleme,epileptischeAnfälle,Sprachstörungen,Doppelsichtigkeit und eineperforierte 
Speiseröhre. Aufgrund seiner Atemprobleme wurde er an ein Beatmungsgerät angeschlossen und ein 
Luftröhrenschnitt durchgeführt. Er wurde sediert und mit einer Lebenszeit von noch 12 Stunden eingestuft. 

Der Patient blieb jedoch 9 Wochen in diesem Zustand. Er brauchte jedenTagBluttransfusionenundDialyse. 
Weiter Tests zeigten, dass er keine Tuberkulose hatte und so wurden dieMedikamentegegenTuberkulose 
eingestellt. Da der Patient aber 4 Wochen lang fälschlicherweise TBMedikamentebekommen hatte, kam 
es bei ihm zu einem Nierenversagen und auch zu häufigen Anfällen. 
Nach 5 Monaten wurde der Patient aus dem SpitalentlassenmitKanülenfürdieDialyseundfürdieintravenöse 
Ernährung, da er noch immer nicht essen und trinken konnte. Er erholte sich von der Pneumonie, aber er 
bekam dafür noch immer intravenöse Medikamente. Er war 8 Wochen in diesem Zustand zuhause. Im 
August 2014 begann der Patient das erste Mal wieder selbst etwas Püriertes zu essen. 

Am 23. August 2014 wurde der Patient mit folgenden Kombos behandelt: 
Fur die Nieren:  
#1.  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney 
& Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections …QDS 

Für den Schlaganfall, Sprachschwierigkeiten, Doppelsichtigkeit, Epilepsie: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain 
& Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 
Neuralgia + CC18.6 Parkinson’s disease … QDS 

Innerhalb von 2 WochenwarendieNieren,dieSprachschwierigkeiten,dieDoppelsichtigkeit,dieAtemprobleme 
und fast alle Symptome des Schlaganfalls des Patienten wieder zu 100% geheilt. Er brauchte auch keine 
Dialyse mehr. Er konnte wieder alleine ins Badezimmer gehen und sich selbst ankleiden. Er konnte aber 
keine feste Nahrung zu sich nehmen oder trinken. 

Der Patient erholte sich zusehends. Mit Oktober 2014 konnte er normal essen und trinken, wenn er auch 
nur kleine Mengen zu sich nehmen konnte. Als er sich wieder voreilig genesen fühlte, stoppte er die Vibro 
Medizin. 

Zur rechten Zeit nahm er dann sein normales Leben wieder auf. Im Februar 2015 reiste er für 4 Wochen 
nach Indien. Nach seiner Rückkehr arbeitete er wieder ganztags in seinem Geschäft. Mit Mai 2015 nahm 
der Patient, mit Absprache des Arztes, keine allopathische Medizin mehr ein. Mit Stand Oktober 2015 
geht es ihm sehr gut. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

45. Überaktive Blase, Inkontinenz03507...UK  

Ein 79-jähriger Mann litt unter einer überaktiven Blase und Inkontinenz. Er kam am 21 April 2015 zum 
Praktiker. Vor 15 Jahren wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert und er unterzog sich einer radikalen 
Prostatektomie.ErhattenocheinverbliebenesNarbengewebenachderOperation.AufgrundderProstataoperati
on und dem Narbengewebe war die Blasenkapazität sehr reduziert. Dies führte, besonders in der Nacht, 
zum häufigen Urinieren und zu Inkontinenz. Dies beeinträchtigte seinen Schlaf. Der Patient nahm dafür 
keine Medikamente ein. Er wurde mit folgenden Heilmittel behandelt: 
CC10.1Emergencies+CC12.1AdultTonic+CC13.2Kidney&Bladderinfections+CC13.3Incontinence+C
C15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Nach 4 Wochen gab es eine Verbesserung, die jedoch nicht beständig war. Er wurde noch immer einige 
Nächte durch den Harndrang gestört. Im Juni brach seine Frau sich dasBein.DaermitderHaushaltsführung 
so beschäftigt war, stoppte er die Vibro Behandlung für 6 Wochen. 2 Monate nachdem er wieder mit der 
Einnahme begonnen hatte,warenseineBlasenproblemewiederum50%besser.DanachgingdieVerbesserung 
in kleinen Schritten voran. Am 26. September 2015 berichtete er über eine 75%-ige Verbesserung der 
Symptome. Die nächtlichen Störungen waren nun selten. Er war mit seinem Fortschritten glücklich. Per 
Oktober 2015 nimmt der Patient die Kombo zur verschriebenen Dosierung ein. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

46. Alkoholismus00534...UK  

DerPraktikerschreibt:Eine25jährigeFraulittseitdenletzten5JahrenunterAlkoholismusundStimmungsschwanku
ngen. Sie trank jeden Abend eine Flasche eine Flasche Spirituose. Sie bestreitet ihre Abhängigkeit und 
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wurdeFamilienmitgliederngegenüberaggressivundwütend.Siekonnte,aufgrundihrerStimmungsschwankunge
n und schlechtem Zeitmanagement, keinen Job länger als 2-3 Wochen halten. 

Während der Konsultation am 9. Juli 2015 bat ich sie, waehrend sie mir ihre Geschichte erzählte, die 
Meridianpunkte in ihrem Gesicht abzuklopfen (EFT-Technik, Emotional Freiheit Technik). Sie begann dann 
über ihre gewalttätigen Partner (3 in Summe) zu sprechen. Seit ihrem 18. Lebensjahr wurde sie regelmäßig 
geschlagen, aber sie dachte, dass dies normal sei und sogar ein Teil der Liebe. Nach dem 2. Partner, der 
zu ihr gewalttätig war, begann sie, um die Schmerzen und das Leid zu vergessen, zu trinken. Ich erklärte ihr 
die Auswirkungen des Trinkens auf ihre Gesundheit und erklärte ihr, wie wichtig eine positive 
Lebenseinstellung und das Loslassen von negativen Erinnerungen seien. Ich half ihr dabei zu verstehen, 
dass wir das anziehen, dass wir ständig denken (Gesetz der Anziehung). 

Ich gab ihr folgende Kombo: 
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies +CC12.1 
Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1Mental&Emotional tonic +CC15.2Psychiatric 
disorder + CC15.3 Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 
Brain disability + CC18.5 Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...TDS in Wasser. 

Ich riet ihr auch ein Vitamin B Komplex einzunehmen, da diese Nährstoffe in den letzten Jahren durchden 
Alkoholkonsum verlorengegangen waren. 

Die darauffolgende Woche schickte sie mir SMS’s um in Kontakt zu sein und mir ihre Erfahrungen, wie 
schön jeder Tag sei, mitzuteilen. Sie hatte dann einen Streit mit ihren gewalttätigen Freund und verließ 
ihn daraufhin. Ihr fiel das ganz leicht und sie fühlte sich nachher am ganzen Körper erleichtert. 2 Wochen 
später verbrachte sie eine “ruhige und friedliche” Zeit im Tempel. 

Nach 2 Wochen vereinbarte sie einen Termin zur Nachbesprechung. Ich bat sie darum,eineFlascheLiquor 
mitzubringen. Sie wollte dies nicht machen,erklärteaberbeimnächstenTermin,dasssienichtsmehrgetrunken 
hätte. Sie hatte innerhalb einer Woche, nachdem sie mit Vibrionics begonnen hatte damit aufgehört und 
auch einen neuen Job angenommen. Sie war sehr glücklich und sagte, dass sie kurze Ferien plant. Sie 
hat sich bereits für ein Vollzeit Studium beworben und beginnt ein neues Leben. 

Kommentar des Praktikers: 
Bei der ersten Konsultation habe ich dabei gezögert die Mutter der Patientin zu sehen und mit ihr über die 
Probleme der Tochter zu sprechen, da diese sich zuerst weigerte zur mir zu kommen. Sie kam dann doch 
mit ihre Mutter zum vereinbarten Termin. Nach Absprache mit der Mutter und Tochter, arbeitete ich dann 
mit der Tochter alleine und die Mutter machte zu dieser Zeit einen Spaziergang. Um sie ein wenig zu 
ermutigen sich mir zu öffnen, ließ ich sie zuerst über ihre Gesundheit und ihre Ernährung erzählen. Dies 
half ihr dabei ihre Nervosität zu überwinden. Als die Mutter ihre Tochter eine Stunde später abholte, 
lächelte die Tochter. Die Mutter schaute ziemlich schockiert als sie dies sah. 

Während der zweiten Konsultation weinte die Mutter und sagte, dass sie nun “ihre Tochter wieder zurück 
hat”. Sie kochen und gehen zusammen spazieren und es gab auch keine abendlichen Zornausbrüche 
mehr. Mit Ende September 2015 sendet mir die Patientin immer noch SMS’s und schreibt darin, dass es 
ihr gut geht. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

47. Schwere Depression, Doppeltsehen, Schlaflosigkeit01339...USA  

Aufgrund einer Empfehlung von einem Freund schickte der erwachsene Sohn im März 2014 dem Praktiker 
eine E-Mail und bat um Behandlung seiner 65-jährigen Mutter. Seine Mutter litt seit 3 Jahren unter eine 
Depression  und psychischen Störungen. Waehrend dieser Zeit zeigten sich auch ein Menge physische 
Leiden: großen Gewichtsverlust, sie hatte eine Hysterektomie, Diabetes trat auf, hohes Cholesterin, 
Gallensteine, Geschwuere und Herzbrennen, Schlaflosigkeit, schwere Migräne, Sinusprobleme, Hämorriden 
und kürzlich auch eine Doppelsichtigkeit. Die physischen Probleme verstärkten die Depression. Sie 
verbrachte die meiste Zeit des Tages schlafend im Bett. Der Sohn sagte, dass die Probleme seiner Mutter um 
die Zeit seiner Heirat auftraten (siehe sein Statement unten). Die Depression seiner Mutter wurde mit 
Psychotherapie und Psychopharmaka behandelt. IhreFamilieversuchteesauchmitMediationundMusiktherapie. 
Es schien ihr aber nichts zu helfen. 

Nach Erhalt der E-Mail des Sohnes sprach der Praktiker am 23. März 2014 sowohl mit dem Sohn alsauch mit 
der Mutter am Telefon. Sie verschickte folgende Kombo: 
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Für die Depression und die mentale Krankheit: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental&Emotionaltonic+CC15.2Psychiatricdisorders+CC17.3Brain 
& Memory tonic +CC18.1Braindisorders+CC18.2Alzheimer’sdisease…TDS fur1Wocheunddann QDS  

Die Patientin hatte keinen Pull Out und so wurde am 12. Tag der Behandlung #1 durch #2 ersetzt umauch 
die Behandlung der Doppelsichtigkeit zu inkludieren: 
#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1…QDS 

Zusätzlich bekam sie folgende Kombo : 
Für Schlaflosigkeit:  
#3. CC15.6 Sleep disorder…eine Dosis 30 Minuten vor dem Schlafengehen. Falls sie noch wach ist, je 
eine Dosis alle 30 Minuten bis zu 4 Mal. Wiederholen, falls die Patientin in der Nacht aufwacht. 

Der Praktiker hörte über 6 Monate nichts mehr von der Familie, als der Sohn am 5. November 2014  eine 
E-Mail schrieb. Er berichtete, dass seine Mutter kürzlich eine plötzliche und komplette Heilung von ihrer 
Depression erfahren hatte (siehe sein Statement unten), und vorher eine vollständige Heilung der 
Doppelsichtigkeit. Der Praktiker kontaktierte die Familie. Die PatientinwarsehrglücklichundSaisehrdankbar, 
dass Er ihre Gesundheit wieder hergestellt hatte. Sie kann nun wieder freudig für ihre Familie kochen und 
genießt ihr Leben mit ihren Enkelkindern, ihren Sohn und ihrer Schwiegertochter. Seit Oktober 2015 
behandelt sie der Praktiker für ihre physischen Probleme. 

Die E-Mails vom Sohn der Patientin:  
23 März 2014: 
Meine Mutter fiel im Mai 2011 in eine schwere Depression und auch nicht für eine kurze Zeit davon heraus. Sie 
wurde mit der Zeit immer schwerer und verrückter. Die Depression begann um die Zeit meiner Heirat im Jahr 
2011. Die wahre Ursache für die Depression war unbekannt, aber ich fühlte, dass sie durch eine Mischung 
unterschiedlicher Umstände , wieihreAngstihrenSohnaneineandereFrauzuverlieren,dieHochzeitsvorbereitungen, 
Stress, ein extrem heißer Sommer, die Große Umweltverschmutzung in Mumbai und einige Unstimmigkeiten 
mit meinen Schwiegereltern. All dies kochte in ihr und der Auslöser war dann, als mein Schwiegervater kurz vor 
der Hochzeit eine sehr große Anschuldigung äußerte.  

Im Mai 2011 begann dann die große Veränderung in ihr. Sie wurde sehr negativ und voller Ärger. Sie hing 
in der Vergangenheit und sprach immer über die Vergangenheit und wie viele Sünden sie begangen hatte. 
Sie wiederholte sich selbst auch immer wieder. Sie weinte ständig und hatte eine große Todesangst. Sie 
dachte, dass ihr Ende nah sei und hatte aufgrund ihres schlechten Karmas und ihrer vielen Sünden Angst 
vor der nächsten Wiedergeburt. Sie rief mich einige Male am Tag im Buero an und das war sehr störend. 
Auch das Verhalten von meinem Vater provozierte sie. Abgesehen von ihren mentalen Qualen kamen in 
den letzten 3 Jahren auch noch die physischen Leiden dazu. Sie hatte viel Gewicht verloren. Sie hatte eine 
Hysterektomie, Diabetes trat auf, 
hohesCholesterin,Gallensteine,GeschwüreundHerzbrennen,Schlaflosigkeit,schwereMigräne,Sinusproblem
e, Hämorriden  und Doppelsichtigkeit führten sie in noch eine tiefere Depression. Sie liebt es sich im Bett 
zusammenzukauern und den ganzen Tag zu schlafen. 

Wir haben Psychopharmaka und verschiedene Alternativen  wie Psychotherapie, Mediation, Musiktherapie 
usw.) ausprobiert, aber es half nichts. In ihrem Gemütszustand ist es unmöglich positive Gedanken zu pflegen. 
Alles war wir tun konnten, war sie zu beschäftigen und einzubinden. 

Man sagt, dass Gebete helfen und Gott die Wunder durchführt. Es schien, dass Gott unsere Gebete nicht hörte. 
Wir warten noch immer auf ein Wunder. Ich verstehe, dass jede Person ihre Auf und Abs im Leben hat und wir 
für unsere schlechten Taten bezahlen müssen. Aber in den letzten 3 Jahren haben Mutter und wir schlechtes 
Karma für einige Leben abgearbeitet.  Uns geht langsam die Geduld aus und es ist jeder Tag frustrierend. Es 
schadet unserer  Familie, besonders meiner Frau, da wir im gemeinsamen Haushalt leben. 

5 November 2014: 
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich Ihnen berichten kann, dass meine Mutter nun völlig von 
derschweren Depression, unter der sie 31/2 Jahre litt, geheilt ist. Es passierte so plötzlich, dass wir einige 
Tael brauchten um es zu realisieren, dass sie wieder die Alte ist. Ich weiss nicht wie es passiert ist, aber mit 
großer Wahrscheinlichkeit war es Swami, Sie und die Vibrionics Heilmittel. Sie nahm die Heilmittel genau 
nach Verschreibung und sie bewirkten Wunder, was durch da Psychopharmaka in 3 Jahren nicht möglich 
war, bewirkte Vibrionics in weniger als 6 Monaten. Ihre Doppelsichtigkeit verschwand noch vor der 
Depression, Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Meine Familie und ich sind ihnen immens dankbar, Die 
letzten 3 ½ Jahre waren sehr schwierig, 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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48. Emotionale Schwierigkeiten bei einem Kind02128...Argentina  

Eine Mutter kam zum Praktiker, da sie wegen ihrer 6-äjhrigen Tochter besorgt war. Sie hatte ein 
schwieriges Temperament, sie war störrisch und hatte Schwierigkeiten in der Schule. 
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic+CC17.2Cleansing+SR542AethusaCyn...TDS 

Nach der 2-wöchigen Behandlung berichtete die Mutter, dass die Verbesserung ihres Zustandes bereits 
90% betrug. Sie plante das Heilmittel noch einigen Wochen der Tochter zu geben. 

Anmerkung des Herausgeber: SR542 Aethusa Cyn ist bereits im CC12.2 Child tonic enthalten. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

49. Schlaflosigkeit, Herzrasen, Bulimie, Panikattacken und schmerzvolle Menses02658...Italy  

Im November 2014 bat eine 48-jährige Frau um die Behandlung ihrer arbeitsbedingten Probleme. Sie 
klagte über Schlafprobleme in den letzten 10 Monaten und über Herzrasen. Sie nahm keine Medizin. Ihr 
wurde folgende Kombo gegeben: 
Für die Schlaflosigkeit: 
#1. CC15.6  Sleep disorders…eine Dosis eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen und eine weitere 
beim Schlafengehen. Eine zusätzliche Dosis, falls sie in der Nacht aufwacht. 

Für das Herzrasen: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Nach einem Monat waren sowohl ihre Schlafprobleme, als auch ihre Herzprobleme gelöst. Sie stoppte  
#1 aber setzte die Einnahme von #2 für einen weiteren Monat aufgrund des Stresses fort. Die Patientin 
blieb mit dem Praktiker in Kontaktund erhielt im Dezember eine Behandlung für eine saisonale Grippe. 

Im Juni 2015 bat sie um Hilfe für ihre Panickattacken in der Nacht und für ihre Bulimie. Um den Druck noch 
zu erhoehen litt die Patientin auch ständig unter finanziellen Problemen und hatte Probleme in der Ehe. 
Wenn sie mit Ihren Mann stritt, wurde sie sehr zornig und es kam dann zu PanikattackenundHerzschmerzen. 
Sie wurde mit folgender Kombo behandelt: 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders…TDS  

Nach 2-wöchiger Behandlung zeigten ihre Symptome eine 80% Verbesserung, Sie nahm die Kombo noch 
für 2 weitere Monate ein. Im August 2015 wurde nach einer weiteren Verbesserung ihrer Symptome eine 
Cleansing Kombo beigemengt, um ihr System zu reinigen: 
#4. CC17.2 Cleansing + #3…TDS 

Im September 2015 klagte sie über ihre schmerzhafte Menses undsowurde  #4 eingestelltundderPatientin 
wurde folgende Kombo für den längeren Gebrauch gegeben: 
Für eine schmerzhafte Menses, Panikattacken und Bulimie: 
#5. CC8.1 Female tonic + #3…TDS 

Per Oktober 2015 waren die Bulimie und die Panikattacken völlig weg, wenn auch die Mensesschmerzen 
nicht weniger wurden. Sie setzte die Behandlung mit  #5 fort. Die Patientin berichtete, dass sie 
auchgelegentlich eine Extra Pille nahm, wenn sie sich über ihren Ehemann ärgerte und dabei 
Herzschmerzen bekam. Sie fühlt sich dann nach der Einnahme von Vibro ruhiger und der Schmerz 
vergeht. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

50. Demenz und undeutliche Sprache nach einer Brustkrebsbehandlung02864...USA  

Eine 47-jährige Frau kontaktierte den Praktiker, da sie um Erleichterung von ihren Leiden hoffte, die sie als 
Nebenwirkungen von ihrer allopathischen Brustkrebsbehandlung bekam. Nach einer doppeltenMastekomie 
im April 2014 beendete die Patientin im November 2014 ihre Chemotherapie und ihreBestrahlungimJänner 
2015. Danach zeigte sich bei ihre eine Demenz und sie sprach undeutlich und stotterte. Sie kontaktierte 
einen Neurologen für die Demenz. Er bestätigte, dass ihr Nervensystem durch die Krebsbehandlung in 
Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Neurologe stellte bei dieser Konsultation auch eine extreme 
Hysterie fest. Sie war deprimiert. Ihr Vertrauen war durch die Demenz und dieSchuldgefühleverschwunden. 
Sie glaubte, dass die Familie ihres Sohnes aufgrund ihrer Krankheit auseinandergegangen ist. Sie war 
auch vom Krebs noch nicht ganz geheilt. Die Patientin begann mit der Vibrionicsbehandlung am 15. Juni 
2015: 
#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + 
NM105 Visc Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essiac + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 
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Hysteria + BR7 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + 
SR256 Ferrum Phos + SR257 Kali Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + 
SR345 Calendula…QDS 

Eine Woche nach Einnahme der Heilmittel rief die Patientin wegen einer schweren Harnweginfektion an. 
Die Praktikerin erklärte der Patientin, dass der Körper durch einen starken Pullout geht und dabei Toxine 
freigibt. Dies verursacht die Harnweginfektion. Trotz der Unannehmlichkeiten bestärkte die Praktikerin die 
Patientin, dass dies Zeichen der Heilung sei. Der Praktiker stoppte sofortdieKombo#1  undgabihrfolgende 
Behandlung: 
Für die Harnweginfektion: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections…6TD 

Die Infektion war in 2 Tagen weg. Die Patientin nahmdieEinnahmevon#1…OD wiederauf,mitderAnweisung 
diese bei Wiederauftauchen der Harnwegsinfektion sofort zu stoppen und #2 sofort einzunehmen. Nach 
einer 3-wöchigen Behandlung (6. Juli 2015) berichtete die Patientin über eine 60%-ige Verbesserung ihrer 
Merkfähigkeit. Sie konnte wieder normal sprechen und sie fühlte sich emotional stabil. Ihr Verhältnis mit 
der Familie begann sich auch wieder zu normalisieren. Sie nahm #1…OD weiterhin ein.  

Am 3. September 2015 rief die Patientin an und sagte, dass die medizinischen Untersuchungen zeigten, 
dass sie nun frei von Krebs sei. Sie hatte keine Gedächtnisprobleme mehr, ihr Sprechen war wieder 
normal und sie hatte wieder genug Vertrauen, um ihren Alltag zu organisieren. Per Oktober 2014 nimmt 
sie #1…2TW. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

51. Klinische Depression 03503...UAE  

Als eine 60-jährige Frau aus Mumbai am 21. Jänner 2015 ihre Tochter in Dubai besuchte kam sie zum 
Praktiker und weinte unkontrolliert. Ihre Familie sagte, dass sie seit 21JahrenaneinerklinischenDepression 
leidet. Sie nahm Anti-Depressiva, das auch half. Die Depression wurde jedoch in den letzten 9 Jahren, 
nach dem plötzlichen Krebstod ihres Bruders, schlimmer. Besonders von 9 Uhr morgens bis 14 Uhr 
nachmittags weinte sie oft unkontrollierbar. Nach 14 Uhr fühlte sie sich ein wenig besser. Sie litt aufgrund 
des plötzlichen Verlust ihres Bruders und den “Verlust” ihrer Tochter durch die Heirat unter Todesangst. 
Zu diesem Zeitpunkt begann auch die Depression. Sie nahm 20mg Fludac (Fluoxetne, einen SSRI 
Hemmer) um durch den Tag zu kommen. Die anderen Krankheiten der Patientin inkludierten Diabetes, 
Hoher Blutdruck und Neuralgie an ihren Beinen. Diese Leiden wurden alle mit allopathischen 
Mitteln(Diamicron MEX 500 OD, Amlodipine, and Combiflam 400mg) behandelt. Vor 21 Jahren hatte sie 
Tuberkulose und eine Hysterektomia. 

Der Patientin wurde folgendes Heilmittel für die Behandlung der Depression gegeben: 
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional 
tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…6TD for 7 days, then QDS  

Nach 3-tägiger Einnahme der Heilmittel zeigte die Patientin eine 50%ige Verbesserung und weinte nicht 
mehr. Nach 5 Tagen fühlte sie sich um 80% besser und stellte die Einnahme der Anti-Depressiva ein. Mit 
dem 19. Tag waren die Perioden der Depression von Stunden auf Minuten gesunken. Die Depression 
dauerte dann weniger als 5 Minuten, anstelle der 3-4 stündigen Dauer von früher. Sie fühlte sich auch 
gleich danach wieder besser. Innerhalb von 4 Wochen ging es der Patientin um 100% besser. Auch nach 
9 weiteren Monaten geht es ihr noch immer gut. Sie nimmt die Heilmittel noch immer QDS, da sie Angst 
hat, dass die Depression ansonsten wieder zurück kommt. Der Praktiker beobachtet diePatientinweiterhin, 
bis sie mehr Vertrauen bekommt und reduziert dann die Dosierung schrittweise auf OW. 

Kommentar der Tochter der Patientin: 
Vibrionics ist unser magischer Freund. Es war so schmerzvoll für mich, meine Mutter jeden Tag von 9 Uhr 
morgens bis 2 Uhr nachmittags so bitterlich weinen zu sehen. Sie weinte wie ein Baby und hielt an jedem 
fest, der ihr ein wenig Unterstützung geben konnte. Schon am 2. Tag der Einnahme von Vibrionics fühlte 
sie sich besser und am 4. Tag war sie dann wieder die glückliche Mama die ich gekannt hatte Sie genießt 
ihren Aufenthalt bei uns nun richtig, da sie wieder mit uns lachen und scherzen kann. Mutter Sai hat 
unsere Mama und unsere Familie gesegnet. Wir sind sehr dankbar für die Behandlung und wir beten, 
dass unser Vibrionics Praktiker mit dieser Arbeit fortsetzt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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52. Chronische Depression 03505...UK  

Ein 50-jähriger Mann litt seit langer Zeit unter Depression und kam am 20. Dezember 2015zurBehandlung. 
Er war einMathematikLehrer,sehrempfindlichaufStress,extremnervös,leichtirritiertundzuZornesausbrüchen 
geneigt. Seit 3 Jahren hat er Selbstmord Gedanken. Sein langer Kampf gegen die Depression, die er 
schon seit seinem 14. Lebensjahr hatte, hat sein Selbstvertrauen zerstört. Ihm wurde folgende Kombo 
gegeben: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain and Mental tonic…TDS in Wasser 

Nach 10-tägiger Behandlung sagte der Patient, dass er seit er mit der Vibrionics Behandlung begonnen 
hatte, er keine depressiven Anfällemehr hatte, seine Schlafqualität besser war und er nun besser mit 
Stressumgehen kann. Er blieb mit dem Praktiker in regelmäßiger Verbindung. Nach 3 Monaten berichtete 
er über eine 90%-ige Verbesserung der Symptome und sein Wohlbefinden. 

Seine Selbstmordgedanken wurden schrittweise weniger. Nach 6 Monaten schrieb der Patient an den 
Praktiker: Eine Veränderung, die ich beobachtet habe klingt ziemlich morbid, aber an den meistenMorgen 
gleich nach dem Aufwachen, sah ich früher vor meinem geistigen Augen eine Schlinge. Das war sicher 
noch ein Überbleibsel aus der Zeit als ich jung war und oft Selbstmordgedanken hatte. Dieses Bild ist mir 
in der letzten Zeit selten erschienen. 

Nach 8 Monaten (August 2015) berichtete der Patient von einer 95%igen Verbesserung seiner Stimmung, 
Per 1. November ging es ihn noch immer gleich gut und er setzt die Einnahme von Vibrionics fort. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

53.  Nikotinsucht10400...India  

Ein 30-jähriger Mann war schon seit 15 Jahren nach Kautabak abhängig und wollte nun dieseGewohnheit 
aufgeben. Er hatte zuvor noch keine andere Behandlung versucht und kam am 2. April 2015zumPraktiker. 
Er erhielt: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addition…TDS 

Nach einer Woche berichtete der Patient, dass er um 85% weniger Tabak kaut und auch das Bedürfnisdazu 
geringer war. Er litt jedoch plötzlich unter Verstopfung. Er erhielt:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1…TDS 

Nach 3 Wochen berichtete der Patient, dass der Tabakkonsum um 95% weniger war und auch seine 
Verstopfung um 80% besser. Er rief nach 5 Wochen seinen Praktiker an und teilte ihm mit, dass er keinen 
Kautabak mehr kaut. Auch sein Verstopfungsproblem war weg. Per November 2015 fiel der Patient nicht in 
seine frühere Gewohnheit zurück. Aber da er diese Gewohnheit 15 Jahre lang hatte, wird der Patient die 
Heilmittel weiterhin TDS einnehmen, bis dann die Reduzierugsphase im Dezember 2015 eingeleitet wird. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

54. Schlaflosigkeit11176...India  

Eine 75-jährige Frau kam am 1. September 2015 wegen ihrer Schlaflosigkeit  zum Praktiker. Siehattedieses 
Problem schon seit 8 Monaten, Sie nahm keine Medizin dafür ein. Sie bekam: 
CC15.6 Sleep disorders…OD eine Stunde vor dem Schlafengehen 

In den nächsten Wochen kam es zu einer ständigen Verbesserung. Nach einer Wochekonntesie2Stunden 
in der Nacht schlafen, In den nächsten 2 Wochen dann schon 4 Stunden. Nach 4 weiteren Wochen war 
sie dann von ihrer Schlaflosigkeit geheilt. Mit Ende Oktober hatte sie einen guten und erholsamen Schlaf 
von 12 Stunden von 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens. Der Patientin wurde geraten, die Dosierung nun 
schrittweise zu reduzieren, um die Einnahme auslaufen zu lassen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

55. Alkoholabhängigkeit11210...India  

Ein 26-jähriger Mann trank seit 4 Jahren. Er führte seine Abhängigkeit auf seinem mentalen Stress, der 
sich aus Besitzstreitigkeiten in seiner Familie ergab, zurück. Im Jahr 2011 war sein Blutdruck so hoch, 
dass er ins Spital musste. Sein Blutdruck war nach der Behandlung wieder normal. Im Mai 2013 fragte er 
seine Mutter umeineBehandlungsmöglichkeit,umseineAbhängigkeitvomTrinkenzubeenden.Siekontaktierte 
den Praktiker, der ihm folgendes Heilmittel gab: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...TDS 
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Im August 2013 berichtete die Familie, dass er nicht mehr trinkt. Er wollte nicht einmal mehr leichten 
Alkohol wie Bier trinken, da er fürchtete daraufhin zu erbrechen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

56. Chronische Migräne, Verstopfung, Panikattacken, Schmerz in den Gelenken03507...UK  

Eine 30-jährige Frau kam wegen unterschiedlichen gesundheitlichen Problem. Sie litt seit einigen Jahren 
unter Migräne, Dyspepsie mit Sodbrennen und seit 5 Jahren unter leichten Panikattacken. Sie hatte auch 
an ihrem rechten Fuß Schmerzen, die auf eine alte Fraktur am rechten Fuß zurückzuführen waren. Sie 
fühlte auch seit 2 Jahren einen Schmerz in beiden Armen. Sie hatte Schmerzmittel eingenommen, die ihr 
auch einen temporären Erfolg bescherten. Sie nahm momentan keine Medizin ein. Am 25. November 
2014 startete sie mit folgender Kombo: 
Für die Verstopfung und Panikattacken: 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies+CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Für die Migräne und die muskulären-skelettaren und neurologischen Schmerzen: 
#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue 
+ CC20.7 Fractures ...6TD 

Innerhalb von einer Woche verbesserte sich ihr Zustand signifikant. Ihre Fußschmerzen waren ganz weg. 
Ihre Verstopfung verbesserte sich zu 90%, ihr Sodbrennen stoppte und sie konnte wieder Hülsenfrüchte 
und Cerealien essen. Diese hatten bei früher zu Verstopfung geführt. Sie hatte auch keine Panikattacken 
mehr. Ihr ganzer mentaler Zustand war um 90% besser. Sie fühlte sich ruhigerundglücklicher.IhreMigräne 
war um 75% besser, auch wenn sie einen Anfall hatte war dieser nicht mehr so schwer und löste sich 
schnell wieder auf. Sie setzte die Behandlung fort. 

Am 12. Jänner 2015 kam sie zur Behandlung wegen akuten Schmerzen die sie an diesem Morgen bei 
einem Spaziergang mit ihrem Hund bekam. Sie hatte Verrenkungen im Oberkörper und am Rücken, da 
der Hund plötzlich zur Seite sprang. Sie wurde mit der Leine mitgeschleift. Ihr Oberkörper erhielt er einen 
plötzlichen starken Ruck. Sie hatte starke SchmerzenimOberkörperundkonntesichaufgrundderSchmerzen 
nicht nach vor beugen. Sie hatte auch beim Atmen Brustschmerzen. Sie nahm keine andere Medizin. Der 
Praktiker sagte ihr  #1and #2  zu beenden und dafür folgende Kombo zu nehmen: 
Für akute Schmerzen im Rücken und für die Schmerzen beim Atmen: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles 
& Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...alle 10 Minuten fur 2 Stunden 

Innerhalb einer Stunde entspannten sich die Muskeln am Rücken, als ob ein Knoten gelöst worden waren 
und ihr Schmerz im Brustbereich wanderteindenSolarPlexusBereichunderlaubteihrwiederohneSchmerzen 
zu atmen. Innerhalb von 2 Stunden hatte sich die Intensität der Schmerzen wieder auf einen tolerierbaren 
Schmerzlevel reduziert und sie konnte ihren Rücken wieder beugen. 

Die Patientin nahm das Heilmittel noch immer jede halbe Stunde ein. Am nächsten Tag war sie fastwieder 
die Alte und hatte nur mehr geringe Schmerzen am oberen Rücken, Am 15. Jänner waren die Schmerzen 
weg. Sie kamen auch nicht wieder zurück. So wurde #3  gestoppt und die Einnahmevon#1 und #2  wieder 
aufgenommen. 

Per Oktober 2015 hatte sie, außerderMigräne75%.keinechronischenSymptomemehr.Sienimmt  #1 and #2 
TDS weiterhin ein. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

57. Inter-axial Läsion, Verdauungsstörung, Erbrechen &Verstopfung,Schlaflosigkeit,Neurodermitis, 
und altersbedingteSchwäche11573...India  

Die 88-jährige Großmutter des Praktikers litt im Juni 2015 unter einerVielzahlaKrankheiten.IhreGesundheit 
verschlechterte sich seit einem Fall im Dezember 2012 sehr. Sie hatte sich dabei ihre rechte Schulter 
gebrochen. Sie hatte sich auch am Kopf angestoßen und dabei eine Extra-Axial-Läsion zugezogen. Das 
führte im Februar 2013 zu einem Bluterguss im Kopf. 4 Monate nach dem Bluterguss hattesieBrechanfälle 
und eine schlechte Verdauung. Sie aß sehr wenig, sie konnte nicht einmal Tee oder Kaffee angenehm 
trinken und sie wurde schrittweise schwächer. Es wurden allopathische und ayurvedische Behandlungen 
probiert, aber ihr Zustand verbesserte sich nicht. Eine homöopathische Behandlungverschaffteihreinwenig 
Erleichterung. 
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Seit dem Unfall hatte sie auch Nackenschmerzen, Ischias Beschwerden, Verstopfung und seit kurzem 
eine Neurodermitis, die ihr am ganzen Körper Juckreiz bescherte. Sie blutete manchmal vom viel Kratzen 
und das machte alles noch schlimmer. Es wurden ihr die folgenden Kombos in Wasser gegeben: 
Für ihren Allgemeinzustand: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female 
tonic + CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

Für die Verdauungsstörungen, Erbrechen und Verstopfung 
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 
Liver & Spleen…TDS 

Neurodermitis: 
#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…TDS 

Für den Bruch und die Schmerzen: 
#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…TDS 

Für die Schlaflosigkeit: 
#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.5 
Neuralgia…OD beim Schlafengehen 

Es wurde eine schnelle Verbesserung beobachtet. Innerhalb von einer Woche trank die Patientin Wasser 
und aß Linsensuppe, ihre Verstopfung war weg, der Juckreiz hatte nachgelassen, das viele Kratzen hatte 
aufgehört und ihre Schmerzen waren zu 30% reduziert. Sie konnte nun friedlich schlafen. 

Nach einem Monat zeigte eine körperliche Untersuchung, dass ihre Organe normal funktionieren und es  
70%ige Verbesserung bei er Extra-Axial-Läsion gab. Zu dieser Zeit waren auch die Ischias Beschwerden 
und unser Körperschmerzen verschwunden, sie war geistig wieder sehr wachsam und sie begann wieder 
halbfeste Ernährung zu sich zu nehmen. Sie setzte mit der gleichen Behandlung fort. 

Während der letzten 3 Monate ihres Lebens sah man sie oft in einem meditativen Zustand und sie sprach 
glücklich über Swami. Sie hatte Baba seit 30 Jahren gekannt, hatte aber vor ihrer Vibrionics Behandlung nie 
über Ihn gesprochen. Sie entschlief ganz friedlich am 12. Oktober 2015. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

58. Senile Demenz10831...India  

Eine 96-jährige Frau bekam ein Jahr vor der Vibrionics Behandlung die Diagnose senileDemenz.DieÄrzte 
empfahlen diese, aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, nicht zu behandeln. Sie konnte ihre täglichen 
Angelegenheiten, wie auch den Gang zur Toilette nicht mehr durchführen. Sie war völlig von ihrem Sohn 
abhängig, der rund um die Uhr für sie sorgte. 

Er hörte von Vibrionics und kontaktierte den Praktiker, der dann die Mutter besuchte. Als derPraktikerkam, 
lag sie völlig selbstvergessen und sich der Welt um sich nicht bewusst, im Bett. Ihr wurde folgendeKombo 
gegeben: 
 CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Waldheimers disease...TDS 

Nach der Einnahme von weniger als einer Woche begannen sich die Reflexe der Patientin zu verbessern. Sie 
wurde bestimmt, sogar stur und verweigerte den Toilettnstuhl zubenutzen,sondernbestanddaraufinsBadezimmer 
zu gehen. 

Nach einer weiteren Woche ging sie wieder mit Hilfe eines Stockes selbst ins Badezimmer und begann auch 
wieder kleine Dinge des Alltags selbst zu erledigen, Sie nahm Vibrionics täglich ein und ihr Zustand bliebdamit 
für 2 Jahre stabil. Dann begann sie aufgrund ihres reifen Alters von 98 Jahren ihre himmlische Reise. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

59. Lähmung11176...India  

Am 16 Juli 2014 klagteein 82-jähriger Mann über Schwindel und kollabierte. Er wurde bewusstlos ins Spital 
eingeliefert und war gelaehmt. Die untersuchenden Ärzte hatten nicht mehr viel Hoffnung. Nach einerWoche 
wurde er halb-bewusstlos nach Hause entlassen, Es wurden ihm keine Medikamente verschrieben. Am 
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gleichen Tag kontaktierte der Sohn des Patienten einen Vibro Praktiker und dem Mann wurde folgende 
Kombo gegeben: 
CC18.4 Paralysis…TDS  

In der ersten Woche wurde eine leichte Verbesserung seines Zustandes beobachtet. Nach einem Monat 
war der Patient bei vollem Bewusstsein, seine Schlaganfallsymptome waren um 20% geringer und er hatte 
wieder zu sprechen begonnen. Sein Zustand verbesserte sich weiterhin und auch seine motorischen 
Fähigkeiten kamen wieder langsam zurück. Nach 6 Monaten Vibro Behandlung war er wieder zu 100% 
genesen. Die Dosis wurde schrittweise auf die Beibehaltungsdosis von OD reduziert. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

60. Epilepsie, unregelmäßige Menses, Verstopfung11310...India  

Ein 13-jähriges Mädchen kam am 3. September 2013 zur Behandlung ihrer Epilepsie. Die Anfälle begannen 
bereits mit 8 Jahren, nachdem sie von einem 10 Fuß hohen Dach gefallen war. Sie hatte jeden Monat einen 
Anfall. Als sie zum Praktiker kam, hatte sie alle 15-20 Tage einen Anfall und litt unter Kopfschmerzen und 
Brechreiz. Sie war auch sehr schwach und verstopft. Der Praktiker gab ihr: 
Epilepsie: 
#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity…6TD 

Für den Vitalitätsmangel: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation…TDS 

Für die Verstopfung: 
#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…BD 

Als sie nach 8 Wochen, am10. November, wieder zum Praktiker kam, berichtete sie, dass sie indieserZeit 
nur einen Anfall hatte und das war gestern. Ihre Kopfschmerzen und ihr Brechreiz waren auch um 50 bis 
60% besser. 

Die Behandlung wurde weitere 3 Monate fortgesetzt. Zu dieser Zeit haben sich die SymptomederPatientin 
um 90% verbessert. Sie hatte jedoch eine unregelmäßige Menses bekommen. Die Menses waren oft um 
2-3 Tage zu spät. Sie hatte auch einen starken weißen vaginalen Ausfluss und Schmerzen im Unterleib. 
Zu diesem Zeitpunkt (4. Februar 2014) wurde die Dosis von  #1  auf OD reduziert, #2 und #3 wurden 
gestoppt und ein neues Heilmittel zubereitet. 

Fürdie unregelmäßige Menses und den vaginalen Ausfluss: 
#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6TD 

Der Praktiker riet der Patientin Protein-Pulver einzunehmen und viel Wasser zu trinken. 

2 Monate später (7 April 2014) berichtete die Patientin, dass sie völlig geheilt sei. Sie hatte keine Anfälle 
mehr, keinen Brechreiz und  keine Mensesprobleme. Sie wollte die Vibro Einnahme fortsetzten und nahm 
so #1 weiterhin OD, und #4 wurde auf BD reduziert. 

Nach weiteren 2 Monaten (3 June 2014) wurde eine andere Kombo hinzugefügt. 

Cleansing: 
#5. CC17.2 Cleansing…TDS nur für einen Monat und viel Wasser trinken 

Die Patientin beendete das Cleansing erfolgreich. Per Oktober 2015 nimmt sie eine Beibehaltungsdosis 
von  #1…OW  um das Wiederauftauchen der Epilepsie zu vermeiden. 

Anmerkung des Herausgebers: 
Für Praktiker die nur eine 108CC Box haben kann die obige  #1 durch  CC12.2 Child tonic + CC18.3 
Epilepsieersetzt werden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

61. Chronisches Niesen und laufende Nase02799...UK  

Ein 9-jhäriger Junge litt unter chronischen Niesanfällen und einer laufenden Nase. Er kam am 27. Juni 
2015 mit seiner Mutter und diese sagte, dass der junge diese Symptome etwas vor 8 Jahren bekam. Er 
nieste morgens nach dem Aufstehen oft für einige Minuten unaufhörlich. Er hatte auch in der Schule 
Niesanfälle, die bis zu 4 Minuten andauerten. Der Junge war dadurch sehr gestresst und seine Eltern 
machten sich Sorgen. Man verschrieb ihm einen Nasenspray der aber keine Wirkung zeigte. Ansonsten 
nahm er keine Medikamente dagegen ein. Er wurde mit folgenden Kombos behandelt: 
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Für das Niesen: 
#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)…eine Einzeldosis in Wasser wurde vom Praktiker selbst 

Für das Niesen und die laufende Nase: 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + 
CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS fur einen 
Monat und dann TDS 

Nach einer 2-tägigen Behandlung rief die Mutter an und berichtete, dass das Niesen um 70% besser war. 
Nach 3 Monaten (26. September) sagte die Mutter, dass der Junge kaum mehr niest. Sie meinte, dass 
die Verbesserung bereits 95% ausmache. Die laufende Nase hat sich um 75% verbessert. Der Junge 
nahm #2 TDS für 1 Monat und reduzierte dann auf BD. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

62. Asthma &Husten02877…USA 

Ein 18-jähriger Mann kam am 13. Dezember 2012 aufgrund von einer laufenden Nase, Husten und 
Körperschmerzen. Er begann am gleichen Nachmittag mit der Grippe Kombo: 
#1. CC9.2 Infections acute...jede Stundein Wasser bis zur Schlafenszeit 

Am nächsten Morgen schien es ihm  50% besser zu gehen und so wurde die Dosierung auf TDSreduziert. 
2 Tage später bekam er Halsschmerzen und sein Husten und seine Sinusitis wurden viel schlechter. Die 
Kombo wurde dann wie folgt erweitert: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis+CC19.6Coughchronic 
+ CC19.7 Throat chronic...jede Stunde in Wasser 

Der Patient fühlte sich am folgenden Tag um 15% besser. Die Dosierung wurde auf 6TD und nach dem 3. 
Tag auf TDS reduziert. Nach der Einnahme von TDS für eine Woche war seine Sinusitis um 40% besser, 
der Husten war aber hartnäckig und zeigte wenig Verbesserung. 

In der letzten Dezemberwoche wurde ihm das Antibiotikum Azithromycinverschrieben.SeineSinusitisheilte, 
aber sein Husten blieb auf eine seltsame Art hartnäckig. An einem Tag hustete er kaum und am nächsten 
Tag hustete er Non-Stopp. 

Am 3. Jänner 2013 versuchte der Praktiker eine andere Kombo um den Husten zu beenden: 
#3. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...jede Stundein Wasser am Tag 1, 6TD am Tag 2 
und dann TDS. 

Die neue Kombo wirkte nicht besser. Der Husten war an einigen Tagen besserananderenTagenwiederum 
sehr stark.  

Mittlerweile meinte der Arzt, dass der Patient nicht auf das das Azithromycin ansprach und verschrieb ihm 
ein anderes Antibiotikum. Aber es zeigte sich wieder das gleiche Muster beim Husten. ZudiesemZeitpunkt 
war der Patient schonziemlich frustriert und sein Brustraum war vom vielen Husten schon wund. 

Dann wurde aber eine interessante Beobachtung gemacht. Wenn der Patient von einer sehr kalten ineine 
sehr warme Umgebung (z.B. von einemgeheizten Raum im Winter nach draußen ging) oder umgekehrt 
ging, verschlimmerte sich sein Husten. Wenn er jedoch für 2 Tage, auch im strengen Winter, drinnen 
blieb, so hustete er kaum. Ein weiterer wesentlicher Punkt der auch von seinen Ärzten nichtberücksichtigt 
worden ist, dass er als Kind mit einem Borderline Asthma diagnostiziert wurde und er ein biszweiMaleinen 
Inhalator benutzen musste. Mit dieser neuen Erkenntnis bereitete der Praktiker ein  anderes Heilmittel zu, 
das nun auch die Behandlung von Asthma inkludierte. 

#4. CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack...jede Stunde in Wasser 

Der Patient begann am 24. Februar 2015 mit der Einnahme und gleich am nächsten Tag fühlte er sich um 
80% besser. Diese Kombo wirkte wie ein Zauber der das Leiden des Patienten in den nächsten2Monaten 
erleichterte. Am 2. Tag wurde die Dosierung auf 6TD reduziert und am 3. TagnochmalsaufTDS.Zudiesem 
Zeitpunkt war der Husten vollkommen geheilt. Der Patient nahm zum Zeitpunkt der Einnahme von #4 
keine anderen Medikamente, auch nicht das Antibiotikum 

Der Patient nahm die Heilmittel noch alsPräventivmaßnahme für 1 WocheBD ein. Die Symptome zeigten 
sich bei Wetterveränderungen noch 2-3 Mal und sie verschwinden dann bei der Einnahmevon#4innerhalb 
von 2-3 Tagen. 

Kommentar des Praktikers: 
Dieser Patient reagierte schnell auf  #4. Es wag keine alternative oder zusätzliche Kombo zu #4 wirksam. 
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Anmerkung des Herausgebers: 
Da der Patient als Kind mit einem Borderline Asthma diagnostiziert wurde, wäre ein anderer Zugang zur 
Behandlung für einen längeren Zeitraum  #4 zu geben, um eine permanente Heilung zu unterstützen 
Dann sollte der Patient auf einer Beibehaltungsdosis eingestellt werden,  damit das Wiederauftreten des 
Problems verhindert wird. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

63. Asthma, Erkältung& Grippe03503...UAE  

Ein 50-jähriger Mann kam am 29. November für die Behandlung seiner Anfälle von bronchialem Asthma. Er 
hatte diese schon seit seinem 8. Lebensjahr und es zeigte sich bei ihm auch jedes Jahr eine Neigung zu 
einerErkältung oder einer Grippe. In den letzten 5 Jahren hatte er zusätzlich zum Asthma, jeweils für 1-2 
Monate unter diesen Erkältungen gelitten. Mit Beginn des Winters hatte er bereits Asthma Attacken, für die 
er 3-4 Mal täglich einen Inhalator brauchte. Bei seinem Besuch hatte er keine Erkältungssymptome: 
Für Asthma: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma 
attack…TDS  

Während der ersten 3 Tage der Behandlung litt der Patient unter Kopfschmerzen und Müdigkeit. Am 5. Tag 
waren die Asthmattacken um 50% weniger. Innerhalb von 10 Tagen war das Asthma verschwunden und er 
stoppte das Inhalieren. 

Zu diesem Zeitpunkt zeigte der Patient Erkaltungs- und Grippesymptome, sowie schwere Halsschmerzen 
und einen Husten. Er war entschlossen nicht zu einem allopathischen Arzt zu gehen und nahm folgende  
Kombo ein: 
Für die Erkältung/Grippe Symptome: 
 #2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chestinfectionschronic+.6Coughchronic+CC19.7Throatchronic…6TD inWasser 

Am 5. Tag hatte der Patient eine 100%ige Verbesserung der Halsschmerzen, Niesen und Schupfen. Der 
Husten und die Brustverschleimung waren jedoch, sogar auch noch nach 10 Tagen ohne ein Zeichen von 
wirklicher Verbesserung, beständig. Da der Praktiker eine tieferliegende Ursache vermutete änderte er die 
Kombo auf: 
 #3. CC9.3 Tropical diseases + #2…6TD in Wasser 

Der Patient bekam für 3 Tage einen heftigen Pull Out, aber er war fest entschlossen die Einnahmfortzusetzen. 
Ab dem 4. Tag war sein Husten um 40% besser. Am 7. Tag waren der Husten und dieBrustverschleimungweg 
und er  war ganz genesen. Der Patient nahm das Heilmittel weiterhin, zu einer reduzierten Dosierung TDS für 
2 Wochen und dann ODfür eine weitere Woche, ein. Es sind nun 8 Monate seit seiner Genesung vergangen 
und er hatte per Oktober 2015 keinen Asthmaanfall und keine Erkältung oder Grippe mehr und auch sein 
Brustraumist frei. 

Kommentar des Praktikers: 
Dieser Patient wurde mit Swamis Gnade vollkommen geheilt. Er ist Sai Vibrionics für diese Heilung extrem 
dankbar. Er hatte einige Patienten an mich verwiesen und hat auch bei der Organisation vom 3 Medical 
Camps für die Bauarbeiter in unserem Land mitgeholfen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

64. Chronische Allergische Rhinitis 03507...UK 

Am 1. Dezember 2014 kam ein 61-jähriger Chirurg wegen seinem morgendlichen Niesreiz und seiner 
chronischen allergischen Rhinitis zum Praktiker. Er hatte dieses Problem schon seit seiner Kindheit. 
Zusätzlich zu diesen morgendlichen Niesreiz litt er auch unter einer laufenden Nase und einem Kratzen in 
seiner Kehle, Die Niesanfälle konnten durch Hausstaub und anderen unbekannten Ursachen ausgelöst 
werden. Nur die Behandlung mit Antihistamine und Nasentropfen gab ihm kurzzeitige Erleichterung. Der 
Patient nahm ansonsten keine Medikamente ein. Er wurde mit folgenden Heilmitteln behandelt. 

CC10.1 Emergencies+CC12.1 Mental & Emotional tonic+CC19.2 Respiratoryallergies+CC19.3Chest 
infections chronic…TDS 

Nach 3 Wochen berichtete der Patient über eine 60%ige Verbesserung seinerSymptome.ErnahmdieVibro 
Medizin weiterhin ein. Da erjedocheinvielbeschäftigterChirurgwarschaffteeresnichtimmerdieverschriebene 
Dosis einzunehmen und auch nicht immer zur gleichen Zeit. Am 2. Februar berichtete der Patient über 
eine 90%ige Verbesserung. Die früher häufigenNiesanfälle hatte er nur noch selten. Nach einer 6-
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monatigen Behandlung (30.Juli 2015) berichtete der Patient, dass die Verbesserung anhielt. In der Nacht 
verspürte er noch manchmal einHüsteln, aber tagsüber hat das Niesen ganz aufgehört. Er verringerte die 
Dosierung schrittweise und stoppte die Heilmittel dann ganz. Mit Oktober 2015 ist der Patient noch immer 
frei von den Symptomen der allergischen Rhinitis. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

65. Kurzatmigkeit &Müdigkeit, Psychose03507...UK  

Ein 53-jähriger Mann kam am 11. Februar 2015 wegen seine Dyspnoea (Kurzatmigkeit) zum Praktiker. Er 
war Besitzer einer Schneiderei. Er w einmal ein starker Raucher, hatte aber damit vor 4 Jahren aufgehört. 
In der Vergangenheit hatte er unter Asthmaattacken gelitten die mitallopathischenMittelngutunterKontrolle 
war. Aber seit 2 Monaten verspürte er, schon bei der kleinsten Anstrengung, eine schwere Kurzatmigkeit. 
Antihistamine und Inhalatoren zeigten keine Wirkung. Er fühlte sich sehr müde, energielos und ging nicht 
mehr zur Arbeit. Er war bei einem praktischen Arzt und dann bei einem Kardiologen. Alte Testergebnisse 
waren normal. Der Allgemeinmediziner verschrieb ihm einen Schleimlöser um überflüssigen Schleim aus 
seiner Lunge zu entfernen. Aber auch das half nicht.  

Der Patient hatte eine eigene Erklärung für diese Kurzatmigkeit. Er meinte,dasseinigeLeuteihmschlechtes 
Wünschen und ihn mit einen Fluch belegt hatten. Er hatte Anzeichen vonschwarzerMagieinseinemGarten 
gefunden. Seine Familie und Freunden waren auchdieserMeinung,aberderPraktikerbatihnGottzuvertrauen 
und verschrieb folgende Kombo: 
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies +CC12.1Adulttonic+CC15.1Mental&Emotional 
tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 
Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...inWasser alle10Minutengenipptueberdenganzen 
Tag 

#2. CC3.7 Circulation + #1...6TD  

Der Patient nahm zuerst nur #1. Nach2Tagenberichteteerübereine30%igeVerbesserungseinerKurzatmigkeit 
und wurde angewiesen mit #1 aufzuhören und mit der Einnahme von #2 zu beginnen. Innerhalb von 2 
Tagen fühlte er sich um 50% besser und ging wieder zur Arbeit. Es ging ihm weiterhin besser und er konnte 
wider mehr gehen. Nach einer Woche fiel ihm bei seiner Arbeit im Geschäft auf, dass er nureinmalkurzatmig 
war und früher hatte er einige Stopps machen müssen. Er stoppte auch den Schleimlöser den der Arzt 
verschrieben hatte. Nach eine weiteren Woche berichtete er, dass er sich nun endlich wieder normal fühlt. 
Am Weg zu seiner Arbeit war er nicht mehr kurzatmig und musste auch nicht stehenbleiben um zu rasten. 
Am 27. Februar 2015 berichtete er,dass er nun wieder ganz genesen ist. 

Der Praktiker riet dem Patienten das Heilmittel noch für eine weitere Woche 6TD einzunehmen, dannTDS 
für 2 Wochen, gefolgt von OD für 2 Wochen bevor er es ganz stoppt. Der Patient stoppte die Einnahme 
jedoch nach 2 Wochen, da er sich wohl fühlte. 

Im Mai wurde er wieder mit seiner Kurzatmigkeit wieder ernsthaft krank und er wurde ins Spitaleingeliefert. 
Ein Lungenfacharzt diagnostizierte COPD. Die Lungenfunktion des Patienten war durch das Rauchen 
beeinträchtigt. Er hatte mit dem Rauchen erst vor wenigen Jahren aufgehört. Per Oktober 2015 geht es 
dem Pateinten gut und er führt ein normales Leben. 

Anmerkung des Herausgebers:  
Dieser Bericht demonstriert die Wirkung von Vibrionics bei seiner Kurzatmigkeit, wo kein allopathisches 
Medikament helfen konnte. Für einen COPD Patienten ist es wesentlich, dass er das Heilmittel über einen 
langen Zeitraum einnimmt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

66. Heuschnupfen03507...UK  

Ein 42-jähriger vielbeschäftigter TV-Monteur kam am 6. Juni 2015 wegen seinem Heuschnupfen zum 
Praktiker. Er litt schon seit seiner Kindheit darunter. Er sagte, dass sein Heuschnupfen schon mit 10 Jahren 
auftrat. Sein Vater hatte ihn damals zu einem Feld gebracht, um dort die Pferde anzuschauen. Von diesem 
Zeitpunkt an bekam er jeden Frühjahr und Sommer wässrige Augen, eine laufende Nase und eine Gefühl 
von Unbehagen und innerer Unruhe. Er hatte verschiedene Antihistamine versucht, diese zeigten aber 
keine Wirkung. Er nahm nun keine Medikamente. Er wurde wie folgt behandelt: 
 CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +CC19.2Respiratory 
allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS 
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Die erste Dosierung bekam der Patient direkt unter die Zunge. Schon nach ein paar Minuten später fühlte sich 
der Patient viel besser. Er fühlte sich innerlich ruhig. Das unruhige Gefühl hatte sichaufgelöst.Nacheinerhalben 
Stunde sagte er, dass er sich “so gut wie Regen fühlt”. Der Schupfen war weg und er schaute besser aus. 

Nach 2 Wochen berichtete der Patient, dass er die Heilmittel nur 2 Mal täglich eingenommen hatte. Bei 
einer schwachen Attacke hörten die Symptome schon nach wenigen Minuten auf. An bewölkten Tagen 
jedoch, wenn es viele Pollen gab, waren die Anfälle noch schwer und die Vibro Heilmittel zeigten dann 
keine Wirkung. Der Patient wurde angewiesen, die Heilmittel bei einem schweren Anfall6TDeinzunehmen. 
Die erste Dosis des Tages sollte eine Pille alle 10 Minuten für 2 Stunden sein. 

Nach 3 Wochen gab es noch keine weitere Veränderung. Nach eineweiterenGesprächerfuhrderPraktiker,dass 
es für den Patientin schwierig war, die Heilmittel waehrendderArbeiteinzunehmen.Erhatteeinensehrhektischen 
Zeitplan, arbeitete 7 Tage die Woche und das meistens bis spät in die Nacht. Der Praktiker sprach mit ihm 
überdieWichtigkeiteinergesundenLebensführungundeinergutenErnährung.ErzeigteihmauchEntspannugstechn
iken,  Atemtechniken und Wege um eine bessere Balance im Leben  zu finden. Leider hatte der Praktiker bis 
Oktober 2015 noch kein Feedback von diesem Pateinten erhalten. 

Anmerkung des Herausgebers: Die Einhaltung der empfohlenen Dosis ist für die Wirkung von Vibrionics 
äusserst wichtig. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

67. Bronchitis, Husten, chronische Verstopfung03524...USA  

Eine begnadeteSängerin von devotionalen Liedern (68 Jahre) kam wegen ihrer chronischen Bronchitis zur 
Behandlung. Ihr Zustand hatte vor 3 Jahren mit einem schleimigen Husten begonnen und entwickelte sich 
dann zu einer schweren Bronchitis. IhreBronchitis wurde dann durch Räucherstäbchen und anderen starken 
Gerüchenausgelöst. Sie brauchte regelmäßig Inhalatoren um zu atmen und mussteoftAntibiotikaeinnehmen.  
Obwohl sie in den letzten 20 Jahren devotionale Lieder gesungen hatte, konnte sie diese jetzt nicht mehr 
mit Vertrauen singen, da sie Angst hatte, dass sie zu husten begann. Sie fühlte sich mental und emotional 
aufgebracht und fühlte sich durch den ungewollten Gewichtsverlust sehr müde und sie hatte auch schon 
seit 15 Jahren Verdauungsprobleme. 

Die Patientin erhielt folgende Kombo: 
Für die Verstopfung und den Gewichtsverlust:: 
#1.CC4.10Indigestion+CC6.1Hyperthyroid+CC12.1Adulttonic+CC15.1Mental&Emotionaltonic…TDS 

Für die Bronchitis: 
#2.  CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…QDS fur 2 Wochen und 
dannTDS 

Schon am nächsten Tag sandte sie dem Praktiker eine E-Mail in der sie mitteilte, dass sie schon am Weg 
der Besserung ist. Nach 3 Tagen fühlte sie sich bereits um 25% besser. Nach einer Woche konnte sie 
wieder singen und ihre Dankbarkeit ihren lieben Herrn offerieren. Nach der einmonatigen Einnahme von 
Vibrionics fühlte sie sich um 80% besser und frei vollkommen frei von Husten und Verschleimung. Ihre 
Verdauung war auch besser und sie hatte 3 Pfund zugenommen. Das war für sie viel, da sie sehr schlank 
war und einen guten Stoffwechsel hatte. 

Mitte Oktober wurde die Dosierung von #1 und #2  auf ODreduziert. Anfang November fühlte sich die 
Patientin allgemein um 90% besser. Whrend der Vibrionics Behandlung nahm sie keine allopathische 
Medizin ein. Manchmal verwendete sie bei Bedarf den Inhalator.  

Kommentar des Praktikers: 
Die Patintin fühlte sich aufgrund ihrer Gewichtszunahme und  der abgeheilten Bronchitis grossartig. Sie 
ist sehr glücklich und Swami sehr dankbar, dass sie wieder über Seine Herrlichkeit singen kann! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

68. Chronische untere Rueckenschmerzen, Depression, häufige Menes und Niesallergie03529...UAE  

Eine  38-jährige Frau kam zur Behandlung von unterschiedlichen Symptomen. Sie litt seit ihrer Kindheit 
unter allergischem Niesen. Es begann, als sie einen Elternteil bei einem Unfall verlor. Seit 4 Jahren litt sie 
unter Schmerzen des unteren Rücken, Beinschmerzen und sie konnte nichtlangeaufrechtmitüberkreuzten 
Beinen am Boden sitzen. Während der letzten 3 Monate hatte sie zu oft ihre Menses. Sie ging zu keinem 
Arzt, da sie fest daran glaubt,dass Swami ihr Arzt ist. Sie betete zu Swami und bat um Linderung. Sie 
nahm keine andere Medizin als sie am 2. September 2015 mit der Vibro Behandlung began: 
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CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2Respiratoryallergies 
+ CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine…6TD in Wasser 

Die Patientin nahm die Heilmittel regelmäßig mit Vibuthi ein. Nach einer Woche waren die Rücken- und 
Beinschmerzen um 50% besser und das Niesen um 100%. Nach 3 Wochen berichtete die Patientin über 
eine Verbesserung ihres Allgemeinzustandes um 70%. Mit Ende der 5. Woche waren die 
Rueckenschmerzen weg, die Beinschmerzenum 80% besser, der Menstruationszyklus wieder normal und 
sie fühlte sich entspannt und emotionell gestärkt. Die Dosierung wurde dann auf TDS herabgesetzt. Per 8. 
Oktober berichtet die Patientin, dass sie keine Schmerzen mehr hat und bei ihrer Mediation und Gebete 
glücklich am Boden sitzt. 

Kommentar des Praktikers: 
Nachdem die Familie der Patientin diese Verbesserung und Genesung beobachtet hatten, sind sie alle 
auf Sai Vibrionics umgestiegen. Auch ihre Freunde kommen jetzt langsam zu mir und bitten um eine 
Vibrionics Behandlung. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

69. Chronisches Niesen & laufende Nase, unregelmäßigeMenses 11177...India  

Eine 41-jährige Frau kam am 25. September für die Behandlug ihres Schnupfens und Niesens. Sie hatte 
dieses Problem schon seit 20 Jahren. Sie litt unter richtigen Niesanfaellen, manchmal ueber 300 Mal, 
besonders haeufig nachdem sie sich die Haare gewaschen hatte. Sie war danach so erschöpft, dass sie 
4-6 Stunden schlafen musste. Sie litt auch unter einer Schwere im Kopf und hatte eine schmerzhafte 
unregelmässige Menses. Sie nahm gegen diese Leiden keine anderen Medikamente ein. Sie wurde mit 
folgender Kombo behandelt: 
CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies…QDS 

Nach 2 Tagen berichtete die Patientin,dass ihr Schnupfen und ihr Niesen um 25% besser war. Nach 2 
Monaten waren alle Probleme um 80% besser und die Dosierung wude daher auf TDS reduziert. Nach 4 
Monaten war die Patientin vollkommen genesen. Die Pateintin dankt Swami immer noch, da sie daran 
glaubt, dass Swami sie mit Seiner Gnade geheilt hat. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

70. Chronische Halsinfektion, Blähungen11177...India  

Ein 45-jäjhrige Praktiker behandelte sich selbst für seine chronischen Halsinfektionen undseineBlähungen, 
die er seit 2 Jahren hatte. Die Halsinfektion kam alle 2-3 Monate und wurde meistens durch das Trinken 
von kalten Getränke inklusive kaltem Wassser ausgelöst. Es beeinflusste ihn sehr, da er dagegen immer 
Antibiotika einnehem musste. Am 2. August bereitete der Praktiker folgende Kombo zu: 
CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic …TDS  

Er nahm kein Antibiotikum oder eine andere Medizin ein. Nach 2-woechiger Einnahme kam es zu einer 
bemerkenswerten Veränderung. Beide Zustände hatten sich zu 70% verbessert.ErreduziertedieDosierung 
auf OD und nahm die Heilmittel für 2 weitere Wochen ein. Daraufhin war er voellig genesen, Per Oktober 
2015 war die Halsinfektion nicht zurueckgekommen und er kann nun soviel kalte Getraenke trinken wie er 
will. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

71. Kurzatmigkeit, Schlafapnoe, Nackenschmerzen, Schwindel11271...India  

Am 25. Februar 2015 kam ein Sohn und bat um Behandlung für seine 72-jährige Mutter. Sie lag aufgrund 
von erheblichen Atemproblemen auf der Intensivstation. In den letzten Monaten hatte seine Mutter 
tagsüber eine Neigung zum Eindösen entwickelt. Die Familie dachte, dass der Grund dafür ihr schlechter 
Schlaf waehrend der Nacht ist. Am 15. Februar döste sie ein und fiel von ihrem Stuhl und brach sich den 
C7 Wirbel. Sie wurde ins Spital eingeliefert. Im Spital wurde ihre Müdigkeit und Kurzatmigkeit als Beweis 
für ihre niedrige Sauerstoffsättigung befunden. Sie wurde wegen ihrer Beatmungsmaschine für ihre 
Schlafapnoe an eine Beatmungsmaschine  angeschlossen. Dies war für sie ziemlich unbequem.. Sie 
nahm einige allopathischen Medikamente für ihre Vielzahl von chronischen gesundheitlichen Problemen, 
wie Parkinson, Bandscheibenvorfall, Bluthochdruck und tiefe Beinvenenthrombose, ein. 

Für die Kurzatmigkeit: 
#1. CC15.1 Mental&Emotionaltonic+ CC19.3 Chestinfectionschronic +CC19.6 Cough chronic...TDS  
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6TD  
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Für die Schlafapnoe: 
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD um  9:00 Uhr abends 

Ihr Sohn brachte die Heilmittel in die Intensivstation. Innerhalb von einer Woche gab es eine erkennens-
werte Verbesserung ihres Zustandes. Die Schlaflosigkeit und die Kurzatmigkeit haben sich um60% 

gebessert und sie wurde aus dem Spital entlassen.Innerhalb von 4 Wochen waren ihre Schlafprobleme fast 
ganz 
verschwundenunddieKurzatmigkeitwarbereitum80%besser.ZudiesemZeitpunktwurde#1 gestoppt und #2 wu
rde auf TDS reduziert. #3 für die Schlafapnoe wurde fortgesetzt und eine neue Behandlung für ihre Nacken 
Fraktur und den Schwindel wurde begonnen. 

#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...QDS  

Mitte Ende  April 2015 waren ihre Kurzatmigkeit und ihre Schlafprobleme vergangen. Die Schmerzen von 
der Nackenfraktur waren um 20% und der Schwindel um 40% weniger. Ihr ging es ständig besser und mit 
Ende Mai waren die Schlafprobleme und die Kurzatmigkeit ganz verschwunden. Die Nackenschmerzen 
waren um 30% und der Schwindel um 70% besser, 

Da der Patient weitere gesundheitliche Probleme, wie Parkinson, Beinschmerzen (verursacht durch 
Krampfader) und Osteoporose hatte, wurden die Kombos #1 bis #4 gestoppt und neue Kombos dafür 
zubereitet, waehrend die verbleibenden Symptome wie Nackenschmerzen und Schwindelweiterbehandelt 
wurden. 

#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis…QDS  

#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo…TDS  

#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack…TDS  

Der Patient machte weiterhin Fortschritte. Mit 8. Juli 2015 waren die Nackenschmerzen um 40%, der 
Schwindel um 80%  und die Beinschmerzen um 50% besser. Zu diesem Zeitpunkt wurde #7 gestoppt 
und #5 und #6 wurden TDS fortgesetzt. 

Als der Patient zum letzten Mal am 28. Oktober 2015 kam, hatte er keine  Atem- und Schlafprobleme 
mehr. Es gab eine stetige Besserung der Symptome und die Einnahme wurde fortgesetzt. 

Kommentar des Praktikers: 
Aufgrund ihres besseren Zustandes hat die gesamte Familie in den letzten 8 Monaten Vibrionics 
Heilmittel eingenommen. Am 28. Oktober 2015 wurde ein Vibrionics Camp in ihrem Haus abgehalten und 
es wurden 15 Patienten aus der Nachbarschaft behandelt. Es war das erste monatliche Camp, das in 
ihrem Haus abgehalten wurde. 

Kommentar vom Sohn der Patientin: 
Als meine Mutter inder Intensivstation war, holte ich die Heilmittel vom Praktiker und gab ihr diese sogar 
auf der Intensivstation. In den ersten Tagen schaute es so aus, als ob sich ihr Zustand sogar ein wenig 
verschlechtert hätte, aber gleich danach ging es ihr immer besser. Innerhalb von einer Woche wurde sie 
aus dem Spital entlassen und kam nach Hause. Sie hatte in den letzten 6 Monaten die Heilmittel 
eingenommen und es zeigt sich ein unglaublicher Erfolg bei ihrem Allgemeinzustand. Sie lebt nun wieder 
ihre alte Routine und sorgt sich sogar um meinen Vater der Parkinson Patient ist. Mein 82-jähriger Vater 
nimmt auch Sai Vibrionics und es geht ihnen beiden gut. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

72. Atemwegsallergie11278...India  

Ein 62-jähriger aktiver Praktiker litt seit 10 Jahren unter einer Stauballergie undstechendeGeruchbrachten 
ihn zum Niesen und bescherten ihm eine ständig blockierte Nase. Seit dem Jahr 2000 nimmt erfasttäglich 
eine anti-allegene allopathische Medizin. Sein Blutzuckerspiegel war leicht erhöht, aber war unter keiner 
diabetischen Behandlung. Mit Jänner 2010 war sein Blutzuckerspiegel sehr gestiegen (Nüchtern: 
150mg/dl nach der Mahlzeit: 200mg/dl) und es wurde ein leichter Bluthochdruck diagnostiziert (140/80). 
Er bekam eine Diabetes Medizin (Diamicrox R-6 OD vor dem Mittagessen) und auch ein Medikament für 
seinen Bluthochdruck (Cardace 2.5 mg BD). Am 15. Jänner 2010 nahm er dann, gemeinsam mit seinen 
allopathischen Medikamenten, folgende Vibro Heilmittel ein: 
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Für die Atemwegsallergien: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic…TDS  

Für Diabetes: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD, nach dem Mittag- und Abendessen 

Für den hohen Blutdruck: 
#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic…TDS 

In den naechsten 3 Monaten wurde die Häufigkeit seiner allergischen Attacken weniger und war dann 
nach diesem Zeitraum ganz verschwunden, Sein Blutdruck war auch normal (110/70) und so reduzierte 
der Arzt die Dosis von BD auf OD. 

Der Praktiker nahm  #1 für die nächsten 5 ½ Jahren, bis zum September 2015. Waehrend all dieser Jahre 
kam die Allergie nicht zurueck. Er nimmt weiterhin #2 und #3 und zusätzlich zu  seinen allopathische 
Medizin für Diabetes und Bluthochdruck. 

Anmerkung des Paktikers: Der Patient hätte, als er sich besserfühlte,eineReduktionsphasefür #1 einleiten 
koennen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

73. Atemwegsallergie und Infektion11568...India  

Eine 65-jährige Frau litt seit ihrer Kindheit unter einer leichten Atemwegsallergie, die sich dann 2005 
aufgrund eines stressigen Vorfalls in der Familie verstaerkte. Wann immer sie Staub, einr Klimalage oder 
einem Wetterwechsel ausgesetzt war, spuerte sie eine Schwere in der Brust und bekam einen 
schmerzhaften Husten, Kurzatmigkeit und eine Nebenhöhlenentzuendung. Dies führte zu häufigen 
Atemwegsinfektionen. Sie versuchte verschiedene allopathische und homöopathische Medikamente, die 
aber zu keiner Verbesserung führten. Am 6. April 2015 kam sie zum Praktiker. Sie litt seit 2 Tagen unter 
leichtem Fieber, einer blockierten Nase und sie schaute schwach und niedergeschlagen aus. Ihr wurde 
folgende Kombo gegeben: 

CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…6TD in Wasser  

Ihr wurde geraten nur ein leichtes Abendessen einzunehmen, Joghurt zu vermeiden und ihre Nase zu 
bedecken, wenn sie putzt oder außer Haus geht. 

Nach einem Tag war das Fieber weg, aber sie nieste und bekam eine laufende Nase. Das löste den 
blockierten Sinus (50%) und den Stau in ihrem Brustraum (75%), was ihr das Atmen erleichterte (50%) 
und linderte die Schmerzen beim Husten (10%). 

Nach einer Woche lief ihre Nase immer noch, aber es gab weitere Verbesserungen. Die blockierte Nase,  
der Druck auf der Brust, der Husten und die Schmerzen dabei zu 90% weg und die Kurzatmigkeit war um 
75% besser. Eine Woche später waren alle Symptome, außer einen schwachen Husten, weg. 

Nach 2 weiteren Wochen sagte die Patientin, dass sie sich gesund fühlt und das erste Mal seit einer langen Zeit 
wieder mental entspannt ist. Die Dosierung wurde auf TDS für eine weitere Woche reduziert, danach war ihr 
Husten auch weg. 

Die Patientin rief gleich am nächsten Tag an und berichtete, dass sie nun wieder unter die Niesreiz und 
einer laufenden Nase litt, weil sie vermehrt Staub ausgesetzt war. Der Praktiker riet ihr die Dosis für ein 
paar Tage auf auf 6TD zu erhöhen, bis die Symptome wieder besser wurden und riet ihr Staub so gut wie 
möglich zu vermeiden. 

Nachdem sie das Heilmittel 6TD für nur 2 Tage eingenommen hatte fuehlte sich die Pateinin wieder ganz 
wohl. Die Dosierung wure auf TDS für ein Monat und dann auf  BD reduziert. Die Patienten ist im 
ständigen Kontakt mit der Praktikerin und im September 2015 berichtete sie, dass sie sich mit der 
weiteren Einnahme dieser Dosierung sicher fühlt. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

74. Akute Sehnenscheidenentzündung mit Knötchen auf der Schulter und den Ellbogengelenken, 
Diabetes01096...USA  

Am 10. September 2014 erhielt der Praktiker, der ein Arzt ist, einen Telefonanruf von einem 62-jährigen 
Patienten der extrem schmerzhafte mittelgroße (10-25mm) Knötchen auf beiden seinen Schultern und 
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Ellbogengelenken, mit schwer entzündeten Sehnen beider vorderen Gelenke, bekommen hatte. Aufgrund 
seiner großen Schmerzen in den letzten beiden Wochen war es ihm nicht möglich seine Arme zu heben. 
Er war, aufgrund eines Feuers in seiner Firma einer großen Menge Rauch ausgesetzt und dann bei den 
Bauarbeiten einer großen Menge Staub. Er hatte keine medizinische Unterstützungfür seine Schmerzen, 
noch konnte er den Praktiker aufsuchen, da dieser in einer großen Entfernung vonihm wohnt. Er war seit 
3 Jahren Diabetiker und nahm dafür Metformin 1gm BD. Er hatte schon eine frühere Erfahrung mit der 
Einnahme von Vibrionicsfür seine Diabetes und wollte es nun wieder probieren. 

 

Für die Sehen und die Knötchen: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Für die Auswirkung vom Rauch und Staub: 
#2. CC17.2 Cleansing...OD 

Für Diabetes: 
#3. CC6.3 Diabetes...eine Dosis am Abend und nur dann wenn sein Nüchtern Blutzuckerhöher als 140ist. 

[Anmerkung des Praktikers: Diese Dosierung basiert aufgrund der Erfahrung die vor einem Jahr mit 
diesem Heilmittel gemacht wurde. Sein Blutzucker fiel manchmal nach einer Dosis am Morgen von 200 
auf 50 und dabei fühlte er sich ganz matt. Aber die Abenddosis zeigte nicht diese Wirkung, sie brachte 
den Nüchternzucker von 130-140 auf 120 hinunter. Da seine Frau auf die Symptome der Morgendosis 
panisch reagierte, hatte er das Heilmittel gestoppt] 

Der Schmerz des Patienten wurde schon nach 2-3 Tagen um 80% weniger. Es brauchte aber Zeit, dass 
die physischen Symptome wie die Knötchen verschwanden. Der Patient berichtete über eine 50%ige 
Verbesserung seiner Sehnenentzündung und Verkleinerung der Knötchen innerhalb von 2 Wochen. 
#2 wurde dann auf  3TW reduziert. Im Jänner 2015 berichtete er, dass seine Schmerzen und seine 
Knötchen zu 100 % kuriert waren. #1 und #2 wurden auf OW reduziert und im März, als alle 
Beschwerden Außer der Diabetes, wieder gut waren gestoppt. Per Oktober 2015 nimmt er 
weiterhin #3...OD mit seiner allopathischen Medizin ein. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

75. Chronische Nacken&Schulter Schmerzen 01339...USA  

Im März 2014 suchte ein 42-jährigr Heiler durch Handauflegen Hilfe für seine Nacken-und 
Schulterschmerzen die er schon seit 10 Jahren hatte. Er litt unter einem stechenden Schmerz der sich 
von seinem Nacken über seine Schulterblätter über die Aussenrotatoren bis auf die Schultergelenke zog. 
Dieser schwächende Schmerz übte sich auf seine Heilfähigkeit für die Pateinten aus. Er hatte 
unterschiedliche Therapien mit gemischten Resultaten ausprobiert. Die chiropraktische Behandlung hatte 
nicht geholfen. Akupunktur und Massage hatten zeigte meist nur kurzzeitig eine Wirkung. Die Schmerzen 
wurden davon fürein paar Wochen und Monate weniger, bis sie dann wieder starken wurden 

Der Praktiker schickte dem Patienten folgendes Heilmittel: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 
SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS  

Sechs  Monate später, am 24. September 2015, erhielt der Praktiker vom Patienten eine E-Mail,  inder er 
berichtete, dass die Schmerzen nach ein paar Wochen ganz aufgehört hatten und sie auch nicht wieder 
auftraten. 

Die E-Mail des Pateinten: 

“Ich habe oft an sie gedacht und wollte ihnen nun schreiben , um sie wissen zu lassen dass, bevor ich die 
erste Flasche mit den Pillen beendet hatte, meine Schmerzen weg waren. Ich hätte ihnen schon vor 
längerer Zeit schreiben sollen, wie effektvoll Vibrionics für mich war und wie sehr ich ihre Hilfe schätze. 
Danke für ihr wunderbares Seva und Danke an Swami, dass Er uns durch sie hilft. Vielen, vielen Dank  
Sai Ram. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

76. Schmerz&Schwäche im Knie und Bein02870...USA 

Ein 80-jähiger Mann bat um Hilfe für seinen ständigen Schmerzen die durch einen Sturz verursacht 
wurden, der vor einem Monat (Anfang August) passierte und er hatte sich dabei sein rechtes Bein verletzt. 
Er ging eine Woche nach dem Unfall zum Arzt, da er starke Schmerzen in der rechten Tibia (Schienbein) 
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und im rechten Knie verspürte und einen Schmerz der von seiner Hüfte bis hinunter in sein rechtes Bein 
reichte. Im Röntgen war kein Bruch zu sehen. Der Arzt empfahl ihm eine Knieschiene zutragen und einen 
Knochenspezialisten zu konsultieren, Dieser empfahl eine Physiotherapie, da beide Knie einen 
schwächenden Muskeltonus hatten. Der Patient hatte in den letzten 6 Monaten bis 1 Jahr vor seinem 
Sturz bereits eine Schwäche in seinem Knie verspürt. 

Am 5. September 2015 wurde demPatienten folgende Kombo gegeben:  
CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 
Fractures…TDS 

Schon nach 4 Tagen fühlte der Patient eine  50%ige Verbesserung des Schmerzes. Er spürte auch, dass 
seine Knie stärker wurden und verwendete die Knieschiene nicht mehr. Er musste sich auch beim 
Treppensteigen nicht mehr am Gelände hochziehen. 

Am 14. September ging er zum ersten Mal zum Physiotherapeuten, wenn er auch nicht die Notwendigkeit 
dazu verspürte, da er nur mehr wenig Schwäche in seinem Knie spürte, aber keine Schmerzen mehr 
empfand. Die Therapeutin ließ ihn einige Bewegungen und Gewichtsübungen machen, fand dabei aber 
sein Knie in Ordnung und setzte die Therapie am selben Tag ab. 

Nach einer 3-wöchigen Behandlung (27. September) wurde die Dosierung des Patienten auf OD reduziert, 
da er keine Schmerzen mehr hatte und die Knie sich um 75% stärker als vor der Vibrionics Behandlung 
anfühlten. Per 10. Oktober 2015 ist der Patient schmerzfrei. Er kann alle seine normalen Tätigkeiten,  die 
er vor dem Unfall nicht mehr machen konnte, leicht durchführen. Dazu gehört das Rasenmähern, das 
Holz einbringen und das Müll austragen. Der Praktiker hat dem Patienten  zur weiteren Reduzierung auf 
3TW als Beibehaltungsdosis  geraten. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

77. Chronische Beinschmerzen03504...UK  

Am 31. Juli  2015 kam eine 70-jährige Frau zum Praktiker, da sie ihr da Gehen Schmerzen bereitete. Die 
Schmerzen wurden durch die fortschreitende Schwäche der Beinmuskulatur in den letzten 5 Jahren 
ausgelöst. Sie war beim Arzt, es wurde jedoch keine spezifische Therapie empfohlen und sie nahm auch 
keine Medikamente für die Schmerzen ein. Sie wurde wie folgt behandelt 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue…QDS 

Innerhalb von 2 Wochen waren die Beinschmerzen um 50% besser. Nach 3 Wochen war eine weitere 
Verbesserung um 20% zu beobachten und die Patientin fühlte sich viel besser und konnte wieder ohne 
Schwierigkeiten gehen. Nach 7 Wochen (20. September 2015) ging es ihr um 100% besser. Die Patientin 
war für die komplette Genesung sehr dankbar, Sie wurde angewiesen die Dosierung  für 3 Monate auf 
TDS, dann BD für weitere 3 Monate und dann auf OD zu reduzieren. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

78. Fraktur des Oberarmknochens03507...UK  

Ein 75-jährig alter Mann kam am 9. April 2015 wegen einer Fraktur seines Oberarmknochens. Zwei 
Wochen zuvor hatte er sich bei einem Sturz beim Golfspielen den Oberarm an 2 Stellen gebrochen. Sein 
Arm wurde eingegipst und es wurden ihm starke Schmerzmittel gegen die quälenden Schmerzen 
gegeben, welche aber keine Wirkung zeigten. Sie verstimmten auch seinen Magen. Er saß den ganzen 
Tag betäubt von den Schmerzen herum. In der Nacht konnte er aufgrund der starken Schmerzen nicht 
schlafen. Nur aufgrund seiner Müdigkeit döste er dann in den frühen Morgenstunden ein. Er wurde mit 
folgenden Kombos behandelt: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD 

Der Patient stoppte die Schmerzmittel sobald er mit den Heilmittel begonnen hatte. Am nächsten Tag schon 
fühlte er eine leichte Verbesserung und konnte auch ein wenig schlafen, Nach einer Woche berichtete er über 
eine 30%-ige Verbesserung. Sein Schmerz war nun tolerierbar und er hatte keine Schlafprobleme mehr. Er 
beschrieb die Verbesserung als “dramatisch”. Er konnte bei kleine Arbeiten wieder herumgehen und seine 
rechte Hand benutzen. Danach berichtete er jede Woche über eine 10%-ige Verbesserung. Am Ende der 4. 
Woche waren die Schmerzen um 60% geringer. 

Bei seiner Untersuchung im Spital Ende Mai waren die Ärzte über die schnelle Heilung im seinen Alter 
beeindruckt. Das Röntgen zeigte, dass der Knochen sich gut angepasst hatte und bereits wieder beginnt 
sich zu verbinden und daher wurde er zum Physiotherapeuten geschickt. Der Patient berichtete, dass er 
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das Heilmittel gestoppt hatte, da er merkte, dass die Verbesserung nun am selben Stand verharrt.  In den 
nächsten 4 Monaten hatte er 4 Therpieeinheiten. Mitte Juni hatte der Patient wieder zum Autofahren 
begonnen und konnte eine linke Hand wieder für leichte Aufgaben verwenden. Bei seiner letzten 
Kontrolluntersuchung im Spital war der untersuchende Arztüber seinen Fortschritt sehr erfreut und besttigte 
die für sein Alter bemerkenswerte Genesung. In der zweiten Auguswoche spielte der Patient wieder Golf. 
Er machte aber nur einige leichte Schlaege. Sein linker Arm wurde langsam stärker und er konnte wieder 
fast alle Bewegungen durchfuehren. Am 5. September 2015 konnte er wieder ganz normal Golf spielen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

79. Rückenschmerzen, Muedigkeit, Gedächtnisverlust, Zahninfektion03520...USA  

Ein 70-jähriger Mann kam zur Behandlung seiner Rückenschmerzen, seiner schwachen Ausdauer und 
aufgrund des Verlustes seines Kurzzeitgedaechtnises zum Praktiker. 

Er meinte, dass seine Rueckenschmerzen auf die vor 10 Jahren begonnenen Ischiasbeschwerden 
zurueckzufuehren waren. Er hatte derzeit täglich Schmerzen, besonders wenn er sich nach vor beugte, 
mit seinem Kopf nickte, sich hinlegte oder nieste oder hustete. Vor 2 Monatenwar sein Schmerz so heftig 
geworden, dass er nicht aus dem Bett kam und aufstehen konnte. Bei seinem Besuch beschrieb er den 
Schmerz jedoch als erträglich, ganz so wie er ihn in den letzten 2 Jähen erfahren hatte. Die Rücken-
schmerzen könnten auf seine schlechte Sitzhaltung, die er seit 16 Jahren bei der Computerarbeit 
einnimmt, 

Die zweite Sorge des Patienten war, dass er so schnell müde wurde. Schon eine kleine Anstrengung 
machte ihn muede und erschoepft. Er dachte, dass dieser Mangel an Ausdauer auf die schlechte Heilung 
der Staubbelastung,  der er bei seiner Reise durch Indien im Jahr 2003 ausgestzt war. Aufgrund dieser 
Belastung hate er einen trockenen Husten und Brustraumschmerzen bekommen. Er wurde dafür mit 
Antibiotika gegen eine Lungeninfektion behandelt. Es ging ihm dann duch die einmonatige Einnahme der 
getrockneten monk fruit besser (luo han guo – eine chinesische Medizin) 

Die dritte Sorge war, dass sein Kurzzeitgedächtnis seit 30 Jahren immer schlechter wurde. Er dachte 
daran etwas zu erledigen und im nächsten Moment wusste er dann nicht mehr was es war. Er konnte sich 
vielleicht ein paar Tage später daran erinnern, oder auch gar nicht. Seine Abruffähigkeit wurde mit 
zunehmenden Alter immer schlechter.  

Der Patient erhielt folgende Heilmittel:  
Für die Rueckenschmerzen und den Gedächtnisverlust: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS in Wasser 

Für die Lungenfunktion: 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...TDS 

Der Patient berichtete nach 10 Tagen über eine wesentliche Verbesserung. Er sagte, dass er nach dem 
Aufwachen am 10. Juni kaum mehr Schmerzen verspürt hatte. Er schätzte, dass seine Schmerzen am 
nächsten Tag schon nach der ersten Dosis des Heilmittels um 93% besser waren. Seither hatte er nur 
zwischen durch einige kurze Phasen des Schmerzes für jeweils eigne Minuten. Um den Heilungsprozess 
durch Vibrionics überwachen wurden tägliche Aufzeichnungen gemacht und in einer graphischen Form 
präsentiert (siehe Foto unten).Auch seine Erschöpfugserscheinungen waren um 75% besser 
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Beim nächsten Terminenthüllte der Patient auch, dass er verstärkt unter Zahnproblemen litt. Er hatte eine 
Zahnfleischinfektion, eine Zahninfektion, eine Schwellung der Zunge im Bereich des entzündeten Zahns 
und ein entzündetesOberkiefer mit einem lockeren Backenzahn. Er glaubte, dass seine Probleme von 
einer Wurzelkanal Behandlung die vor Jahrzehnten im Jahr 1981 durchgeführt wurde, stammte.Nach 
diesem Eingriff hatte er vermehrt Zahnfleisch- und Zahninfektionen. Zur Kontrolle der 
ständigenEntzündungen gab Knoblauch zwischen die oberen und unteren Zähnen. Dies führte zwar zu 
einer kurzzeitigen Verbesserung, aber die Entzündung kam immer wieder zurück. Nun war der 
Backenzahn in seinem entzündeten Oberkiefer so lose, dass er ihn waehrend des Zähneputzens halten 
musste, Aufgrund des Schmerzes konnte er nur ganz sanft putzen. 

Der Patient sagte, dass er nachdem er die Vibrionicsbehandlung begonnen hatte, sich entschied auch #1 für 
seine Zahnprobleme einzunehmen. Da er die #1 in Wasser genommen hatte, behielt er jedes Mal ein wenig 
Wasser  im Mund, dass es mit den Entzündungen in der oberen und unteren Zahnreihe und de anderen 
entzündeten Bereichen in seinem Mund in Berührung kam. Die Entzündung und der Schmerz verbesserten 
sich innerhalb von 25 Minuten nach der Einnahme um jeweils um 95%. Er behielt diese Behandlung mit dem 
Vibro Wasser bei und der Schmerz und die Entzündung kamen alle 3-4 Stunden wieder zurück. 

Aus Neugierde entschied er sich für ein Experiment, um die schmerzlösenden Eigenschaften des Vibro 
Wassers zu testen. Er fuehlte zuerst mit der Zunge den Schmerz des lockeren Zahn. Dann spülte er das 
Vibro Wasser in seinem Mund. Nach 3 Minuten hatte er dann absolut keine Schmerzen mehr! Mit 11. Juni 
war die Zahnfleischentzündung um seinen Zahn geheilt.                          

Nachdem der Praktiker seinen Bericht gelesen hatte, sandte er ihm das folgende Heilmittel für 
Zahnprobleme und sagte ihm, dass er #1 in der Zwischenzeit weiterhin fortsetzen soll.  

Entzündung von Zahn, Zahnfleisch, Kiefer und Zunge: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...QDS,und auch als Vibro 
Wasser bei Bedarf zum Spülen 

Zwei Wochen später berichtete der Patient, dass die Verbesserung seiner Rückenschmerzen sich 
weiterhin bei 93% belief, er aber beträchtliche Verbesserungen mit seinem Gedächtnis hatte. Er konnte 
sich nun an vergessene Gedanken innerhalb von 1-2 Minuten, im Vergelich zu frher innerhalb von ein 
paar Tagen oder gar nicht, wieder erinnern. Seine Zahnprobleme waren auch besser. Es gab keine 
Anzeichen mehr einer Entzündung seines Zahnfleisches, der lockere Zahn stabiliseirte sich und er konnte 
nun seine fluessige Ernaehrung beenden und konnte sogar wieder schmerzfrei Nuesse essen. 

Der gleiche  Aufwaertstrend setzte sich im ganzen Juli fort. Die Rückenschmerzen waren unverändert, 
aber sie waren nun bestaendig weg  und nicht mehr zeitweise. Die anderen Symptome, wie das 
Gedächtnis zeigte eine Verbesserung von 95%. Der Patient konnte vergessene Dinge innerhalb von 
Sekunden wieder abrufen. Die Entzündungen von Zahnfleisch und Zunge hattensich komplett aufgelöst. 
Der lockere Zahn war zum Großteil stabilisiert (90%) und die Zahnschmerzen waren weg. Er fühlte sich 
aktiv, war nicht müde oder kurzatmig. Es war eine Verbesserung um 95%. 

Die Behandlung im August erzielte eine leichte Verbesserung der Rückenschmerzen. Der Patient hatte 
auf der tiefen Gewebeebene einen verbleibenden Schmerz von 3%. Seine Zahnprobleme heilten 
weiterhin ab und sein Energielevel war hoch. 

Beim letzten Kontrollbesuch am 25. September war der Patient nun von all seinen Zahnproblemen und 
Erschöpfungsproblemen völliggeheilt. Sein Gedächtnisverlust war um 95% besser. Er hatte noch einen 
sporadisch auftretenden  Gewebeschmerz (3%), aber diese Phasen waren viel kürzer als einem Monat 
zuvor. Um die Rückenschmerzen ganz zu eliminieren, wurde in der ersten Oktoberwoche die Dosierung 
von #1 auf TDS beibehalten, nur die erste Dosis am Tag wurde alle 10 Minutenfür 2 Stunden 
eingenommen. 

Kommentar des Patienten: 
Ich spreche meinen großen Dank an Sai und allen Wesen im Universum aus, die direkt und indirekt Sai 
Vibrionics beigetragen haben. Dankbarkeit ist endloses danken; sie endet nie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

80. Schmerzen der Rotatorenmanschette03524...USA  

Am  9.Juli 2015 kam ein 56-jähriger Mann zur Behandlung seiner chronischen Schulterschmerzen die durch 
einen Muskelriss ausgelöst wurden. Er litt seit 5 Jahren unter Schmerzen. Nachdem alle allopathischen 
Behandlungen nicht erfolgreich waren unterzog er sich bei seiner linken Rotatorenmanschetter im Dezember 
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2014 einer Operation, gefolgt von einer Physiotherapie. Dies alles brachte jedoch nicht erhoffte Linderung der 
Schmerzen. Er nahm zurzeit Schmerzmittel um den Alltag zu bewältigen. Der Praktiker gab ihm: 

Für Schulterschmerzen: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS für 2 Wochen TDS bis der Schmerz weg war. 

Am 3. Tag berichtete er, dass er Fieber und allgemeine Körperschmerzen hatte. Der Praktiker schickte 
ihm gleich:  

Für die Erkältung und Grippe: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...alle 10 Minuten in der ersten Stunde dann 6TD bis das 
Fieber weg war. 

Der Patient stoppte  #1 um auf sich auf die akuten Probleme zu konzentrieren. Nach 3 Tagen war ein 
Fieber weg und er nahm die Einnahme von #1 wieder auf.Innerhalb von 3 Wochen war er vollkommen frei 
von seinen Schulterschmerzen. Er  nahm außer Vibrionics keine andere Medizin ein. Am 9. September 
begann er auch mit einer Übungsreihe zur Stärkung seiner Schultern. Am 9. September beendete er die 
Einnahme von Vibrionics, da er völliggenesen war. Mit Stand Mitte November 2015 ist der Patient 
schmerzfrei. Er ist Swami, dem Meister Heiler, sehr dankbar. 

Kommentar es Patienten:  
Ihr Medizin wirkt wie ein Wunder und ich bin völlig geheilt! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

81. Verletzungen am Knöchel und Bein10304...India  

Ein  28-jähriger Fabrikarbeiter wurde beim Fahrradfahren von einem Skooter angefahren. Sein linker 
Knöchel war verstaucht und die Muskeln seiner linken Wade waren verletzt. Er kam 3 Monate nach dem 
Unfall zum Praktiker. Alle allopathischen Behandlungen waren erfolglos gewesen. Ihm wurde folgende 
Kombo gemacht: 
 #1. CC10.1 Emergencies...6TD für 1 Tag, dann TDS   

 #2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...TDS 

 Nach 15 Tagen berichtete der Patient über eine komplette Heilung. Am Ende des 10. Tages ging es ihm 
um 50% besser und nach weiteren 5 Tagen waren die Schmerzen völlig weg. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

82. Ekzem01044...New Zealand  

Eine  Mutter brachte am 12. April  ihren 7-jährigen Sohn zur Behandlung eines schweren chronischen 
Ekzems. Die Praktikerin, die selbst eine Ärztin ist, hatte selbst den Jungen bei einer Medical Clinic vor 
einer Woche gesehen. Er hatte von Kopf bis Fuß schwere Ekzeme, seine Wunden waren entzündet und 
schuppig. Es gab keine Stelle an seinem Körpers, die nicht davon betroffen war. Der Junge litt schon fast 
sein ganzes Leben unter diesen Zustünden der Haut. Er wurde als gesundes Baby geboren und 1 Monat 
später hatte ein Ausschlag begonnen. Der Junge wurde auch sehr wütend, schlief nicht gut und die ganze 
Familie war durch sein Leiden betroffen. 

In der Klinik wurde der Mutter gesagt, wie sie seine Haut pflegen soll. Es wurden ihr Antibiotika, Steroide 
Cremen und ein Hautschutzcreme gegeben. Das war die gleiche Behandlung, die der Junge in den letzten paar 
Jahren alle paar Wochen von vielen anderen Ärzten für die Schübe verordnet bekommen hatte, um das Kratzen 
und die Infektion erträglicher zu machen. Junk Food machte seine Schübe noch unerträglicher. Die allo-
pathischen Mittel führten nur zu einer kurzzeitigen Besserung. 

Bei der Medical Klinik informierte der Praktiker die Mutter, dass eine völlige Heilung mit Vibrionics möglich 
sei. Als es eine Woche später mit den üblichen Medikamenten wieder zu keiner Verbesserung kam kam 
die Mutter und bat um die Vibro Behandlung. 

Für das Ekzem, die Hutinfektion und das Schuppen der Haut: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + 
CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema…TDS   

Der Junge wurde aufgefordert gesunde Nahrung zu essen, Junk Food zu vermeiden und viel Wasser zu 
trinken.  Er wurde aufgefordert die tote Haut mit warmen Tüchern zu entfernen, damit die Haut besser 
atmen kann. 
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Während der Vibro Behandlung nahm der Junge keine anderen Medikamente ein, nur die Steroid Creme  
Es kam zu keine Pull Outs. Da er den ganzen Tag in der Schule war, konnte er  #1 nur zwei Mal täglich 
einnehmen, aber innerhalb von 3 Wochen kam es zu einer 30%igen Verbesserung und an seinen 
Händen wuchs wieder gesunde Haut. Die Mutter erzählte der Praktikerin, dass der Junge noch immer 
nicht gut schlief und durch die negativen Reaktionen der Menschen auf seine Haut deponiert war. Ihm 
wurde die zusätzliche Kombo verabreicht: 

Für Schlafprobleme und Depressionen: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders…BD 

Nach einer 7-woechigen Behandlung sah der Junge am 6. Juni 2015 viel besser aus und sein Ekzem war 
um 70% besser. Am 1. September 2015 war die Verbessrung bereits 90%. Zu dieser Zeit nahm er#1 nur 
einmal täglichregelmäßig. Er war nun viel glücklicher und ruhiger. Es waren keine Risse oder Infektionen 
mehr in die Haut und man konnte schon viele Flecken gesunder Haut sehen. Die Heilung des Ekzems 
des Jungen hatte auch in der ganzen Familie zu einer großen Erleichterung und Freude geführt. 

#1 und #2 wurden gestoppt und der Patient bekam nun: 
#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + #2…OD 

Per Oktober 2015 geht es dem Jungen sehr gut, wenn er jedoch etwas aß, das er nicht gut vertrug bekam 
er immer wieder kleine Schübe. Er wusste aber wie er die Schübe kontrollieren konnte. Er nahm dann # 
3…TDS bis sich seine Haut wieder beruhigt hatte und reduzierte dann wieder auf BD und dann auf OD. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

83. Herpes Zoster01163...Croatia 

Eine 82-jährige Frau kam am 25. Februar 2015 zum Praktiker. Sie hatte einen Ausbruch von Herpes 
Zoster, mit schmerzhaften Bläschen am ganzem am ganzen Rücken.  Sie fühlte sich auch extrem 
schwach. Ihr wurde folgende Kombo gegeben:  
NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…TDS 

Die Wirkung zeigte sich sofort. Schon am gleichen Tag verbesserte sich ihr Zustand um 50% und am 
nächsten Tag waren alle Symptome weg. Da der Virus in ihrem System latent vorhanden war wurde das 
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Heilmittel für einen weiteren Monat fortgesetzt. Während der Behandlung wurde keine weitere Medizin 
eingenommen. Per Oktober 2015 hat sich die Frau gut erholt und sie ist bei guter Gesundheit. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

84. Ekzem01427...Singapore  

Eine 50-jährige Frau kam im März 2013 zur Behandlung ihres Ekzems an ihren Unterarmen. Sie hatte 
diese Ekzeme schon seit 30 Jahren. Die Haut beider Unterarme war schwarz, verdickt, trocken, krustig 
und juckte sehr. Die Patienten war durch diesen Zustand  sehr mitgenommen und schaute miserabel aus. 
Sie hatte unterschiedliche Behandlungen versucht, diese hatten aber keine Wirkung gezeigt und derzeit 
nahm sie keine Medizin dagegen ein. Sie hatte auch Bluthochdruck und hohen Cholesterin, die mit 
allopathischen Mitteln kontrolliert wurden, Sie wurde mit folgenden Heilmitteln behandelt.  
#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton Tig…TDS 

Nach ein paar Tagen gab es schon eine Verbesserung, aber die Patientin war damit unzufrieden, da sie 
glaubte, dass es zu langsam ging. Sie fragte um etwas, dass zusätzlich die Wirkung beschleunigte. Es 
wurde ihr die #1 auch in Vibuthi zubereitet und auf das Ekzem aufgetragen. Sie nahm das Heilmittel auch 
weiterhin oral ein. Nach 6 Wochen waren alle Ekzem Flecken verschwunden. Die Patientin zeigte der 
Praktikerin ganz glücklich ihre beiden völlig geheilten Unterarme. 

Sie war so beeindruckt,dass sie nun auch für ihre anderen Probleme um Behandlung bat. Seit ihrer 
Hysterektomie im September 2007 hatte sie oft für einige Stunden Schmerzen im Unterleib. Der Arzt 
sagte ihr aber, dass sie damit leben müsse, da diese Narben von der Operation waren und sich bei ihren 
Eierstöcken, Dünndarm und Eileiter befanden. Sie hatte in den letzten Jahren auch häufig eine 
Harnweginfektion, sodass ihr Nierenbereich empfindlich war. Sie nahm dafür keine Medizin ein. Ihr wurde 
folgende Kombo gegeben: 

Für die Harnweginfektion und den Unterbauchschmerzen: 
#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Innerhalb von wenigen Tagen kam es schon zu einer Verbesserung ihrer Symptome der Harnweginfektion 
und der Unterbauchschmerzen. Solange sie das Heilmittel TDS nimmt ist sie fast ganz frei von den 
Schmerzen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

85. Infektion der Zehe mit einem eingewachsenen Zehennagel02554...Italy  

Eine Patientin die vom Praktiker für ihre chronischen Depressionen behandelt wurde, bat am 8. Juni 2012 
um die Behandlung ihres Sohnes, der unter einer Infektion seiner Zehe litt. Die Frau war von ihrem Mann 
geschieden, der später einen schweren Autounfall hatte und 3 Monate im Koma lag. Obwohl sie 
geschieden waren verursachte der Ehemann weiterhin eine Menge Probleme und das führte zu den 
Depressionen der Frau. Der 16-jährige Junge hatte seit 4 Jahren eine chronische Infektion seine Zehe, 
die von einem stoß auf seine Zehe herrührte. Manchmal wurde es besser, die Infektion kam jedoch immer 
wieder zurück. Über die letzten Jahre wurde verschlechterte sich dieser Zustand immer mehr und machte 
sich auch  emotional auf den Jungen bemerkbar. Er hatte Schmerzen in Schuhen, konnte nicht 
schwimmen gehen oder irgendeine Sportart ausüben und auch nicht mit seinen gleichaltrigen Freunden 
zusammensein. Die Zehe schmerzte, war rötlich, auf ihre dreifache Größe angeschwollen und voller Eiter. 
Die Mutter klagte darüber, dass sie viel Zeit und Geld für Spezialisten und Naturkundler ausgegeben 
hatte und es dabei aber zu keiner Verbesserung gekommen ist. Nach der Nagelentfernung, der nun 
schief und losgelöst von der Haut nachwuchs, bleiben die Schmerzen. Er nahm keine Medikamente und 
hatte keine anderen gesundheitlichen Probleme. Da die Praktikerin verreiste konnte sie den Jungen nicht 
sehen und gab daher der Mutter am 8. Juni 2012 folgendes Heilmittel für den Jungen 
#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, und auch in biologischen Olivenöl zubereitet und  
am Morgen auf die Zehe aufgetragen und abends in Vibuthi zubereitet und auf die Zehe aufgetragen. 
Vibuthi. 

Nach 15 Tagen war die Verringerung der Rötung die einzige Verbesserung. Es war sogar ein wenig mehr 
Eiter. Der Patient hatte alle äußerlichen Anwendungen, aus Angst vor einer Verschlechterung,  gestoppt 
und nahm nur die Pillen ein.   

Bei seinem Besuch am 4. Juli 2012 erzählte der Junge von allen seinen emotionalen Problemen und 
Schuldgefühlen, die durch die kritische Situation seines Vaters verursacht wurden, über die Depressionen 
seiner Mutter und  den Stress, Sorgen und Ausgaben die er ihr durch seine Krankheit verursacht hatte. 
Die Behandlung wurde wie folgt geändert:   
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#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + SR292 
Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6TD 

Am 12 Juli 2012 berichtete die Mutter, dass die Rötung und die Schwellung viel geringer seien, aber noch 
immer viel Eiter inder Zehe war. Am gleichen Tag begann ihr Sohn mit der Behandlung seiner 
emotionellen Probleme: 
#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...TDS 

Fünf Tage später berichtete sie, dass die Infektion um 50% besser sei. Zehn Tage später war die 
Verbesserung schon 80%. Der Junge war erstaunt und sehr glücklich. Die Zehe sah fast wieder normal 
aus. Ab der dritten Woche reduzierte er #2 auf TDS ohne Rücksprachemit dem Praktiker. Die 
Verbesserung ging weiterhin vonstatten, wenn nun auch langsamer. Nach eineinhalb Monaten war die 
Zehe  zu 90-100% auf der rechten Seite geheilt, aber die linke Seite war nicht ganz geheilt. Der Patient 
meinte jedoch,dass er jeden Tag eine Verbesserung sehen konnte. Die Mutter sagte, dass der Junge die 
Heilmittel nun nicht mehr regelmäßig einnahm. Am 27. Juli wurden die Kombos wie folgt angepasst: 

#4. SR267 Alumina 200C + #2…TDS  

# 5. CC12.1 Adult tonic + #3...TDS 

Am 23. September berichtete der Junge über eine 100%ige Heilung. Die Zehe war nun ganz normal und 
der Patient hatte mit der Einnahme der Heilmittel vor einiger Zeit aufgehört. 

Kommentar des Patienten: 
Es begann, als ich mir eines Tages hart mit der Zehe gegen einen Gegenstand stieß. Es verursachte eine 
Wunde, die während der nächsten Tage keine Verbesserung zeigte. Es war auch ziemlich schmerzhaft. 
Ich entdeckte dann, dass der Zehennagel eingewachsen war. Ich begann dann folglich mit einer Reihe 
von unterschiedlichen Therapien, wie Schlammpackungen, Ricotta und Antibiotika. Ich versuchte so viel, 
dass ich mich nicht einmal mehr an alle Therapien erinnern kann. Nach einem Jahr ging ich ins Spital und 
dort wurde mir dann der Zehennagel gezogen. Sogar ohne Zehennagel wurde die Schwellung nicht 
weniger. Es war noch immer sehr schmerzhaft. Nach 5 Monaten war der Nagel wieder nachgewachsen 
und die Infektion heilte nicht. Ich konnte an keinem Turnunterricht in der Schule teilnehmen. Ich musste 
Schuhe kaufen, die 2 Nummern grösser als meine normale Größe waren. Eines Tages traf meine Mutter 
den Praktiker und erzählte ihr über Vibrionics. Wir waren davon überzeugt etwas anderes zu probieren zu 
wollen. Innerhalb von 3 Tagen war die Zehe nicht mehr entzündet und die Schmerzen waren weg. Am 20 
Tag war die Schwellung geringer und nach einem Monat war ich völlig geheilt. Diese einfachen Globuli 
haben die moderne Medizin übertroffen. 

Kommentar des Praktikers: Dieser Fall wurde ganz gelöst. Es war schwierig, da der Junge von den 
früheren Versuchen der Heilung enttäuscht war. Die Therapien waren teuer und hatten den Zustand nicht 
verbessert. In manchen Fällen führten sie  sogar zu einer Verschlechterung. Er fühlte sich auch schuldig, 
dass seine Mutter, die unter Depressionen litt, soviel Zeit und Geld für ihn aufwenden musste. Meiner 
Meinung nach demonstriert dieser Fall auch die Wichtigkeit mit den emotionalen Faktoren zu arbeiten. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

86. Psoriasis, Typ 2 Diabetes, wässerige Augen02799...UK 

Ein 59-jähriger Mann litt seit den letzten 20 Jahren unter Psoriasis und kam am 11. Juni 2014 zum 
Praktiker. Die Haut an seinen Beinen war dunkel, dicklich und schuppig. Diese Symptome verursachten 
bei ihm einen großen Stress. Ihm wurde dafür eine Steroid Creme verschrieben, die aber nicht viel 
Wirkung zeigte. Der Patient wurde auch in den letzten 12 Jahren für seine Diabetes Typ 2 behandelt, 
aber sie war mit der oralen Einnahme des homöopathischen Mittels Metformin and Gliclazide nicht gut 
unter Kontrolle. Er litt auch zusätzlich seit den letzten1½ Jahren unter wässrigen Augen. Er hatte dafür  
Augentropfen, die aber das Problem nicht lösten. Der Patient nimmt außer der allopathischen Medizin für 
seine Diabetes kein anderes Medikament ein. 

Er wurde mit den folgenden Kombos behandelt: 

Für Psoriasis: 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10 

Psoriasis…QDS für einen Monat  und dann TDS. Für die äußerliche Anwendung auf der Haut soll die 
gleiche Kombo in Extra-Virgin Öl zubereitet am Morgen und bei Bedarf und Jucken aufgetragen werden.. 

Für Diabetes: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…QDS für 1 Monat und dannTDS 



 46 

Für die wässerigen Augen: 
#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects…QDS fur 1 Monat und dannTDS 

Der Patient wurde über die Wichtigkeit der Ernaehrung und Bewegung bei Diabetes, über die Wichtigkeit 
von der Stressreduzierung aufgeklärt, da diese Faktoren Schübe bei Psoriasis auslösen können. 

.Nach sechswöchiger Behandlung berichtete der Patientüber eine Verbesserung aller Symptome und so 
wurde die Dosierungen wie folgt angepasst:  

Die Psoriasis war um 30% besser und #1 wirdTDS fortgesetzt. 

 Seine Diabetes war nun mit #2 und seiner allopathischen Medizin gut unter Kontrolle und wird TDS 
eingenommen.  

 Bei seinen  Augen hatte er eine 100%ige Verbesserung. Und sie wässerten gar nicht mehr. #3 wurde 
auf BDfür eine Woche und dann auf ODfür eine weitere Woche reduziert und dann gestoppt. 

Die Psoriasis wurde mit fortschreitender Behandlung immer besser. Nach 3 Monaten berichtete der 
Patient über eine 50%ige Verbesserung und nach neun Monaten (März 2015) trat eine 70% 
Verbesserung ein. Das Verdicken und die Pigmentation der Haut waren um vieles reduziert und die Haut 
bekam wieder ihre natürliche Farbe zurück. 

Als der Patient am 10. Oktober zum Praktiker kam berichtete er über eine 95%ige Verbesserung der 
Psoriasis. Die Haut war wieder fast normal und es zeigt sich keine Verdickung und keine Rötung der Haut 
mehr. Seine Diabetes war gut unter Kontrolle. 

Per Oktober 2015 nimmt der dankbare Patient weiterhin #1 BD ein und verwendet das Heilmittel auch bei 
Bedarf äußerlich. Er nimmt weiterhin #2 TDS ein. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

87. Chronische Akne03505...UK  

Am 23. Dezember 2014 kam eine 18-jährige Frau zur Behandlung für ihre Akne in ihrem Gesicht und am 
Körper. Sie litt schon seit ihrem 8. Lebensjahr unter Akne. Sie war nun eine Universitätsstudentin. In der 
Vergangenheit hatte sie schon viele verschriebene Mittel, als auch rezeptfreie Mittel, ohne viel Erfolg, 
ausprobiert. Sie nahm keine anderen Medikamente während der Vibro Behandlung ein.  

CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin 

infections…TDS in Wasser, und auch zur äußeren Anwendung in Olivenöl zubereitet OD vor dem 
Schlafengehen. 

Sie wurde auch gebeten während der Behandlung viel Wasser zu trinken, damit die Toxine ausgespült 
werden können. 

Während der nächsten Wochen berichtete die Patientin über eine schrittweise Verbesserung, besonders 
im Gesicht. Weitere Verbesserungen um 75% stellten sich nach weiteren 4 Monaten ein, 85% nach 8 
Monaten und 90% nach 10 Monaten. Per 1. November 2015 nimmt die Patientin die Heilmittel weiterhin 
ein. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

88. Nahrungsmittel Allergien03523...UK  

Eine 67-jährige Frau kam für die Behandlung ihrer Hautallergie. Sie litt schon 7 Jahren, nach der 
Rückkehrvon  einer Auslandsreise, darunter. Sobald sie bestimmte Nahrungsmittel, wie Weizen oder 
Nüsse aß, bildeten sich an ihrem Hals und Kopf Blasen. Zwei Jahre zuvor wurde bei ihr hoher Blutdruck 
diagnostiziert. Diesen hatte sie seit dem Tod eines nahen Familienangehörigen. Sie nahm für ihre Haut 
Antihistamine und für den Blutdruck Amlodipine 5mg. 

Am 25. Juni  2015 wurde für sie folgende Kombo zubereitet: 
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies...TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies in Wasser und wird mit einem Baumwolltuch auf die 
betroffenen Stellen getupft. 

Während der ersten Woche verschlechterte sich der Hautausschlag. Er wurde trocken und dann schwarz. 
Sie war sich der Möglichkeit eines Pull Outs bewusst und nahm die Heilmittel weiterhin ein. Nach eine 
weiteren Woche stoppte sie ihre allopathische Anti-Allergie-Medizin, da die Haut stetig besser wurde. 
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Nach einem Monat berichtete sie, dass die Haut zu 95% besser war. Sie hatte auch Weizen und Nüsse in 
kleinen Menge in ihrem Speiseplan aufgenommen, Der Praktiker wies sie an #1 auf BD zu reduzieren 
und  #2 nur dann zu verwenden, wenn die Haut juckte.   

Mit 15. Oktober 2015 konnte sie wieder Weizen und Nüsse essen, ohne dass sie einen Ausschlag bekam 
und sie nimmt #1…OD weiterhin als Präventivmaßnahme ein. Ihr Blutdruck ist lt. Arzt normal, aber sie soll 
die allopathische Medizin für den Blutdruck weiterhin einnehmen. 

Kommentar der Patientin: 
Diese Pillen haben mir bei meiner Hautkrankheit wirklich geholfen, wo andere Therapien nicht helfen 
konnten. Ich ging nicht mehr außer Haus, da meine Haut, besonders im Gesicht, so schlimm aussah. Nun, 
da alles besser ist, fühle ich mich so glücklich. Wenn es zu jucken beginnt, dann nehme ich sofort das 
Heilmittel und das jucken stoppt. Ich kann nun Brot, Carattis und Nüsse essen, ohne dass ich davon 
einen Ausschlag bekomme. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

89. Nagelpilz03524...USA  

Eine 65-jährige Frau wurde von einem Freund, der schon von Vibrionics profitiert hatte, zum Praktiker 
verwiesen.  Die Patientin hatte eine Neigung zum Nägelkauen. Diese Angewohnheit hatte zu einer 
starken Pilzinfektion ihres Daumens, Zeige- und Mittelfinger an der linken Hand und am Ring- und 
Mittelfinger der rechten Hand geführt. Sie hatte 1½ Jahre starke allopathische Mittel zur Heilung 
eingenommen. Solange sie diese Medikamente einnahm wurden ihre Nägel besser, sobald sie diese 
stoppte kam der Pilz zurück. Am 9. Juli begann sie mit: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus…QDS fur 3 
Wochen 

Gegen Ende Juli berichtete die Patientin über eine 40%ige Verbesserung. Sie setzte die gleiche Kombo 
für einen weitere Monat TDS fort und war zu 100% geheilt. Mitte Oktober wurde die Dosis auf OD 
reduziert und mit Anfang November tat auch der Pilz nicht wieder auf. Sie ist Swami sehr dankbar, dass 
Er sie mit einem Vibro Praktiker zusammenbrachte. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

90. Psoriasis 11567...India  

Ein 7-jähriger Junge kamzur Behandlung einer Hauterkrankung die kürzlich als Keadoterma 
Palmoplantaris, eine Variante von Psoriasis, diagnostiziert wurde. Der Junge hatte seit 18 Monaten 
trockene, schuppige Läsionen an seinen Zehen, Fingern, Ellbogen und Knien. Die Läsionen 
verschlechterten sich im Winter und wenn der Junge vom Schwitzen und Spielen dehydriert wurde. Sein 
Hautarzt hatte ihm eine Feuchtigkeitscreme und eine Seroid Creme für die örtliche Behandlung 
verschrieben. Weiteresverschrieb erihm Vitamin A&D and Calcipotriol Tabletten zur oralen Einnahme. Mit 
dieser Behandlung verschwanden dieLäsionen, sobald er aber das Medikament stoppte kamen sie 
wieder zurück.Später wurde er, auch mit wenig Erfolg, ayurvedisch behandelt. 

Am 9. April wurde ihm folgende Kombo gegeben: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis...TDS and QDS for local application by dissolving 5 pills in 200ml of water. 

Zuerst wurden die trockenen schuppigen Läsionen besser (etwa um 50%).Die Haut wurde weicher. Aber 
ab dem 20. April wurde die Haut wieder trockener. Nachdem ein Senior Praktiker konsultiert wurde, 
ersetzte man die obige Kombo durch: 
#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6TD  

#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis…QDS für die lokale Anwendung in Wasser  

Zusätzlich wurde der Patient gebeten eine auf Wasser basierende Feuchtigkeitscreme (Venezia Max) BD 
auf die Läsionen, einmal am Abend und einmal am Morgen vor der Schule, aufzutragen. Bevor er mit 
Vibrionics begann, hatte der Patient diese Creme mit einer allopathischen Creme ohne Erfolg aufgetragen. 
Der Unterschied war nun die Zugabe von Vibrionics. 

Nach einem Monat waren die Läsionen weg und der Patient vollkommen geheilt. Ab 2. Juni wurde die 
Dosis schrittweisejeden Monat für die nächsten 5 Monate wie folgt 
reduziert:  #2...QDS (Juni), TDS (Juli), OD (August), 3TW (September), OW (Oktober). Per 2. August 2015 
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wurde #3 gestoppt. Bis zum letzten Besuch am 26. Oktober gab es keinen Rückfall. Unten finden Sie die 
Vorher und Nachher Fotos. 

Kommentar des Praktikers: 
Die Eltern des Jungen sind sehr glücklich. Sie sind Swami für diese kompletteHeilung sehr dankbar. Sie 
sind auch dankbar, dass ihr Sohn von eventuellen Nebenwirkungen der Steroide verschont geblieben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knöchel vor der Behandlung (9. April 
2015)     
 nach der Behandlung (26 
Oktober) 

 

 

 

 

 

 

   

Hand vor der Behandlung (9 April 2015)                              nach der Behandlung (26 Oktober)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Im Anhang

Wir beschließen diese Gabe zum Geburtstag für Swami mit einem Gebet 

 

Samstaglokal sukhino bhavantu 

Samstaglokal sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Om shanti shanti shanti 

Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. 

Jai Sai Ram! 

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

 


