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Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsvorsorge – kostenfrei für die Patienten 
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“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein 
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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 

Liebe Praktiker! 

Es freut mich Ihnen in dieser so besonderen Zeit im Jahr schreiben zu dürfen. Guru Poornima (der 
Vollmond-Tag an dem man seinen spirituellen Lehrer ehrt). Die Devotees feierten dieses Fest weltweit mit 
großer Begeisterung in Form einer Aufführung, einem Musikkonzert, einer Tanzvorführung oder mit einem 
selbstlosen Dienst am Nächsten. Das alles geschieht um den Herrn zu erfreuen, in Seinen Fußstapfen zu 
gehen und um Seine Botschaft zu leben. Meine Beobachtung ist, dass der Enthusiasmus und das 
Engagement bezüglich der Expansion, in der Tiefe und Breite von einer Vielzahl von sozialen Projekten 
die Er Seinem Leben widmete seid Er Seine physische Form verlassen hat, exponentiell gestiegen sind. 
Es freut mich auch mitteilen zu dürfen,dass dies auch für Vibrionics gilt! 

Ich habe beobachtet, dass es bei allen Aspekten von Vibrionics große Transformationen stattfinden. Diese 
zeigen sich bei den sehr bereichernden Inhalten der Newsletter, bis hin zu Durchbrüchen bei der 
Behandlung von komplexen gesundheitlichen Problemen und auch bei der Ausweitung der Forschung bei 
Tieren und Pflanzen. Ich spüre, dass wir den Beginn des goldenen Zeitalters für Vibrionics erwarten 
können. 

Vor kurzem hat unser spanischer Übersetzer seinen Körper verlassen. Bald darauf kontaktierte ich die 
spanischen Praktiker um Freiwillige Helfer für diese Übersetzungsarbeit zu finden und die 
Praktiker01001  und Praktiker00423 meldeten sich sofort für diese freiwillige Arbeit. Diese Übersetzter haben 
in Rekordzeit zwei Newsletter in Spanisch übersetzt und sie sind auch bereits auf dem besten Weg dabei 
den Rückstand aufzuarbeiten. In Indien haben wir einige Übersetzer die sich bereit erklärten, nicht nur die 
Newsletter, sondern auch ganze Vibrionics Bücher in ihre Muttersprachen, wie Telugu, Marathi und Hindi 
zu übersetzen. 

Ich freue mich mit Ihnen einen Bericht von unserem Karnataka Koordinator 10776 bezüglich des 
Fortschrittes in unserer Vibrionics Klinik im SSIHMS in Whitefield zu berichten. Die Klinik eröffnete am 2. 
März seinen Betrieb im Bereich der Neuro Ambulanz. Diese wird von 5 engagierten Vibro Praktikern im 
abwechselnden Dienst geführt. Die Klinik ist an 3 Nachmittagen in der Woche geöffnet. Zu Beginn gab es 
eine bescheidene Anzahl an Patienten. Die Zahl der Patienten ist aber durch Mundpropaganda und 
Empfehlungen stetig gestiegen. Es ist erfreulich zu sehen, dass viele Patienten von Ärzten, die sich immer 
mehr den alternativen Heilmethoden öffnen, zugewiesen werden. Es ermutigte mich auch beim jährlichen 
Sathya Sai Retreat, einen ähnlichen Trend in den USA zu beobachten. Während eines Workshops über 
Swamis Gesundheitsvorsorge Modelle konnte ich glücklicherweise mit vielen Ärzten sprechen. Es war für 
mich etwas Besonderes ihr Interesse und ihre Offenheit gegenüber Vibrionics und überhaupt für 
alternative/ganzheitliche Heilung zu sehen – Swami in Action! 
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Meine lieben Brüder und Schwestern, Swami sagt : “Arbeit, Gottesdienst und Weisheit – alles beginnt mit 
dem Dienst am Nächsten. Egal welcher Dienst es ist, wenn dieser mit Liebe und göttlichen Gefühlen 
erfolgt, wird er zum Gottesdienst (upasana)” - Divine Discourse, Mar 14, 1999. Lasst uns ein aufrichtiges 
Versprechen geben, dass wir von nun an im Geiste Seiner Fußstapfen gehen und wir den Vorsatz treffen 
Vibrionics zu einem integralen Teil unseren täglichen Lebens zu machen. Damit freue ich mich schon sehr 
auf einen konstanten Zustrom von monatlichen Berichten, Erfahrungen und Fallberichten. Wie immer, 
brauchen wir ständig Freiwillige die uns bei vielen organisatorischen Funktionen unterstützen. Bitte 
kontaktieren Sie ihren zuständigen Koordinator für diese organisatorische freiwillige Arbeit mit Vibrionics 
oder schreiben Sie an : editor@vibrionics.org 

Im liebenden Dienst an Sai 
Jit K Aggarwal 

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

Praktiker Profile 

Praktiker 02308...Slovenia i ist ein SVP und ihr selbstloser Dienst am Nächsten und ihr Beitrag zu Vibrionics ist 
außergewöhnlich. Sie hörte im Spirituellem Zentrum von Ljubljana das erste 
Mal von Swami und dadurch kam sie dann im Oktober 2001 nach 
Puttaparthi. Während ihres letzten Darshans im Ashram schaute Swami sie 
lange an und dies führt dazu, dass sie 2 Tage nur weinte. Sie glaubt, dass 
die ein wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben war, da Swami ihr Herz, nach 
vielen Jahren der Depression und Traurigkeit über den Tod ihres Sohnes, 
öffnete. Dann las sie das bekannte Buch ”der Weg der Meister” und 
erkannte, dass ”Wenn ein Schüler bereit ist, der Lehrer erscheint”. 

Es war während ihres zweiten Besuchs in Puttaparthi im Juli 2002, während 
der besonderen Zeit von Guru Purnima, dass ihre Reise mit Vibrionics 
begann. Sie hatte das innige Bedürfnis sich im selbstlosem Dienst zu 
engagieren und mögliche Wege zu finden, um dies zu verwirklichen. 
Innerhalb kürzester Zeit, am dritten Tag ihres Aufenthaltes, bekam sie die 

Möglichkeit bei der Shirdi Sai Baba Ausstellung im Chaitanya Jyoti Museum als Seva Dal zu dienen. Es 
war die Zeit der Weltkonferenz mit dem Thema Seva und die Praktikerin hatte die unerwartete 
Gelegenheit an der Konferenz teilzunehmen zu dürfen. Es war für sie ein großer Segen über 
verschiedene Arten von Seva Aktivitäten auf der ganzen Welt zu erfahren. Dies erinnerte sie auch an die 
15 Jahre, in denen sie als Freiwillige Helferin für das Rote Kreuz in ihrem Dorf gearbeitet hatte. 

Während der Konferenz bekam die Praktikerin, als Folge des vielen langen Sitzens auf dem Boden, 
starke Nackenschmerzen. Ein slowenischer Devotee empfahl ihr die Vibrionics Behandlung. Als sie selbst 
die Vibrionics Behandlung in Anspruch nahm, war sie so beeindruckt, dass sie sich gleich für den Kurs mit 
der Anwendung des Sai Ram Healing Vibrations Potentiser SRHVP einschrieb. Als sie sich ein Jahr zuvor 
als Sekundärschullehrerin in englischer und slowenischer Sprache zurückgezogen hatte, schlug Dr. 
Aggarwal ihr vor, dass sie ihre Sprachkenntnisse bei der Übersetzung von Kurzartikeln in Slowenisch 
nutzen könnte. Dies ist heute, aufgrund der Übersetzung ALLER Vibrio-Materialien, ein Segen für alle 
slowenische Praktiker.  

Dadurch dass die Praktikerin nun reichlich Zeit zur Verfügung hatte, konnte sie tief in das Vibrio-Seva 
eintauchen. Das half ihr sehr bei der Transzendenz von den Anhaftungen an die trivialen Angelegenheiten 
und gab ihr einen Vorgeschmack auf den göttlichen Nektar, den sie bei der Ausgabe von den mit Liebe 
erfüllten Vibrationen erfuhr. Durch das tägliche Seva verstand sie die Aussage von Mutter Theresa "Tue 
etwas Gutes für andere Menschen und für mich". Es hat ihr auch geholfen, sich ihrer Gedanken, Worte 
und Taten bewusst zu werden. 

Der große Test kam für die Praktikerin während ihres 3. Besuches in Puttaparthi im Dezember 2002, als 
sie aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach einem Monat, als sie 
nach Slowenien ging, hatte sie 10 kg Gewicht verloren. Als sie sich sehr schwach fühlte, kontaktierte sie 
eine örtliche Praktikerin 02264 die ihr eine Verschreibung machte, die Praktikerin die Heilmittel jedoch dann 
selbst zubereitete. Es dauerte fast ein Jahr, bis sie sich völlig erholte. Im Nachhinein sah sie dies als eine 
großartige Erfahrung der Reinigung. Das ist die große Kraft des selbstlosen Dienstes, da sie auch 
während einer solchen Testphase ganz standhaft ihren Seva Dienst ausführte.  

Im Jahr 2008 hatte die Praktikerin eine signifikante lebensverändernde Erfahrung, während sie sich selbst 
für Grade-3 Brustkrebs (zusammen mit allopathischen Behandlung) behandelt und sie sich erfolgreich 
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erholt hatte. Sie besuchte dann ein Zertifikatsprogramm für Menschliche Werte am Institut für Sai Spiritual 
Education in Mumbai. Für ihr Projekt wählte sie "Gesundheit & Menschliche Werte" mit Schwerpunkt 
Vibrionics. 

Sie glaubt, dass Swami ihr Patienten geschickt hat, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen, wie  
jene die an Depressionen und Krebs leiden. Da sie persönlich durch die Reise des Leidens und der damit 
verbundenen Erholungszeit gegangen ist, ist es ihr möglich solche Patienten auf einer tieferen Ebene zu 
begegnen. In den letzten 15 Jahren hat Swami den Praktikern im Sai-Zentrum in Ljubljana viele Seva-
Möglichkeiten gegeben, obwohl der Schwerpunkt der Praktikerin weiterhin die Vibrionics Behandlung ist. 
Die Übersetzung des Newsletters war für sie sehr erfüllend, da sie dadurch die Möglichkeit hat, aus den 
Erfahrungen der anderen Heiler zu lernen. 

Im Laufe der Jahre entwickelte sich ihr Seva immer mehr, da sie selbst auch ein höheres Maß an 
Selbstvertrauen entwickelte. Sie sagt, dass sie keine besondere Vorgehensweise bei den Behandlungen 
hat. Allerdings motiviert sie ihre Patienten sehr gerne, indem sie ihnen einige kraftvolle Sprüche wie "Lass 
uns arbeiten, als ob wir für immer leben würden, aber bereit sein, morgen zu gehen". Die Praktikerin ging 
nach dem Zweiten Weltkrieg im kommunistischen Jugoslawien zur Schule und so erinnert sie sich immer 
an das Sprichwort: "Einer für alle, alles für einen" und sie arbeitet auch entsprechend. 

Sie möchte dem Praktiker 02264 und dem Praktiker 00512 , mit denen sie beiden eine besondere Verbindung 
infolge der Zusammenarbeit mit Vibrionics und dem Austausch von vielen Erfahrungen hat, aufrichtig 
danken. 

Fallberichte : 

 Infektion der Atemwege, Allergien  
 Brennen beim Urinieren 

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

Praktikerin 11422…India  Sie spielt eine wesentliche Rolle in unserer Organisation und ihr Engagement für 
Vibrionics Seva ist vorbildlich. Sie beteiligt sich aktiv an der Organisation von 
bewusstseinsbildenden Gesprächen über Vibrionics und sie betreut auch die 
neuen Studenten. Erst kürzlich hat sie einen hervorragenden Beitrag zum 
Newsletter gemacht, indem sie sehr bereichernde Artikel über Wellness 
geschrieben hat.. 

Sie hat ausgezeichnete Referenzen und arbeitete 25 Jahre für eine Firma der 
Zentralregierung und sie hatte eine Leitungsfunktion als Firmensekretärin und 
Geschäftsführerin inne. Sie ging im April 2014 in Pension und machte dann 
Puttaparthi zu ihrem zuhause. 

Sie kam 1999 zu Swami, als sie als freiwillige Seva Dal während Swami’s 
Besuch in Delhi aktiv war. Bei ihrem ersten Besuch in Prashanti, als ein Seva 
Dal von Delhi, kam sie mit vielen Seva Aktivitäten, wie Bhajans Singen, dem 

Rezitieren der Veden,mit der Koordination von Studienkreisen und dem Unterrichten von Bal Vikas in 
Slums, in Berührung. Sie hörte mit großen Erstaunen das erste Mal im Jahr 2011 von Vibrionics, als die 
Delhi Sai Organisation interessierte Devotees zur Einschreibung für einen Kurs einlud. Obwohl sie sehr 
daran interessiert war eine Praktikerin zu werden, war sie jedoch auch sehr besorgt darüber, wie man 
Medizin geben konnte, ohne sich einer anerkannten medizinischen Ausbildung zu unterziehen. Alle ihre 
Fragen zu dieser Energieheilung wurden von Dr. Aggarwal gebührend beantwortet und dann schloss sie 
sich dem Trainings-Workshop an und qualifizierte sich als AVP. 

Die Praktikerin begann die Menschen zu Hause und am Arbeitsplatz zu behandeln und organisierte 
zusätzlich ein wöchentlich stattfindendes Sonntags Camp in einem nahe gelegenen Slum für Bal Vikas 
Kinder und für deren Eltern. In der Anfangsphase ihrer Arbeit war die Praktikerin eine wenig nervös und 
sie fühlte eine große Aufregung bei der Behandlung der Patienten. In dieser Phase ihrer Arbeit gab ihr ein 
Fall einen große Bestärkung und zeigte ihr die Wirksamkeit der Heilmittel. Als an einem späten Abend 
eine ältere übergewichtige Frau von 60 Jahren über plötzliche Schmerzen in ihren Knöcheln und in ihren 
angeschwollenen Füßen klagte verabreichte sie ihr CC20.3 Arthritis. Die Patientin hatte einen heftigen 
Pullout, der sich in Form von sehr großen Schmerzen in der Nacht zeigte. Am nächsten Morgen, zu ihrer 
völligen Überraschung und ihrem Glück, waren sowohl die Schwellung als auch der Schmerz 
verschwunden - und das ohne der Anwendung von Schmerzmittel oder entzündungshemmenden Mitteln. 

Bald nachdem die Praktikerin im April 2013 ein SVP wurde, erlebte sie die Kraft der Heilmittel unter der 
Herstellung mit dem SRHVP. Eine junge Frau von 30 wurde auf der rechten Seite gelähmt, als sie die 
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schockierende Nachricht vom plötzlichen Tod ihres Zwillingsbruders bekam. Sie konnte ihre Hände und 
Beine auf der rechten Seite kaum benutzen, als sie 6 Monate nach diesem schockierenden Vorfall zu der 
Praktikerin kam. Ihre Patientin erhielt NM25 Shock. Sie nahm am1. Tag 3 Dosen und ging durch einem 
schweren Pullout im Form von Kopfschmerzen, hohem Fieber, Erbrechen usw. und stoppte das Heilmittel. 
Als sie dies nach einer Woche der Praktikerin berichtete, wurde sie gebeten, das Heilmittel neu zu starten. 
Sie berichtete dann erst nach einem Monat, dass ihre Hände und Beine ihre normalen Funktionen wieder 
aufgenommen hatten. 

Trotz ihres starken Glaubens und ihrer Begeisterung bewegte sich ihre Vibrio-Praxis ziemlich langsam, da 
ihre offiziellen Pflichten sehr anspruchsvoll waren. Die folgenden Jahre waren für sie an vielen Fronten 
sehr anspruchsvoll, mitunter die Pflege eines Krebspatienten in der Familie. Auch die Praktikerin konnte 
sich dieser Krankheit nicht entziehen, obwohl sie sich nach einer Operation im November 2013 wieder 
bald erholte. Sie schreibt ihre schnelle Erholung der Vibrionics Behandlung und der Kriya-Yoga-Praxis zu. 

Nach ihrem Ruhestand im April 2014 beschäftigt sich die Praktikerin voll und ganz mit allen Aspekten der 
Vibro-Aktivitäten. Sie absolvierte im Jahr 2014-2015 den Ausbildungskurs für Vibrionics Lehrer. Sie ist nun 
ganz mit der Durchführung von AVP-Klassen beschäftigt und begleitet seit fast einem Jahr neue Praktiker 
als Mentor. Neben der Behandlung von Patienten leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Newsletter. 

Die Praktikerin hat festgestellt dass einige CCs wirksamer sind, wenn sie mit bestimmten ausgewählten 
Heilmittel kombiniert werden. 

Chronischer SMJ Schmerz: Wenn dieser Schmerz auf einen Sturz oder einen Unfall oder auf einem 
bestimmten Stoß, wann auch immer dieser passierte,vielleicht sogar in der Kindheit, dann verabreichen 
Sie das entsprechend Heilmittel,(zB, CC20.3 Arthritis für Knieschmerzen, CC20.5 Spine für 
Rückenschmerzen oder CC18.5 Neuralgia for neuropathische Schmerze) aber wenn sie auch CC10.1 
Emergencies + CC20.7 Fractures zu diesem Heilmittel hinzufügen, so tritt eine Verbesserung schneller 
ein. In anderen Fällen von SMJ Schmerzen, bewirkt die Zugabe von CC17.2 Cleansing Wunder, fügen 
Sie bei jungen Frauen auch CC8.1 Female tonic hinzu und bei älteren Frauen CC20.6 und für Frauen in 
der Menopause mengen Sie CC8.6 Menopause hinzu. 

 Häufige Kopfschmerzen: Das Hinzufügen von CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC17.2 
Cleansing zur relevanten Kombo gegen Kopfschmerzen führt zu ausgezeichneten Ergebnissen. 

 Verletzungen aufgrund von Verbrennungen und Schnitten : Halten Sie 2 handliche Tropfflaschen 
bereit welche diese beiden Heilmittel, in Wasser zubereitet, enthalten: CC10.1 Emergencies + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites für Verbrennungen oder CC21.11 Wound & 
Abrasions für Schnittwunden. Für die Behandlung von Verbrennungen und Schnittwunden geben Sie 
1 Minute kontinuierlich das Heilmittel auf die Wunde, dann nach jeweils 5 Minuten und dann 
reduzieren Sie die Häufigkeit je nach Verbesserung. Die Verbrennung oder die Schnittwunden 
verschwinden nach 24 Stunden ohne eine Spur zu hinterlassen. Bei Bedarf kann das Heilmittel 
nachgefüllt werden, indem Sie mehr Wasser hinzufügen und danach gut schütteln. 

 Mit der Arbeit von Vibrionics spürt sie den wachsenden Wunsch mehr über den Mechanismus dieses 
wunderbaren menschlichen Körpers, sowohl von den groben als auch von den subtilen Ebenen zu 
erfahren und sich mit dem innewohnendem Schöpfer zu verbinden. Sie fühlt auch, dass die göttliche 
Hand von Swami sie auf den Weg der Selbsterkenntnis führt, um sie intuitiver zu machen. Ihre 
Erfahrung ist, dass sich jedem Tag langsam die Tür zum Lernen über sie selbst und über den Weg zur 
Einheit geöffnet wird. 

Fallberichte: 

 Sonnenallergie 
 Chlorallergie  

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

Fallberichte mit Verwendung der Kombos 

1. Atemwegserkrankungen, Allergien02308...Slowenien 

Am 20. März 2016 bat eine Mutter um Behandlung für ihren 7-jährigen Sohn, der schon seit langer Zeit 
unter Atemwegsproblemen litt. Als der Junge 9 Monate alt war, bekam er eine Bronchitis. Später wurde er 
dann, besonders in den Wintermonaten, für verschiedene Krankheiten wie Lungenentzündung, 
Lungenprobleme, Mandelprobleme, Asthma, röchelnden Husten und gegen Stauballergie behandelt. Im 
Winter 2015/2016 litt er unter vielen viralen Infektionen. Die Mutter fürchtete sich schon davor, wie der 
Junge den nächsten Winter überstehen könnte. Der Patient nahm die verschriebene allopathische Medizin 
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ein. Für Asthma und die Allergien nahm er Flixotide, Ventolin und Singular. Zu dieser Zeit zeigten sich 
keine Symptome, er bekam aber folgende Kombo : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic...TDS 

Nach einer Woche berichtete die Mutter, dass der Junge 2 Tage lang hustete (wahrscheinlich aufgrund 
des Pullouts) und dann ging es ihm wieder gut. Die Dosierung wurde dann auf BD reduziert. Die folgende 
Woche hustete er mit Schleim und das hielt 5 Tage lang an. Nach 2 Wochen stoppte der Arzt, außer 
Flixotide welches er auf OD reduzierte, alle Medikamente. Dem Jungen ging es gut und am 1. Juli wurde 
die Dosierung von #1 auf OD reduziert und wurde dann im August weiter auf 3TW herabgesetzt. 

In der ersten Woche im November zeigten sich einige Rückfälle in der Form von Husten. Die Vibro 
Dosierung wurde auf TDS erhöht und als es ihm wieder besser ging wieder auf OD herabgesetzt. 

Am 28. Jänner 2017 nach fast 3 Monaten, begann wieder ein Husten. Zur gleichen Zeit hatten auch seine 
Mutter und sein Bruder einen Husten und so wurde ihm eine neue Kombo gegeben : 
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC19.3 Chest infections 
chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 

Nachdem es ihm wieder besser ging wurde diese Kombo auf OD reduziert. Wenn sich manchmal ein 
Husten zeigte, dann war dieser mit der Kombo #2 gleich wieder gut. Aufgrund der langjährigen 
Krankengeschichte des Jungen war die Mutter ängstlich und gab dem Jungen weiterhin Flixotide OD und 
die Kombo #1. 2016/17 war für den Jungen der beste Winter seit vielen Jahren. Im März 2017 berichtete 
die Mutter, dass es dem Jungen weiterhin gut geht. 

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

2. Brennen beim Urinieren02308...Slowenien  

Am 21. Juni 2016, kam eine 74-jährige Frau und bat um Behandlung von einem akuten Brennen beim 
Urinieren das schon 4 Tage andauerte. Stress war eine mögliche Ursache dieser Erkrankung. Auch mit  
Ende einer 3-tägigen Kur mit Antibiotika, welches ihr vom Arzt verschrieben wurde, kam es zu keiner 
Verbesserung. Aufgrund ihrer positiven Heilerfahrung in der Vergangenheit mit Vibrionics ging sie zu ihrer 
Praktikerin und erhielt folgende Kombo : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 
Incontinence...eine Dosis alle 20 Minuten für 2 Stunden 

Am nächsten Tag berichtete sie, dass ihr Schmerz beinahe verschwunden waren. So wurde die 
Dosierung für einen weiteren Tag fortgesetzt und dann auf QDS und langsam auf BD reduziert. Nach 7 
Tagen fühlte sich die Patientin wieder ganz gesund und die Dosierung wurde weiterhin für 2 Wochen auf 
OD herabgesetzt und dann gestoppt. 

Am 27. Mai 2017 trat das Problem wieder auf und sie rief sofort die Praktikerin an. Dieses Mal ging sie 
nicht zum Arzt. Die frühere Kombo und Dosierung wurde wiederholt. Sie fühlte sich nach einem Tag schon 
besser und nach 2 Wochen war sie wieder zu 100% gesund. Sie entschied sich das Heilmittel als 
präventive Maßnahme für einen längeren Zeitraum OD einzunehmen. 

Die Patientin nimmt seit Jänner 2012 Vibrionics sehr erfolgreich für die Behandlung von unterschiedlichen 
Krankheiten wie Schwindel, Schlafstörungen, Nagelpilz, hoher Blutdruck, Grippe, Rückenschmerzen und 
Osteoporose ein. Auf Anraten der Praktikerin hat sie einige Verbesserungen bei ihrer Ernährung 
vorgenommen. 

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

3. Sonnenallergie und Allergie auf Haaröl 11422...India  

Am 11. Juni 2016 bat ein Mann, während der regelmäßigen Besuche der Praktikerin in einem Altenheim, 
um Behandlung seiner Kopfschmerzen die er schon seit 20 Jahren hatte. Diese wurden durch die Sonne 
verursacht und auch das Tragen einer Kappe half dagegen nicht. So vermied er es einfach nach draußen 
in die Sonne zu gehen und nahm bei Bedarf Schmerzmittel ein. Er verspürte auch ein leichtes Jucken am 
Kopf. Er meinte, dass vielleicht sein Blutdruck stieg, wenn er sich der Sonne aussetzte. Ihm wurde 
folgende Kombo gegeben : 
#1. CC3.3 High Blond Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + 
CC21.3 Skin allergies…TDS 

Innerhalb von einem Monat waren seine Kopfschmerzen und das Jucken verschwunden und sind per 17. 
Juni nicht wieder aufgetaucht. 
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Am 18. März 2017 klagte der Mann über einige Pustel, die er seit 6 Monaten auf seinem Kopf hatte. 
Sobald er sein Haaröl auftrug zeigten sich diese Pustel auf seinem Kopf. Er bekam folgende Kombo : 
#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD, auch für das externe Auftragen 

Nach 2 Wochen, am 3. April, ging es ihm um 50% besser. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert. Mit 
Ende April ging es ihm wieder zu 100% gut. Er setzte die Einnahme der Heilmittel fort, bis sie dann im Mai 
2017 zu Ende waren. Bis jetzt tauchten die Symptome nicht mehr auf. 

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

4. Allergie gegen Chlor 11422...India  

Ein gesunder 21-jähriger Installateur bat am 8. August 2015 um ein Heilmittel gegen seine starken 
Augenschmerzen, Kopfschmerzen und der verschwommenen Sicht. Seit 2 Jahren reinigte er jeden Tag 
den Swimmingpool Pool mit Chlor und hatte dabei keine Probleme. In den letzten 2 Monaten fühlte er sich 
unwohl und die Symptome verstärkten sich seit 2 Tagen. Er ging zu keinem Arzt. Er wurde gebeten, dass 
er eine Chlor Probe mitbringt und es wurde ihm folgendes Heilmittel verabreicht: 
Potentised chlorine 200C…TDS  

Es wurde ihm geraten, dass es sich für einige Zeit vom Chlor fernhält und sein Arbeitgeber erklärte sich 
bereit ihn für einen Monat nicht für diese Arbeit einzuteilen. 

Nach einem Monat ginge es ihm gut und er hatte während dieser Zeit nur zwei Mal Kopfschmerzen und 
keine verschwommene Sicht. Es wurde ihm gesagt, dass er das Heilmittel weitere 2 Wochen einnehmen 
soll. Obwohl er seine Arbeit mit Chlor wieder aufgenommen hat , hatte er keine Beschwerden mehr. Er 
arbeitet weiterhin mit Chlor und hat nun keine Probleme mehr. 

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

5. Zellulitis11422...India 

Ein 71-jähriger Mann wurde am 19. Juni 2016 aufgrund von hohem Fieber und starken Körperschmerzen 
ins General Hospital in Puttaparthi eingeliefert. Bluttest zeigten, dass er Dengue Fieber hatte und er wurde 
entsprechend behandelt. Nach 3 Tagen war das Fieber verschwunden, aber er hatte eine Schwellung mit 
Schmerzen und einer Rötung auf seinem linken Fuß und Knöchel. Am nächsten Tag verschlechterte sich 
sein Zustand und die Schwellung weitete sich nun vom Knie bis zum Fuß aus. Dies wurde als Zellulitis 
diagnostiziert und er bekam dagegen ein Antibiotikum. Nach 2 Tagen wurde der Patient ins Super 
Speciality Hospital überstellt, da er sehr starke Kopfschmerzen bekam und deliriös wurde. Obwohl das 
Delirium in 2 Tagen verschwand, hatte er noch eine beträchtliche Schwellung an seinem Fuß und seine 
Fuß wurde eng bandagiert und hoch gelagert. 2 Tage später wurde dem Patienten mitgeteilt, dass er sich 
einer OP unterziehen müsse um den Eiter zu entfernen und daraufhin auch einer Hauttransplantation. Als 
der Patient diese Neuigkeiten hörte war er sehr gestresst und sein Blutdruck schoss in die Höhe. Das 
Spital entschied sich daraufhin den Zustand des Patienten 2 Tage zu beobachten und setzte sie OP für 
den 1. Juli an. 

Am 29. Juni kontaktierte die Familie spätabends den Praktiker. Diese gab ihm am nächsten Morgen : 

Blood nosode 200C…TDS, ohne Wissen der Spitals-Autorität das Heilmittel, da für ein Gespräch mit den 
Ärzten keine Zeit war.  

Innerhalb von 2 Stunden lockerte sich die Bandage am Fuß, da die Schwellung geringer war und auch der 
Schmerz war verschwunden. Der Arzt war bei der Visite sehr überrascht zu sehen, dass die Schwellung 
um 80% geringer war. Die Schwellung und den Eiter sah man nur mehr beim Knöchel und auch die 
Rötung war beträchtlich weniger. Der Chirurg war auch sehr erstaunt und er meinte, dass dies einem 
Wunder gleicht. Er sagte auch sehr zur Erleichterung des Patienten und seiner Familie, dass die OP nun 
nicht mehr notwendig sei. Am gleichen Abend, nach Einnahme der zweiten Dosis, fühlte sich der Patient 
viel besser. Da sich der allgemeine Zustand des Patienten gebessert hat wurde er nach 2 Tagen am 2. 
Juli vom Spital entlassen. Das Gehen war zu Beginn noch schmerzhaft, aber der Patient begann schon 
bald mit seinen üblichen täglichen Spaziergängen. 

Im Spital riet man ihm, dass er sich sehr schonen und achtsam sein soll, da die Zellulitis durch den Staub 
wieder auftreten könnte. In Hinsicht dessen wurde die Nosode bis Dezember 2016 TDS eingenommen 
und schrittweise auf OW reduziert und dann am 31. März 2017 gestoppt. Er teilte mit jedem den er traf 
seine Erfahrung und empfahl ihnen Vibrionics bei der Behandlung ihrer Krankheiten. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Lähmung der Finger 03554...Guyana 

 Am 21. Oktober 2016 kam eine 62-jährige Frau mit einem Problem das vor 5 Monaten als eine 
Schwellung mit großen Schmerzen in ihrem linken Daumen auftauchte zum Praktiker. Die Schwellung 
hatte sich auf die ganze Hand ausgebreitet. Sie konsultierte den Arzt und dieser schnitt ein Loch in ihrem 
Daumen und gab Watte hinein. Sie erhielt keine Informationen über die Diagnose und die Schwellung 
und die Schmerzen waren auch nicht weniger geworden. Sie konsultierte einen anderen Arzt und dieser 
entdeckte bei einem Bluttest eine Infektion in ihrem Blut. Er führte eine OP durch bei der der Daumen 
wieder aufgeschnitten, die Watte entfernt und der Eiter abgelassen, wurde. Es wurden ihr auch 
Schmerzmittel verabreicht. Diese Prozedur verminderten die Schwellung und führten zu einer Linderung 
der Schmerzen. Sie konnte jedoch 3 Finger ihrer Hand nicht mehr richtig bewegen. Sie hatte das Gefühl 
in ihren Fingern verloren und konnte sie nicht mehr zu einer Faust schließen und konnte auch nichts 
mehr halten. 

Die Patientin hatte auch schon seit vielen Jahren aufgrund ihrer Arthritis Knieschmerzen und der Arzt riet 
ihr zu einem künstlichen Knie. Ihr wurde folgende Kombo verabreicht : 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia 
+ CC20.3 Arthritis…TDS in Wasser 

Nach 3 Tagen kehrte wieder ein Gefühl in ihrer Finger zurück und innerhalb von 2 Wochen kam es zu 
einer Verbesserung von 75% und sie konnte mit ihrer linken Hand wieder Dinge greifen und halten. Es 
wurden ihr wie folgt 2 weitere Fläschchen gegeben: 

Für die Hand : 
#2. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…TDS 

Für die Arthritis im Knie: 
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Mit 10. Jänner 2017 konnte sie ihre Hand wieder vollständig benutzen. Die Dosierung von #2 wurde auf 
OD reduziert und die Behandlung wurde in der ersten Maiwoche beendet. Mit Stand Juli kam es zu 
keinem Rückfall der Symptome, außer einen leichten Schmerz in den Fingern, wenn die Hand zu sehr 
strapaziert wurde. Zu ihrer Freude waren auch die Knieschmerzen um 50% geringer. Sie nimmt die 
Kombo #3 weiterhin ein, da sie hofft dadurch die OP vermeiden zu können. 

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

7. Übersäuerung, Pilzinfektion, Arthritis 03552...Qatar  

Am 21. Juli 2016 bat ein 73-jähriger Mann um die Behandlung von einigen seiner chronischen 
Krankheiten. Er litt seit 30 Jahren unter Übersäuerung und Sodbrennen. Er nahm seit 15 Jahren Antazide 
ein. Aufgrund einer Pilzinfektion die er seit 15 Jahren hatte, juckten seine Beine und waren  rot. Es wurde 
ihm eine Anti-Pilz Medizin verschrieben, welche auch seit 12 Jahren das Auftragen von einem Pulver 
beinhaltete. Seit den letzten 5 Jahren litt er auch unter Arthritis, welche sich in Schmerzen in den 
Schultern und in den Knien zeigte. Auch dafür nahm er seit 3 Jahren Medikamente ein. Trotz der 
Einnahme dieser Medikamente für viele Jahre, kam es zu keiner signifikanten Verbesserung seiner 
Leiden. Er nahm an, dass die Übersäuerung und die Pilzinfektion auf seinen Beruf zurückzuführen waren, 
bei dem er viel reisen musste und unregelmäßige Essgewohnheiten hatte. Zusätzlich gab es in seiner 
Familie Fälle von Arthritis was ihn für diese Krankheit empfänglich machte. 

Ihm wurde folgende Kombo verabreicht: 
Für Übersäuerung und Arthritis: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…TDS in Wasser 

Für die Pilzinfektion: 
#2. CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…TDS in Wasser 

Er setzte die Einnahme all seiner allopathischen Medikamente mit der Einnahme von Vibrionics fort. Eine 
Woche später kam es bei seinem juckenden Beinen zu einer Verbesserung von 30% und 50%, seine 
Übersäuerung verschlechterte sich. Nach einem Monat ab Behandlungsbeginn hatte sich seine 
Übersäuerung um 50% verbessert. Das Jucken und auch der Schmerz sind um etwa 80% weniger 
geworden. 

Nach einer weiteren Woche war die Verbesserung bei der Übersäuerung 75%. Das Jucken an seinen 
Beinen verschwand vollkommen und die Pilzinfektion war zu 100% geheilt. Die Gelenkschmerzen waren 
um 90% geringer. Nach der Konsultation seines Arztes stoppte er die allopathische Medizin gegen die 
Pilzinfektion und die Schmerzmittel. 
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Nach 2 Monaten war die Übersäuerung um 90% besser, aber die Gelenkschmerzen hatten sich nicht 
weiter verbessert. Er sagte, dass er die Einnahme von den Antaziden vermindert hatte. Die Dosierung von 
#2 wurde für 1 Monat auf OD und dann auf OW reduziert bis die Pillen dann aufgebraucht waren.  

Nach 3 Monaten Behandlung waren die verbleibenden Symptome der Übersäuerung und der 
Gelenkschmerzen unwesentlich. Mit Ende November wurde die Dosierung von #1 für 1 Monat auf OD und 
dann weiter auf eine Beibeihaltungsdosis von OW reduziert. 

Per Juli 2017 nimmt er weiterhin #1 OW ein. Er hat auch die tägliche Einnahme von seinem Antaziden 
gestoppt. Er braucht sie nur, wenn er gelegentlich ein scharfes Essen zu sich nimmt. 

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

8. Migräne 03552...Qatar  

Am 5. September 2016 kam eine 27-jährige Frau zum Praktiker. Sie litt schon seit 5 Jahren unter häufiger 
Migräne (mindestens 1 x im Monat). Sie hatte einen angeborenen Knick im Nasenrücken und hatte eine 
dünne Körperstruktur. Eine CT Untersuchung, um mögliche Nasenpolypen als Ursache für die 
Kopfschmerzen zu finden, erwies sich als negativ. Es könnte sich jedoch um eine erblich bedingte Sache 
handeln, da auch die Schwester ihres Vaters darunter litt. Sie hatte solche Migräneanfälle schon bei 
geringen Anlässen wie bei mentaler Anspannung, hellem Licht und grölendem Lärm. Sie nahm meistens 
Paracetamol ein und hielt sich während dieser Attacken in einem geschlossenen dunklen Raum auf. Ihr 
wurde folgende Kombo verabreicht : 

CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 
Infections chronic…TDS aber während einer Attacke eine Dosis alle 10 Minuten für eine Stunde bis die 
Kopfschmerzen weniger werden. Anfangs wurde der Kombo CC19.3 Chest Infections chronic, aufgrund 
der Atemschwierigkeiten durch den Knick in ihrer Nase beigemengt. 

Während der ersten Woche der Behandlung berichtete die Patientin über einen Vorfall von 
Kopfschmerzen, der aber weniger heftig als sonst war. Während der nächsten 3 Wochen fühlte sich die 
Patientin sehr erleichtert, da sie keine Attacke erlitt. Während der nächsten 2 Monate berichtete sie auch 
über keine Attacke, trotz ihrer ausgedehnten Reisen und den Besuch von sozialen Ereignissen wie 
Hochzeiten. Nach beinahe 3 Monaten wurde die Dosierung für eine Woche auf BD, dann weitere 3 
Wochen auf OD reduziert und dann eingestellt. 

Mit Stand Juli 2017, nach fast 7 Monaten, hatte sie noch manchmal wen sie sehr gestresst war, 
Kopfschmerzen aber sie erlitt keine ihrer sonst üblichen heftigen Attacken. 

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

9. Chronische Allergie und Verstopfung 11578...India  

Am 11. April 2016 kam eine 35-jährige Frau zum Praktiker und bat um Behandlung ihres Hustens unter 
dem sie schon seit 8 Jahren litt. Jeden Tag beim Aufwachen hatte sie heftige Hustenanfälle. Sie litt auch 
seit einem Jahr unter Verstopfung, welche ihr Schmerzen im Rektum verursachte. Sie hatte für keine der 
Leiden eine medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Ihr wurde folgende Kombo verabreicht: 

Für den chronischen Husten: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS 

Für die Verstopfung: 
#2.  CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Nach 2 Wochen waren fast alle ihre Symptome zu 100% geheilt. Die morgendlichen Hustenattacken 
waren verschwunden. Die Schmerzen im Rektum und auch die Verstopfung waren fast nicht mehr da. Sie 
nahm #1 und #2 weiterhin für 2 Wochen ein. Als die Patientin dann über die völlige Herstellung ihrer 
Gesundheit berichtete wurde die Behandlung eingestellt.   

Anmerkung des Herausgebers: 
Der Praktiker konnte die Patientin für weitere Updates nicht erreichen, da sie womöglich umgezogen ist. 

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

10. Schweres Asthma 11581...India  

Eine 32-jährige Frau mit schweren Asthmaattacken und Atemlosigkeit wurde am 16. September 2016 ins 
Krankenhaus eingewiesen. Die Patientin hatte schon als Kind Asthma und Eosinophile für die sie 
Inhalatoren verwendet hatte. Sie war in den letzten 10-15 Jahren ganz frei von Asthma gewesen. Sie 
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hatte nur einige Male bei kaltem und feuchtem Wetter einen Husten. Nun hatte sie seit 3 Monaten häufig 
Erkältungen und sie hatte auch einen röchelnden Husten mit grünem Auswurf. 

Als der Arzt sie untersuchte, atmete sie schwer und röchelte beim Atmen. Ihr wurden Antibiotika und fünf 
weitere Medikamente verschrieben. Ihr wurde gesagt, dass , wenn keine Verbesserung eintritt, nach 5 
Tagen bei jeder Asthmaattacke ein Inhaliergerät verwenden muss. Sie entschloss sich vor dem Kauf der 
Medikamente den Praktiker zu konsultieren. Der Praktiker gab ihr folgende Heilmittel : 

#1. CC10.1 Emergencies…eine Dosierung alle 10 Minuten in Wasser 

#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 
Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…6TD 

Sie nahm keine verschriebenen Medikamente ein und verließ sich nur auf die Vibro Medizin. 

#1 wurde schon nach einer Stunde eingestellt, da das Röcheln viel besser war. Sie schlief gut. Nach 2 
Tagen änderte sich die Farbe ihres Auswurfs von grün auf gelb und die Symptome waren um 60% 
geringer. Am dritten Tag wurde die Kombo #2 auf #3. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + 
#2...6TD abgeändert. 

Nach einer Woche fühlte sie sich wieder gut und es zeigte sich eine 100%-ige Verbesserung ihrer 
unangenehmen Symptome. Es wurde ihr geraten die Kombo #3 TDS für weitere 2 Wochen einzunehmen, 
dann auf BD für 1 Woche, OD für 4 Wochen und dann OW als präventive Maßnahme einzunehmen. Bei 
der letzten Kontrolle am 8.Dezember 2016 ging es der Patientin gut und sie hatte keine Rückfälle erlitten. 
Es wurde ihr geraten das Heilmittel weiterhin OW für einen Monat einzunehmen. 

Kommentar des Herausgebers : 
Dieser Praktiker meint, dass das CC8.1 Female tonic das Immunsystem bei weiblichen Patienten sehr 
stärkt. 

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

11. Magenkrämpfe 03542...UK  

Am 20. November 2016 bekam ein 8-jähriges Mädchen Magenkrämpfe mit starken Schmerzen. Die 
Mutter konnte die Qualen ihrer Tochter nicht mehr ertragen und kontaktierte die Praktikerin. Die Patientin 
hatte zuvor noch nie solche Magenschmerzen und nahm auch keine Medikamente ein. An diesem 
Nachmittag sollte sie an einer Tanzveranstaltung teilnehmen, für welche sie schon seit Monaten probte. 

Es wurde ihr folgendes Heilmittel verabreicht: 
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD 

Es ging ihr gleich wieder besser und ein paar Stunden nachdem sie mit der Einnahme der Heilmittel 
begonnen hatte, konnte sie am Tanzprogramm teilnehmen. Die Dosierung wurde für die nächsten zwei 
Tage auf TDS reduziert und dann eingestellt. Mit Stand Juli 2017 gab es keinen Rückfall bei den 
Symptomen. 

Anmerkung von der Mutter der Patientin: 
Schon nach Einnahme der ersten Dosis ging es meiner Tochter sofort besser. Ich gab ihr das Heilmittel 
alle zwei Stunden und es war wie ein Wunder! Ich hätte mir nie eine so schnelle Heilung erwartet. Meine 
Tochter konnte die Aufführung glücklich und ohne Schmerzen und Stress vortragen. Sie war vollkommen 
geheilt und war so vergnügt wie immer. Ich bin Gott sehr dankbar für Vibrionics. 

Anmerkung des Herausgebers: 
Ein solcher Fall kann auch so behandelt werden, dass man dem Patienten für 2 Stunden alle 10 Minuten 
eine Dosis verabreicht und dann auf TDS reduziert. 

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

Antworten Ecke

Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit das Schmalz aus unseren Ohren zu entfernen ? Ich habe regelmäßig 
CC5.1…TDS eingenommen und habe aber immer noch blockierte Ohren? 

Antwort 1: Das ist die richtige Kombo, aber es scheint so, dass Sie diese nur oral eingenommen haben. 
Mischen Sie zusätzlich einige Tropfen von CC5.1 Ear Infections mit Olivenöl und geben Sie diese 
Mischung in eine Tropfflasche oder auf einem Tupfer. Verwenden sie ein weiches und sauberes Tuch um 
die Ohrenöffnung zu reinigen. Neigen Sie das betroffenen Ohr nach oben und geben sie 2 bis 3 Tropfen 
von der Mischung in das Ohr, oder geben Sie den Tupfer ganz sanft ins Ohr . Geben Sie nun einen 
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Wattebausch in das Ohr damit das Öl nicht herausfließt. Wiederholen Sie das BD bis das Schmalz in 
einigen Tagen herauskommt. 

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

Frage 2:Wie kann man die Patienten bestärken, dass sie für eine weitere Behandlung zurückkommen? 

Antwort 2: Unser Team aus den USA und Kanada hat während der Anrufkonferenzen 5 Vorgehensweisen 
erkannt, welche bei den Praktikern zu guten Resultaten geführt hatten. Es wird uns gelehrt, dass wir die 
Patienten nicht mit wiederholten Anrufen, E-Mails usw. jagen sollen. In dieser geschäftigen Welt wird uns 
jedoch von den Patienten bestätigt, dass eine gelegentliche Erinnerung geschätzt wird. Sie lesen 
besonders gerne den Newsletter im PDF Format. Hier können Sie ein paar Ratschläge zu diesem Thema 
lesen: 

a. Wenn ein neuer Patient Sie nicht für eine Nachuntersuchung kontaktiert, so können Sie diesen 3 
Monate lang einmal monatlich anrufen oder eine SMS schreiben um den Fortschritt des Patienten zu 
prüfen. Wir haben oft festgestellt, dass sich die Patienten viel besser fühlen, aber den Praktiker mit 
dieser Mitteilung nicht stören wollen. 

b. Mailen Sie als Bcc link den neuesten PDF Newsletter, der alle 2 Monate auf unserer Webseite 
erscheint mit einer Mitteilung, dass sie nicht nur den Patienten sondern auch gerne den Tieren und 
Pflanzen für die Behandlung zur Verfügung stehen. Hier ist ein Beispiel von einem US Praktiker wie 
eine allgemeine Benachrichtigung aussehen könnte : 

Sai Ram liebe Freunde 
Ich bete, dass Sie und ihre Familie dieses Schreiben glücklich und mit Frieden und Liebe erfüllt 
erreicht, während Sie geschäftige Tage und geruhsame Nächte verbringen. Es freut mich Ihnen den 
link für den Newsletter von Mai/Juni 2017 von Sai Vibrionics News schicken zu können: 
http://vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202017-05%20May-Jun%20H.pdf. Sollten Sie 
jedoch kein Interesse am Erhalt des zweimonatlich erscheinenden Newsletter haben, so geben Sie mir 
bitte Bescheid und ich stelle die Zustellung ein.  

c. Suchen Sie in unserem Newsletter eine erfolgreiche Fallgeschichte, welche der Fallgeschichte des 
Patienten ähnelt und schicken Sie diese dem Patienten. Die Patienten schätzen die persönliche 
Aufmerksamkeit und werden durch solche Fälle bestärkt. 

d. Sollten sie für einige Wochen oder mehr nicht vor Ort sein (auf Urlaub oder sonstiges) so teilen Sie 
den Patienten einige Wochen vor Ihrer Abreise mit, wann Sie nicht hier sind. Das gibt den Patienten 
die Möglichkeit ihre Fläschchen aufzufüllen und bei Bedarf eine neues Heilmittel zu bekommen. 

e. Wenn ein Patient Sie seit 4-6 Monaten nicht kontaktierte, so ist es eine gute Idee diesem Patienten 
eine angemessene E-Mail oder eine SMS zu schicken. Teilen Sie dem Patienten mit, dass sein 
Vibrionics Heilmittel abgelaufen ist und es das Beste wäre, ein frisches Heilmittel zu bekommen. Viele 
Praktiker fanden diesen Tipp sehr hilfreich. 

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

 Frage 3: Kann ich Vibrionics für ein Organ verschreiben das bereits bei einer OP entfernt wurde? 

   Antwort 3: Ja, Sie können die entsprechende Vibration geben, auch wenn das Organ entfernt wurde. 
Bedingt durch die “Phantom Wirkung “ ist ein ätherisches oder energetisches Organ noch vorhanden, 
wenn es auch für die meisten menschlichen Augen nicht sichtbar ist. Die Vibration hilft das energetische 
Organ zu balancieren. 

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

Frage 4: Die 3-jährige Tochter meiner Freundin ist fast auf alles allergisch, inklusive Zucker. Ihre Mutter 
möchte gerne die Vibro Heilmittel ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher in welcher Form ich die Heilmittel 
dem Kind geben soll, wenn das Kind keinen Zucker verträgt. 

Antwort 4: Zuerst einmal ist es wichtig die Symptome zu ermitteln, die sich beim Kind bei der Einnahme 
von Zucker zeigen. Man hat festgestellt, dass Kinder durch das Essen von Süßigkeiten hyperaktiv werden 
können und solche Symptome werden manchmal irrtümlich als Allergie betrachtet. Sollte dies der Fall sein 
so ist die Einnahme von einer Vibro Pille (entspricht einer Dosis) unbedenklich, da diese nur eine winzige 
Menge an Zucker enthält. Wenn das Heilmittel in Wasser eingenommen wird (was unserer üblichen 
Empfehlung entspricht) so ist auch hier die winzige Menge des Zuckers unbedenklich. Wenn der Arzt 
jedoch speziell angewiesen hat dem Kind keinen Zucker zu verabreichen, dann kann das Heilmittel direkt 
in Wasser oder Vibhuti verabreicht werden. Die Vibrionics Heilmittel werden in kleinen Zuckerpillen 
verabreicht, da Zucker für den Körper natürlich ist, da dieser einer der Bestandteile des Körpergewebes 
und des Blutes ist. 

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

http://vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202017-05%20May-Jun%20H.pdf
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Frage 5: Bitte erinnern Sie mich daran wie weit die Fläschchen mit den Heilmitteln vom Handy und vom 
Computer entfernt sein müssen. 

Antwort 5: Legen Sie das Heilmittel nicht innerhalb eines Meters oder 3 feet neben einem Gerät, das 
starke elektromagnetische Strahlung, wie der Fernseher, Computer, Mikrowelle, Handy, eine starke 
magnetische Maschine oder ein Röntgengerät ( wie zum Beispiel am Flughafen) aufweist. Wenn Sie die 
Flasche in eine hochwertige Alufolie einwickeln kann diese Schutz bieten. Lagern Sie die Fläschchen nicht 
im Kühlschrank. Batterien beeinflussen die Schwingungen nicht. 

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

 

Göttliche Worte vom Meister Heiler

“Der Mensch ist das einzige Lebewesen das rohes Essen im natürlichen Zustand nicht mag. Alle 
anderen Tiere essen die Dinge wie sie sind - Korn, Blätter, Triebe, Früchte. Der Mensch kocht, brät, 
schmilzt, mixt und eignet sich verschiedene Arten des Kochens an um die Begierden der Zunge, 
der Augen und der Nase zu befriedigen. Infolge dessen wird der Nährwert dieser Lebensmittel 
reduziert oder zerstört. Wenn die Samen geröstet werden dann keimen sie nicht; das ist der klare 
Beweis, dass die 'Lebenskraft' dabei eliminiert wird. Daher ist das bloße Keimen von ungekochten 
Hülsenfrüchten , Nüssen und Früchten zu bevorzugen. Die Kokosnuss, die den Göttern 
dargeboten wird, ist ein gutes Sathwic (reines) Nahrungsmittel und besitzt neben Fett, Stärke und 
Mineralien einen hohen Anteil an Proteinen. Nahrung mit zu viel Salz oder Pfeffer ist Rajasic ( 
weckt die Leidenschaft) und sollte vermieden werden. Auch zu viel Fett und Stärke, welche 
Thamasic (führt zur Inaktivität) in deren Auswirkungen auf den Körper sind, sollen vermieden 
werden."                                      ... Sathya Sai Baba, “Food and Health” Discourse 21 September 1979     
                                                                             http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

"Ein Leben ohne Liebe ist bedeutungslos. Je mehr du liebst, desto mehr wächst sie. Wahre Liebe 
sollte von Anhaftungen an Personen oder Dingen unterschieden werden. Anhaftung basiert auf 
Selbstsucht. Liebe basiert auf Selbstlosigkeit. Liebe ist die Frucht die aus der Blume deiner guten 
Taten geboren ist. Nur wenn wir uns im selbstlosen Dienst engagieren, können wir die Essenz 
dieser reinen Liebe erfahren."... Sathya Sai Baba, “Equality through Love” Discourse 11 December 1985 
                                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-28.pdf 

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

Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops 
 France Dordogne: Auffrischungseminar & AVP Workshop 16-17 September 2017, kontaktiere 

Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org 

 UK London: Jährliches Nationales Auffrischungsseminar 17 September 2017, kontaktiere 
Jeram unter  jeramjoe@gmail.com oder telefonisch unter 020-8551 3979   

 USA Washington DC, near Dulles Airport (IAD): AVP Workshop 13-15 Oktober 2017, kontaktiere  
Susan unter trainer1@us.vibrionics.org 

 India Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 November 2017, kontaktiere 
Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 08555-288 377  

 India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 November 2017, kontaktiere Hem unter 
99sairam@vibrionics.org 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-28.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Ergänzungen

Gesundheitstipps 

Übersäuerung – Wehrt den Anfängen!! 

1. Was ist Übersäuerung?1,2,3 

Übersäuerung ist grundsätzlich ein Zustand von zu viel Säure im Magen und dies verursacht Unbehagen. 
Drüsen im Magen produzieren auf natürliche Art Magensäure um die Nahrung abzubauen und diese zu 
verdauen während sie auch gegen Krankheitserreger wie Bakterien schützt. Ein typischer Magen eines 
erwachsenen Menschen sezerniert täglich ungefähr 1.5 Liter Magensäure. Die Schleimhaut die den 
Magen auskleidet sezerniert Bikarbonate die die korrosive Wirkung dieser Säure neutralisieren. Diese 
Auskleidung soll der hohen sauren Umgebung standhalten. In diesem selbstregulierendem Mechanismus 
entstehen Probleme, wenn es zu einer übermäßigen Sekretion von Magensäure kommt. Dies kann 
bedingt durch säurehaltigen Nahrungsmittel, Alkohol, Dehydrierung, Stress ausgelöst werden. 

2. Symptome der Übersäuerung3,4,9 

Ein brennendes Gefühl nach dem Essen im Magen, im Hals oder im unteren Brustbereich sind die 
häufigsten Symptome der Übersäuerung. Andere Symptome sind ein Schluckauf der nicht enden will, ein 
saurer Geschmack im Mund, saures Aufstoßen, Schwergefühl, Kopfschmerzen, Körperhitze und 
Regurgitation (flüssige Nahrungsmittel kommen die Kehle hoch). Manchmal sind auch Zustände wie 
Verstopfung, Dyspepsie oder Gastritis oder eine Kombination von diesen ein Zeichen für eine zugrunde 
liegende Übersäuerung im Körper. 

Manchmal sind Symptome wie dauerhafte Müdigkeit, schnelle Atemlosigkeit, häufiges Seufzen, 
Muskelschmerzen oder Krämpfe nach kurzen Spaziergängen und das Gefühl nicht ausreichend Luft zu 
bekommen Zeichen von Übersäuerung. Der Sauerstoffgehalt im Gewebe, ist bei Menschen mit einem 
hohen Säuregehalt so niedrig, dass die kaum für 20 Sekunden die Luft anhalten können. 

3. Ursachen der Übersäuerung3,5,8 

Ernährungsbedingte Ursachen sind: übermäßig scharfes, würziges oder gebackenes Essen, häufige 
Aufnahme von Fetten, Süßigkeiten, minderwertige und fermentierte Lebensmittel, kohlensäurehaltige 
Getränke, verarbeitete Lebensmittel, zu viel Schokolade, Knoblauch, Zwiebel, Tee oder Kaffee, große und 
schwere Mahlzeiten, Essen vor dem Schlafengehen, nicht-vegetarisches Essen und Alkoholkonsum.  

Bei den anderen Ursachen ist Stress die Hauptursache. Extreme Anstrengung kann zu körperlichen 
Stress führen, während geistiger/mentaler Stress durch Bedingungen wie Eile, Sorgen, Angst, Zorn 
verursacht wird. Das Auftreten von Übersäuerung ist bei sehr emotionalen und nervösen Individuen viel 
häufiger. Wir können Übersäuerung also als ein Nebenprodukt unseres so mobilen Fast-Food-Lebens 
sehen. Weitere Faktoren sind ein Übermaß an Sonne und Hitze, Aspirin, entzündungshemmende 
Arzneimittel und eine zu geringe Wasseraufnahme die zur Dehydrierung führt und übermäßiges Rauchen. 

4. Übersäuerung unterscheidet sich von Magenbeschwerden6 

Einige beschreiben ihre Magenbeschwerden als Übersäuerung. Winde werden durch dem Rectum 
abgeführt und/oder durch dem Mund mittels Aufstoßen bei Kindern und Rülpsen bei Erwachsenen. Es 
könnte auch einen ganzen einfachen Ablass von Gasen gleich nach der Mahlzeit geben, die durch das 
Schlucken von Luft während der Mahlzeit verursacht wird. Wenn diese riechen oder einen sauren 
Geschmack im Mund hinterlassen dann ist es aufgrund von Verstopfung oder der unvollständigen 
Ausscheidung von Stuhl. Bestimmte Dinge die Gase verursachen können auch zu einer Übersäuerung 
führen. 

5. Was ist ein saurer Reflux?4,5,7 

Normalerweise bewegt sich das Essen vom Mund durch die Speiseröhre in den Magen. Ein Ring des 
Muskels, der gastroösophagealen Sphinkter genannt wird, befindet sich dort, wo die Speiseröhre den 
Magen trifft und fungiert als ein Ventil, das öffnet, um Lebensmittel in den Magen zu lassen und sofort 
schließt, um eine Regurgitation zu verhindern. Aber wenn dieses Ventil schwach oder beschädigt wird, 
kann es nicht richtig schließen, so dass der Inhalt des Magens in die Speiseröhre zurückkehrt. Das nennt 
man dann saurer Reflux-ein sehr häufiges Problem. 

Das typische Symptom ist Sodbrennen, ein brennendes Gefühl das manchmal in den Hals hochsteigt und 
innen dann im Brustbereich spürbar ist. Dieses Sodbrennen (engl. Heartburn) hat trotz des Namens nichts 
mit dem Herzen zu tun, der Schmerz kann aber so heftig wie bei einer Herzattacke sein. Wiederkehrende 
saurem Reflux (mehr als zweimal pro Woche) kann zu Magengeschwüren oder gastroösophagealen 



 13 

Refluxkrankheit (GERD), führen. Wiederkehrende Halsinfektionen können bei Kindern auch durch 
Übersäuerung entstehen.  

Saurer Reflux könnte aus Hiatushernie resultieren, wo Bauchorgane, typischerweise der Magen, durch 
das Zwerchfell in den mittleren Bereich der Brust schlüpfen. Dies führt zu Symptomen wie sauren 
Geschmack im hinteren Teil des Mundes oder Sodbrennen, Schluckbeschwerden und /oder 
Brustschmerzen 

6. Verätzungen durch die Säure4,7,10,11 

Übersäuerung führt zu Dyspepsie/Verdauungsstörungen mit Unbehagen und Schmerzen im oberen 
Bauchbereich, üblicherweise nach der Mahlzeit. Wenn das auch nicht an sich als eine eigene Krankheit 
gesehen wird zeigt sich doch eine Gruppe von Symptomen wie Blähungen, Übelkeit, Aufstoßen, 
Erbrechen und Rülpsen. Wenn die Magensäure die schützende Schleimhaut durchbricht, führt dies zu 
Irritationen, Entzündungen usw. und verursacht Verdauungsstörungen manchmal sogar Gastritis bei der 
sich die Symptome dann fast den ganzen Tag zeigen. Sodbrennen ist auch eines der Symptome von 
Dyspepsie. 

7. Domino-Effekt bei der Übersäuerung8 

Studien an der Universität von Bari in Italien zeigen, dass ein Kennzeichen aller Tumore, unabhängig von 
ihrer Herkunft und ihrem Hintergrund, eine saure Umgebung ist, welche für die Krebszellen förderlich ist. 
Gemäß einer Publikation mit dem Titel “Hidden Truth of Cancer” by Dr Keiichi Morishita beginnt der 
Körper, wenn das Blut sauer wird, saure Substanzen üblicherweise Toxine in den Zellen abzulagern, 
damit das Blut leicht basisch bleibt. Durch diese Ablagerungen werden die Zellen noch saurer und 
toxischer und dies führt zu einer weiteren Verminderung deren Sauerstoffgehaltes und dadurch zur 
Zerstörung der Atemenzyme und zu DNA Schäden. Mit der Säure sterben einige Zellen und andere 
überleben und könnten jedoch abnormale Zellen werden, welche unbegrenzt und ungeordnet wachsen. 
Berichte der Weltgesundheits-Organisation zeigen, dass häufiger saurer Reflux krebserregend sein kann 
und wenn unkorrigiert, kann er zu Speiseröhren Krebs führen. 

Darüber hinaus ist eine saure Umgebung ein Nährboden für Pathogene wie Bakterien, Viren und Pilze. 
Sie ist auch ein fruchtbarer Boden für Herzkrankheiten, Diabetes und Osteoporose. Wenn die Säure nicht 
in Schach gehalten wird, kann das zu einer hohen Übersäuerung und Geschwürbildung im 
Verdauungstrakt führen, indem sie die Auskleidung des Magens und sogar des Darms erodiert. So könnte 
diese Übersäuerung der Beginn für einige Lebensstil bedingte Krankheiten, wie auch, Krebs sein. 

8. Kenne deinen Säurewert1,9,12 

Damit man den Säurewert verstehen kann ist es wesentlich über den ph Wert im Körper Bescheid zu 
wissen. Ph steht für 'Potential für Hydrogen(Wasserstoff)' und indiziert die Konzentration von Wasserstoff 
Ionen. Die Säure wird auf einer Skala von 0 bis 14 gemessen. Ein ph-Wert unter 7 zeigt Übersäuerung an, 
wobei 0 der höchste Grad der Übersäuerung ist. Ein ph-Wert der höher als 7 ist zeigt basisch an, wobei 
der höchste ph-Wert 14 und 7 neutral ist. Damit unser Körper gut erhalten bleibt muss er einen ph-Wert 
nahe an 7.4 haben, welcher gerade noch auf der basischen Seite von neutral ist. Wenn der ph-Wert 
unseres Körpers zu sehr vom Ideal abweicht so wird es für verschiedene Enzyme schwierig richtig zu 
funktionieren. Das menschliche Blut bewegt sich in einem sehr engen ph-Wert Bereich von 7.35 bis 7.45. 

Obwohl der pH-Wert im Körper, je nach Mahlzeiten, Bewegung, Stress, Hormonen, Schlaf und einer 
Vielzahl anderer Faktoren schwankt, sollte der pH-Wert des gesunden Speichels zwischen 6,5 und 7,0 
liegen. Alle niedrigeren Werte würden darauf hindeuten, dass unser Körper zu sauer ist. Anders als der 
Magen (die einen pH-Wert von 1 bis 3 hat), ist die Speiseröhre mit einem pH-Wert von 7 nicht geeignet 
einer sehr hohen saure Umgebung standzuhalten. Man kann dann Symptome wie eine brennende 
Empfindung in der Brust erleben, wenn dieser pH-Wert unter 4 sinkt.  

Wenn sich Symptome der Übersäuerung zeigen, tut man gut daran den ph-Wert zu überprüfen und 
medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen Die Streifen zur Überprüfung des ph-Wertes sind in jeder 
Apotheke rezeptfrei erhältlich. Änderungen im Lebensstil und der Ernährung sind wesentlich und 
korrigieren normalerweise das ph-Ungleichgewicht. 

9. Schritte zur Vermeidung von Übersäuerung3,5,23,24 

Trinken Sie genug Wasser, das ist für die Säure-Basen-Neutralität und für die Funktion der Enzyme von 
zentraler Bedeutung. Wasser in seinem reinen Zustand wird bei einem pH-Wert von 7 als neutral 
angesehen. Wasser, das durch die schützende Schleimhaut fließt, schont und schützt diese und wirkt als 
Puffer gegen die Säure im Magen, da die Schleimhaut zu 98% aus Wasser und zu 2% als Gerüst wirkt, 
das das Wasser an Ort und Stelle hält. 
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Die Ernährung sollte angemessen, förderlich für Gesundheit und für das gesamtes Wohlbefinden sein und 
es sollte aus frischem Obst, Gemüse, Salaten, Sprossen etc. bestehen. Gekochtes Essen sollte frisch und 
gering gewürzt sein. Das Essen sollte zu angemessenen Zeiten mit einem Gebet und in friedlichen 
Stimmung eingenommen werden. Es sollte gut gekaut und nicht in Eile gegessen werden. Alle Körner 
außer Buchweizen und Hirse, wenn nicht eingeweicht und roh gegessen, sind sauer. Tafelsalz (sauer) 
sollte durch hochwertiges Himalaya Salz oder durch ein unverarbeitetes Kristallsalz ersetzt werden, das 
reich an Mineralien (alkalisch) oder Meersalz (neutral) ist.  

Tägliche körperliche Betätigung und ein guter Schlaf sind wesentlich. Machen Sie Spaziergänge/Yoga um 
das Verdauungssystem zu verbessern und achten Sie auch auf regelmäßige und ausreichende 
Schlafgewohnheiten. Halten Sie Abstand von der Unterdrückung von natürlichen Drängen wie Erbrechen, 
Furzen oder Stuhlgang.  

10. Hausmittel bei Übersäuerung3,13-22 

Die lang-zeitliche Verwendung von Antazide und anderen verschriebenen Medikamenten haben 
unerfreuliche Nebenwirkungen. So lohnt es sich einfache Hausmittel und natürliche Heilmittel, nicht nur 
zur sofortigen Linderung sondern auch für eine mögliche Heilung, auszuprobieren. Niemand kann genau 
sagen was bei jedem einzelnen Individuum am besten wirkt und so ist bei der Wahl des Heilmittel Vorsicht 
angebracht. Unten ist eine Liste von einigen Gewürzen und Kräutern und anderen leicht erhältlichen 
Nahrungsmitteln angeführt. Ausführliche Details über die Zubereitung und die Wirkung dieser Heilmittel 
finden Sie unter den oben angeführten Link-Nummern.  

a. Gewürze 

Carom Samen (ajwain-indischer Königskümmel) mit einer Prise schwarzem Salz (nicht geeignet für 
Patienten mit Verstopfung oder Geschwüren); Fenchel Samen (Saunf); Kreuzkümmel Samen (Jeera) – 
besonders wirksam in Kombination mit Königskümmel und Ingwer, Zimt, Gewürznelken – beißen Sie und 
behalten Sie diese zur sofortigen Linderung im Mund, eine Prise Tumeric (Gelbwurz) in warmen, reinem 
Wasser 

b. Kräuter 

Machen Sie Tee aus getrockneten Kamillenblüten oder frischer Minze oder kauen Sie Basilikum (tulsi) 
Blätter. 

c. Früchte, Gemüse und Säfte 

reife/sehr reife Bananen, Ananas, Wassermelonen, Papaya, Weintrauben, Karottensaft und Kraut, Gurken 
und deren Säfte, frischer Ingwer, Aloe Verde Saft, mildes Kokosnuss Wasser und deren Fruchtfleisch. 

d. Andere Heilmittel  

Getränk aus eingeweichten Mandeln, Buttermilch mit Koriander, einfacher frischer Joghurt, Amla Pulver 
(indische Stachelbeeren) oder zum Kauen, Sandelholz Pulver in Wasser gekocht, roher organischer 
ungefilterter Apfelessig mit Wasser gemischt, Backpulver (Natriumkarbonat) mit etwas Wasser und 
Limone oder Zitronensaft bei unerträglichen Schmerzen, bevor das Zischen stoppt, trinken (nicht 
anzuwenden bei Patienten mit hohem Blutdruck und jenen mit Natrium eingeschränkter Diät), zuckerfreier 
Kaugummi. 

11. Vibrionics Heilmittel bei Übersäuerung und ähnlichen Problemen25-27 

Egal ob Sie den Sai Ram Healing Vibration Potentiser oder die 108CC Box verwenden gibt es eine große 
Anzahl von Behandlungs , die von den Symptomen der Patienten abhängig ist. Diese sind im  ‘Vibrionics 
2016’ und ‘108 Common Combos’ entsprechend beschrieben. 

Referenzen und Links für Übersäuerung (1-12) und Heilmittel (13-27): 

1. https://www.eno.co.in/what-is-acidity/ 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_acid 

3. http://www.healthsite.com/diseases-conditions/acidity/001/ 

4. http://www.healthline.com/health/gerd/acid-reflux-symptoms#overview1 

5. http://www.medicalnewstoday.com/articles/146619.php 

6. A Treatise on Home Remedies, Dr S Suresh Babu, Pustak Mahal Publication, India 2005 

7. http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/what-is-acid-reflux-disease#1 

8. http://www.naturalhealth365.com/ph-oxygen-levels-dna-damage-stop-cancer-1383.html 

9. https://www.drdavidwilliams.com/proper-ph-balance 

https://www.eno.co.in/what-is-acidity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_acid
http://www.healthsite.com/diseases-conditions/acidity/001/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/146619.php
http://www.naturalhealth365.com/ph-oxygen-levels-dna-damage-stop-cancer-1383.html
https://www.drdavidwilliams.com/proper-ph-balance
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10. http://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-gastritis#1 

11. http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/distinguishing-between-bile-reflux-and-acid-reflux-can-
be-difficult/ 

12. https://simple.wikipedia.org/wiki/PH 

13. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/03/16/ajwain-carom-seeds-benefits-acidity-indigestion/ 
14. https://wikihomenutrition.com/home-remedies-acid-reflux/ 
15. http://articles.mercola.com/home-remedies-heartburn-acid-reflux-ulcer.aspx 
16. https://www.youtube.com/watch?v=k5j-Zvjqnr0 Natural method to cure acidity - Baba Ramdev 
17. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-home-remedies-for-acidity-that-really-work/ 
18. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/drink-coconut-water-to-get-quick-relief-from-acidity-

and-heartburn-t915/ 
19. http://www.ayushveda.com/homeremedies/acidity.htm 
20. http://www.homeremedyfind.com/12-remedies-for-acidity/ 
21. http://everydayroots.com/heartburn-remedies 
22. http://easyayurveda.com/2014/12/11/sandalwood-benefits-how-to-use-side-effects-research/ 
23. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/04/25/news-flash-acid-reflux-caused-by-too-little-

acid-not-too-much.aspx 
24. Water for Health, for Healing, for Life -- You are Not Sick, You’re Thirsty! by F. BatmanghelidjMD 

Warner Books 2003 
25. Sairam Healing Vibrations,108 Common Combos – 2011 
26. Soham Series of Natural Healing volume 3, Swami Narayani and Swami Ananda. 
27. Vibrionics 2016, A Practical Guide for the Users of Sai Ram healing Vibration Potentiser 

Om Sai Ram 

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