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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein 
Tätigkeitsfeld für Seva”… Sri Sathya Sai Baba 
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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal  
Liebe Praktiker, 

bald wird das Guru Poornima Fest gefeiert. Swami sagt :"Ab diesem Guru Poornima musst du dich dem 
Dienst am Nächsten widmen. Es gibt auf dieser Art und Weise so viel zu tun, um dem Nächsten zu 
dienen. Durch den Dienst am Nächsten kann dem Leben Sinn gegeben werden. Die Nation ist heute in 
der Flaute, weil Männer, die nicht gelernt haben zu dienen, an der Macht sind. Nur durch den Dienst am 
Nächsten kann man sich für eine Führungsposition qualifizieren "- Sri Sathya Sai Baba Diskurs, Guru 
Poornima, 18. Juli 1989 

Es ist unerlässlich, dass wir die Botschaft des Herrn an diesem Tag beherzigen, in dem wir den Guru in 
jedem von uns verehren. Lasst uns bedingungslose Liebe in Form von göttlichen Schwingungen in jedem 
Moment unseres Lebens durch unsere Gedanken, Worte und Taten aussenden. Vibrionics ist schließlich 
und endlich eine ganzheitliche Form der Heilung und daher eine große Gnade für die Praktiker, da sie 
damit wahrlich auf universeller Art und Weise Einfluss nehmen können. 

Ich freue mich berichten zu können, dass wir von unseren Praktikern regelmäßig Feedback, meistens 
über die 108 Combos, erhalten haben. Aus diesem Grund wurden im 108CC-Buch in den letzten sieben 
Jahren, mehrere Ergänzungen zu diesen Heilmitteln hinzugefügt. Sowohl das Glossar als auch der Index 
wurden entsprechend überarbeitet. Im Abschnitt "Zusätzliches" haben wir die Änderungen/Ergänzungen 
des Index aufgenommen. Darf ich vorschlagen, dass Sie alle sich ernsthaft darum bemühen, Ihre 108CC-
Box aufzuladen, wenn möglich direkt aus der Master-Box in Prashanti Nilayam oder nach Absprache mit 
Ihrem Koordinator oder Ausbildner. Wenn Sie dies nicht tun, schreiben Sie an Admin@vibrionics.org. Im 
Idealfall sollte die Box alle zwei Jahre aufgeladen werden. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie jede 
Flasche 9-mal schütteln, indem Sie die Flasche in der einen Hand halten und den Boden der Flasche 
gegen die Handfläche der anderen Hand klopfen; dies aktiviert die Schwingungen, die dazu neigen inaktiv 
zu werden. 

Praktiker, die planen auf Urlaub zu fahren und sich Gedanken darüber machen, wie sie ihren Patienten 
während ihrer Abwesenheit dienen können, empfehlen wir, dass sie alle ihre Patienten mindestens zwei 
Wochen vor einer bevorstehenden langen Reise um Nachfüllung der Heilmittel bitten. Ein anderer 
Vorschlag ist, dass Praktiker geeignete Vereinbarungen mit anderen Praktikern in ihrer näheren 
Umgebung bezüglich einer Nachfüllung bzw. der Weiterbehandlung von aktiven Fällen machen. Wenn 
diese Alternative nicht existiert, bieten wir nur innerhalb von Indien, einen Service per Post oder einen 
Fernheilungs-Service an, der besonders in Notfällen hilfreich sein kann. Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Koordinator oder Trainer um Kontaktinformationen zu anderen Praktikern oder für diese anderen Dienste. 

Um Ihr Versprechen zu erfüllen, täglich Seva zu machen, ist es wichtig, dass Sie zumindest das Wellness-
Set mit 9 Heilmitteln mit sich führen (siehe Seite 2 von 108 Common Combos 2011). Praktiker, die längere 
Zeit (2 Wochen oder länger) wegbleiben wollen, sollten die 108CC-Box bei sich tragen, damit es ihnen 
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möglich ist ihr Seva weiter durchzuführen. 
Wie Sie wissen, spielt eine gesunde Lebensweise eine zentrale Rolle im Behandlungsprozess. Damit 
Heilung erfolgreich sein kann, müssen entsprechende Anpassungen, sowohl an den Lebensstil als auch 
an das Denken, vorgenommen werden. Für Praktiker ist es wichtig, dass sie Patienten dahingehend in 
einer liebevollen, aber wirkungsvollen Weise beraten, dass diese Achtsamkeit üben, auf ihren Lebensstil 
achten, so dass die Patienten verstehen, dass ihre Gesundheit in ihren eigenen Händen ist. 

Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen. Unglücklicherweise ist vieles davon sehr negativ und 
wird von den politischen, autokratischen und gierigen Führern auf der ganzen Welt angetrieben. Dies hat 
folglich zu einem exponentiellen Anstieg psychischer Erkrankungen, insbesondere Hysterie und Angst, 
geführt. Ich glaube, dass dies eine perfekte Gelegenheit darstellt, den bedürftigen Opfern eines 
schwierigen sozio-politischen Klimas zu dienen, die Opfer von intensivem Leid sind. Ich bin mir sicher, 
dass wir gemeinsam einen großen Einfluss auf das Leben dieser Leidenden ausüben können, indem wir 
sie mittels Vibrionics mit göttlichen Schwingungen durchdringen. Es ist mein tiefes Gebet zu unserem 
Guru und Gott an diesem Guru Poornima-Tag, dass Er uns hilft, die höchsten Ebenen von Mitgefühl, 
Liebe, innerer Stärke und Hingabe zu entwickeln. Damit wünsche ich euch allen ein spirituell 
aufgeladenes und glückseliges Guru Poornima! 

Im liebenden Dienst an Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile  

Praktikerin 11590...Indien  eine ausgebildete Ärztin mit einem MD in Biochemie, ist Assistent Professorin an 
einem medizinischen College. Sie stammt aus einer Familie von Ärzten, die im 
Jahr 2014 zu Swami kamen. Inspiriert durch den Dienst, den ihr Vater in 
verschiedenen medizinischen Camps, in lokalen Sai-Zentren sowie in Prashanti 
Nilayam geleistet hatte, war sie darauf erpicht, neben ihrer Lehrtätigkeit, die sie 
mit Leidenschaft ausübt, auch Patienten zu dienen. Ihr Wunsch wurde erfüllt, 
als ihre Mutter sich 2017, wundersamerweise von einer lähmenden und 
schmerzhaften rheumatoiden Arthritis innerhalb von 6 Monaten durch die 
Heilmittel von einem Verwandten, der ein Praktiker ist, erholt hatte. Nachdem 
sie das immense Potential vom Vibrionics gesehen hatte, ließ sie sich aufgrund 
ihrer großen Sehnsucht, Patienten zu behandeln, gleich in den Kurs 
einschreiben. Im November 2017 wurde sie zur AVP ausgebildet und im April 

2018, nach entsprechender Mentor-Schüler Betreuung, wurde sie zu einer VP ernannt. 

Bald schon wurde sie bei ihr selbst Zeugin von der Kraft von Vibrionics. 10 Tage nach Abschluss ihrer 
Ausbildung hatte sie während einer Pilgerfahrt mit Familienmitgliedern hohes Fieber. Als sie nach 3 Tagen 
ständigem Fieber nach Hause zurückkehrte, wurde sie sofort einem Bluttest unterzogen. Es wurde 
Dengue Fieber diagnostiziert, aber ihre Thrombozytenzahl war normal bei 150.000. Sie war nicht in der 
Verfassung, Vibro-Mittel selbst zu machen oder etwa ihren Mentor zu kontaktieren. Sie erhielt zu Hause 
drei Tage lang allopathische Behandlungen, einschließlich intravenöser Flüssigkeit. Am vierten Tag war 
ihre Thrombozytenzahl auf 7000 gesunken und sie musste in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus 
gebracht werden. Ihre Haut war sehr dunkel geworden. Ärzte warnten sie, nicht zu husten, da dies eine 
Blutung verursachen und die Anzahl der Blutplättchen weiter reduzieren könnte. An dem Tag, an dem sie 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erfuhr ihr Mentor von ihrem Zustand und gab ihr, begleitet von 
intensiven Gebeten, das folgende Heilmittel : NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM91 Paramedic 
Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM27 
Infection + SM41 Uplift…eine Dosis alle 10 Minuten-für 2 Stunden am ersten Tag, 1 Dosis stündlich am 
zweiten Tage und dann 6TD. Durch ihre schnelle Genesung (die sie Vibrionics zuschreibt) wurde sie am 
3. Tag aus dem Krankenhaus entlassen und sie stoppte die allopathischen Medikamente. Nachdem sie 
die Dosierung des oben genannten Mittels in den nächsten 3 Wochen reduziert hatte, begann sie mit 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic, um ihre Immunität aufzubauen. Nach einer 
weiteren Woche hatte ihre Thrombozytenzahl 190.000 erreicht. Sie fühlte sich wie neugeboren und war 

voller Dankbarkeit gegenüber Swami und Vibrionics für die Rettung ihres Lebens. 

Sie war ebenso erstaunt über ihre Erfahrungen mit einer 22-jährigen Patientin, die aufgrund eines 
Bandscheibenvorfalls in der Lendengegend operiert wurde. Noch vor Ablauf der vorgeschriebenen 
zweimonatigen Ruhezeit heiratete sie und hatte gegen den Rat ihres Arztes, die Empfängnis für 
mindestens ein Jahr zu vermeiden, eine ungeplante Schwangerschaft. Sie ging zur Praktikerin und diese 
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gab ihr : CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine für die anhaltenden Rückenschmerzen und CC8.2 
Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic um für eine gesunde 
Schwangerschaft zu sorgen. Nach 2 Wochen wurde nach dem Feedback der Patientin CC8.9 Morning 
sickness hinzugefügt.  

Bei ihrem nächsten monatlichen Check-up sagte der Gynäkologe der Patientin, dass sie eine Zervix 
Insuffizienz hätte und dass nach 14 Wochen Schwangerschaft eine Zervix-Operation geplant sei. Bis 
dahin wurde ihr eine komplette Bettruhe empfohlen. Um das neu diagnostizierte Problem zu lösen, wurde 
CC8.5 Vagina & Cervix in ihre Behandlung eingeschlossen. Während der nächsten monatlichen 
Untersuchung schloss der Arzt nun eine Operation aus, da ihr Gebärmutterhals jetzt geschlossen war und 
keine Zervix Inkompetenz vorhanden war! Sie und ihre Familie waren sehr glücklich mit den Vibrionics-
Heilmitteln und sind seitdem Swami-Devotees geworden. Sie nimmt weiterhin die oben genannten 
Kombos und erwartet mit neuer Hoffnung und Glauben die Geburt ihres Kindes. 

Die Praktikerin hat aus ihrer Erfahrung gelernt, dass “je präziser die Kombo ist, desto schneller und besser 
auch das Ergebnis ist". In Medical-Camp-Situationen jedoch, bei denen die Zeit begrenzt ist und man mit 
einer großen Anzahl von Patienten mit Skeletterkrankungen und Gelenkschmerzen usw. konfrontiert ist, 
ist eine Kombo mit größerer Behandlungsbreite geeigneter. Praktiker haben spektakuläre Ergebnisse mit 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + 
CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures erzielt und diese wurde 
als Move Well-2, eine verbesserte Version unserer Well Combo im 108CC Buch bezeichnet. Sie hat diese 
mit großem Erfolg mehrmals angewendet. Da die meisten Patienten eine zugrundeliegende mentale und 
emotionale Ursache haben, findet sie, dass die Beifügung von CC15.1 Mental & Emotional tonic die 
Heilung beschleunigt. Sogar Pflanzen sahen gesünder aus, wenn sie dies zu CC1.2 hinzufügte, anstatt 

CC1.2 Plant Tonic allein zu verwenden. 

Die Praktikerin hat sich erfolgreich mit einer Reihe von Fällen befasst, die Erkältung, Virusfieber, Sinusitis, 
Verstopfung, chronische Körperschmerzen, Osteoarthritis, Psoriasis, Lichen planus, schwierige 
Schwangerschaft, Tinnitus, chronische Depression, Gicht-Arthritis, Diabetes, Aufmerksamkeitsdefizit-
hyperaktive Störung (ADHS), Inkontinenz, zervikale Spondylose, amyotrophe Lateralsklerose (ALS) usw. 
einschließen. Sie ist sehr dankbar für das Mentoren-System und die damit verbundene Beratung. Dies hat   
ihr im Umgang mit Patienten und bei der Auswahl geeigneter Heilmittel enorm geholfen. Sie berät ihre 
Patienten über die Bedeutung positiver Gedanken und innerer Gebete, die dabei helfen eine schnellere 
Heilung zu erreichen. Obwohl Heilmittel, wenn in Wasser eingenommen, viel effizienter sind, so haben 
doch einige Patienten ein Problem, dieses Wasser zur Arbeit oder auf Reisen zu tragen. Sie inspiriert 
solche Patienten, das Heilmittel in solchen unvermeidlichen Fällen in Pillenform einzunehmen, damit sie 
auch keine Dosis auslassen müssen. 

Zusätzlich zu den Patienten, welche sie zuhause behandelt, begleitet sie ihren Mentor bei regelmäßigen 
Vibrionics-Camps in lokalen Sai-Zentren. Sie ist der Meinung, dass es sehr wichtig ist, die Erfahrungen mit 
Mitpraktizierenden zu teilen, da dies ihnen dabei hilft, in ihrer Praxis zu wachsen. Ein weiterer kürzlich 
ausgebildeter Praktiker schloss sich ihnen an und das Trio bildete ein gutes Vibro-Team in ihrer Gegend. 
Sie sind bei all ihren Aktivitäten gut koordiniert, einschließlich der Aktualisierungen und Austausch mittels 
des aktuellen Newsletters. 

Die Praktikerin nimmt täglich Heilmittel zu ihrer eigenen Reinigung und sprüht mit Heilmittel 
angereichertes Wasser, um die Umgebung sauber zu halten. Das Praktizieren von Vibrionics ist für sie ein 
spirituelles Sadhana der Selbsttransformation und sie glaubt, dass sich das auch in ihren Patienten 
widerspiegelt. Sie ist nun ausgeglichener und ruhiger als zuvor und sagt: "Meine Sichtweise gegenüber 
Anderen und die Sichtweise Anderer gegenüber mir hat sich zum Besseren verändert." Sie dankt Swami, 
dass Er ihr die Gelegenheit gegeben hat, dieses Seva mit all ihrer Liebe und ihrem Glauben zu machen. 

Fallberichte: 

 Chronische Sinusitis 

 Depression 

 Immunschwäche 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Praktiker 11271…Indien ein Elektronikingenieur von Beruf kam 2007 durch das Wunder von Sai Vibrionics, 
dass er erlebte, als seine Frau ihr erstes Kind erwartete, zu Baba. Sie war schon einige Zeit nach dem 
Geburtstermin im Krankenhaus und es zeigten sich keine Symptome von Geburtswehen, auch die 
Arzneimitteln zur Einleitung von Wehen zeigten keinen Erfolg. Sie hatten keine andere Wahl, als am 
nächsten Morgen, wie vom Arzt geplant, eine Geburt durch Kaiserschnitt durchführen zu lassen. Ihr Vater, 

ein Vibrionics Praktiker02090 begann sofort in regelmäßigen Abständen Vibro-
Mittel zu geben, mit dem Ergebnis, dass es am nächsten Tag eine normale 
Entbindung, mit minimalen Geburtsschmerzen, stattfand. Er besuchte 
Puttaparthi zum ersten Mal mit seiner Familie, um Swami seine Dankbarkeit 
auszudrücken und hatte seinen ersten Darshan, obwohl es eher ein neugieriger 
Tourist war. Er ging dann zurück auf die Seychellen, einer Insel Nation, wo er 
arbeitete. 

Im Jahr 2008 war seine Frau wieder schwanger und er sie blieb, aufgrund der 
unzureichenden medizinischen Versorgung auf den Seychellen, in Kerala. Auch 
dieses Mal kam Vibrionics zu ihrer Rettung, als das zweite Kind im Januar 2009 
ohne chirurgischen Eingriff zur Welt kam. Bald danach besuchte er Puttaparthi, 
um Swami seine Dankbarkeit auszudrücken, aber mit einem zweifelnden und 

unruhigen Geist, da er nun Arbeit in Indien wollte. Er sehnte sich nach einem exklusiven Blick von Baba, 
um seinen gerade erst entstandenen Glauben zu stärken. Zum Glück hatte er beim Darshan einen Platz in 
der ersten Reihe. Er hatte seinen glücklichsten und wertgeschätztesten Moment, als Swami tief in seine 
Augen blickte. Noch während er in Swamis Ashram war, erhielt er ein Anstellungsschreiben für eine Arbeit 
von einer führenden Telekommunikationsfirma in seiner Heimatstadt in Kerala. Da er Swami tief im 
Herzen dankbar war, entwickelte er ein starkes Verlangen, Ihm zu dienen. Als der erste Vibrionics-
Workshop in Kerala organisiert wurde, nutzte er sofort diese Gelegenheit zu lernen und wurde im 
November 2010 AVP. Sehr bald darauf wurde er im Mai 2011 VP, im Mai 2013 SVP, und bald darauf 
qualifizierte er sich als Vibrionics Lehrer 

In der ersten Zeit seiner Praxis half er seinem Schwiegervater und nahm an den monatlichen Vibrionics 
Camps teil, die in einem Dorf stattfanden, das mehr als 100 km von seiner Heimatstadt entfernt war. Er 
gab, nachdem er sich auf das 108CC-Buch bezogen hatte, die Heilmittel aus. Eines Tages vergaß er, das 
Buch mitzunehmen und bat Swami um Hilfe, bevor er für 30 Patienten Heilmittel verschrieb. Nachdem er 
nach Hause zurückgekehrt war, las er im Buch nach und stellte fest, dass viele der verabreichten 
Heilmittel nicht mit den Symptomen/Krankheiten übereinstimmten. Bei seinem nächsten Besuch war er 
überrascht festzustellen, dass 90% der Fälle innerhalb eines Monats fast geheilt waren! Dies ließ ihn 
erkennen, dass es Swami ist, der die Patienten heilt, nicht unser Wissen. Gleichzeitig machte er die 
Erfahrung, wie wichtig es ist, durch regelmäßiges Studium des 108CC-Buches, der Soham-Bücher, der 
Handbücher und des Newsletters auf dem neuesten Stand zu bleiben. Mit vollem Einsatz dient er 
weiterhin den monatlichen Camps in diesem Dorf. 

Der Praktiker war fast bei jedem Fall von Migräne mit folgender Kombo erfolgreich : CC11.3 Headaches + 
CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia; auch wurden Fälle mit 
Schwindel, aufgrund von Problemen mit den Ohren wie zB das Morbus Meniere und Labyrinthitis 
(Entzündung oder Infektion des Innenohrs), mit folgender Kombo geheilt: CC3.1 Heart tonic + CC5.3 
Meniere’s disease + CC18.7 Vertigo. Der Praktizierende berichtet über einige interessante Fälle, die er 
bei Medical Camps behandelt hat, obwohl einige Patienten nach einer wesentlichen Verbesserung nicht 
mehr im Kontakt waren. 

Eine 65-jährige übergewichtige Frau litt an mehreren chronischen Problemen: starken Schmerzen im 
ganzen Körper, insbesondere Gelenke, Schwellungen und Taubheit. Seit 6 Monaten hatte sie jeden Tag 
um 2 Uhr morgens 2-3 Mal chronische Bauchschmerzen und Durchfall. Es kam, durch keine Behandlung, 
die sie versucht hatte, zu einer Verbesserung der Symptome. Ihre Bauchschmerzen und der Durchfall 
wurden innerhalb eines Monats nach Einnahme folgendem Vibrionics-Mittels vollständig geheilt :: CC4.2 
Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion. Sie war 
innerhalb von 2 Monaten fast frei von jeglichen Schmerzen, der Schwellung und dem Taubheitsgefühl 
durch die Einnahme von :CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine. Sie nahm die Heilmittel einen weiteren Monat ein und sie verlor auch 
in diesem Prozess 3 kg an Körpergewicht. 

In einem anderen Fall wurde bei männlichen Zwillingen aus einer armen Familie im Alter von 27 Jahren 
eine Muskeldystrophie diagnostiziert, da erhöhte Kreatinphosphokinase die Körperbewegungen 
einschränkte. Verschiedene Behandlungen wurden bereits ohne Erfolg ausprobiert. Sie erfuhren von 
Vibrionics durch einen Pranic-Heiler und mussten trotz ihres Zustandes weit reisen, um die Medizin vom 
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Praktiker zu holen. Ein paar Tage vor der Reise hatte einer der Brüder einen Traum, in dem Bhagawan 
Baba ihm eine Homöopathie ähnliche Medizin zuwarf. Sein Traum wurde wahr, als sie dieselbe Medizin 
erhielten, es war eine Blutnosode, die vom Praktiker gemacht wurde und sie nahmen diese mit Vertrauen 
ein. Nach sechs Monaten sank ihr CPK-Level erheblich und sie konnten sich viel besser bewegen als 
zuvor. Dies zeigte dem Praktiker, dass Vibrionics Patienten, die an diesem schwer zu behandelnden 
Zustand leidet, eine Verbesserung bewirken kann. Leider haben wir von diesen Patienten keine weiteren 
Rückmeldungen, da sie nicht mehr zum Medical Camp kommen 

In einem weiteren Fall hatte ein 43-jähriger Lehrer seit über 10 Jahren ein schweres neurologisches 
Problem. Er konnte weder an die Tafel schreiben noch die Anwesenheitsliste unterzeichnen. Das 
untergrub allmählich sein Selbstvertrauen. Er wurde innerhalb von sieben Monaten nach der Einnahme 
von  CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine (die letzte vom Praktiker intuitiv 
hinzugefügt) vollständig von seinen Symptomen geheilt. Der Lehrer nimmt das Mittel weiterhin 
vorbeugend ein. 

Neben der Behandlung von Patienten für verschiedene Beschwerden, ist der Praktiker in vielen 
administrativen Aufgaben aktiv. Neben dem Einsammeln die monatlichen Berichte von Praktikern in 
Kerala organisiert er Sensibilisierungs- und Auffrischungs-Workshops und leitet neue Praktiker an. Sein 
bedeutender, aber kaum anerkannter, Beitrag zur Vibrionics sind die finalen Fertigungsarbeiten für die 
108CC-Boxen und dies ist keine leichte Aufgabe. Er ist auch für den Druck und den Versand der IASVP-
Mitgliedskarten verantwortlich. Er war ein begeisterter und engagierter Freiwilliger bei der 1. 
Internationalen Vibrionics Konferenz am 26. Januar 2014 in Puttaparthi. 

Vor drei Jahren erhielt der Praktiker einen Transferauftrag nach Delhi, das 3000 km von seiner 
Heimatstadt entfernt liegt. Sein intensives Gebet an Swami wurde erhört, als er auf wundersame Weise 
nach Chennai geschickt wurde (eine 700 km lange Nachtfahrt). Dies hat ihm ermöglicht, seine 
monatlichen Camps in Kerala mit Hingabe fortzusetzen. Außerdem hatte er einige Gelegenheiten, an den 
monatlichen Camps in Chennai teilzunehmen. Er sagt: "Obwohl wir nur Instrumente Gottes, dem wahren 
Heiler sind, so ist unsere Hingabe und unser Engagement sehr wichtig, um ein geeignetes Werkzeug in 
Seinen Händen zu sein." Er bittet Swami, ihm mehr Möglichkeiten zum Dienen zu geben und ihn bei der 
Vibrionics Mission zu Seinem würdigen Instrument zu machen. 

Fallberichte : 

 Kopfschmerzen, Verhaltensprobleme  

 verletztes Bein, Hepatitis-B  

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

 Fallberichte mit der Verwendung von Kombos  

1. Chronische Sinusitis 11590...India 

Ein 45-jähriger Mann wurde vor einem Jahr mit einer Sinusitis diagnostiziert. Er hatte wiederholte Anfälle 
von Schnupfen mit übelriechender Absonderung, die jeweils eine Woche andauerten und jeden Monat im 
Winter auftraten. Im letzten Jahr hat er mindestens 8 solcher Episoden. Er litt auch unter Sinus 
Kopfschmerzen, die bei kaltem Wetter oder durch Trinken von kaltem Wasser/Getränke ausgelöst 
wurden. Er nahm nie irgendwelche allopathischen Medikamente, aber er erhielt eine homöopathische 
Behandlung, die ihm 20% Erleichterung in 2 Monaten brachte, aber er konnte aufgrund des Kostenfaktors 
nicht weitermachen. Stattdessen entschied er sich für Vibrionics und am 27. November 2017 erhielt er die 
folgende Kombo : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis…TDS 

Dem Patienten wurde auch geraten, kalte Getränke und Eis zu vermeiden. Nach einem Monat berichtete 
der Patient über eine 50% ige Verringerung des Auftretens von Kopfschmerzen und laufender Nase und 
einer 100% igen Genesung hinsichtlich des Nasenausflusses. Im Jänner 2018 berichtete der Patient über 
eine 100% Genesung von allen Symptomen. Als er im Jänner zu einer Bergstation fuhr, wo die 
Temperatur 3°C betrug, fühlte er sich ohne Sinusitis Entzündung wohl. Im Februar 2018 bekam er nur 
einmal, und auch das auch nur für zwei Tage, eine laufende Nase und Kopfschmerzen. Der Patient 
bestand darauf, das Mittel bei TDS weiterhin einzunehmen, da er in der kommenden Wintersaison kein 
Risiko eingehen will. Der Patient hatte in den vorangegangenen 4 Monaten keine Symptome mehr und 
nimmt weiterhin die gleiche Dosis wie Ende Juni 2018 ein. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Depression 11590...India  

Ein 22-jähriger Schüler konnte im letzten Jahr nicht mit der Zurückweisung der Liebe seiner 
Klassenkameradin umgehen, und seitdem litt er unter Minderwertigkeitskomplex und mangelndem 
Selbstvertrauen. Er fing an das Frühstück und Mittagessen auszulassen. Er nahm nicht regelmäßig am 
Unterricht teil und verbrachte die meiste Zeit alleine in der Bibliothek. In den letzten 3 Jahren ist er sehr 
gereizt geworden und einmal schlug er sogar einen technischen Mitarbeiter an seiner Hochschule. Er 
schlief nicht gut und durchlebte Depressionen mit suizidalen Tendenzen. Er wurde auf Antidepressiva 
gesetzt, fühlte aber keine signifikante Verbesserung 

Am 17. Jänner 2018 gab ihm der Praktiker folgende Heilmittel: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + SM1 Removal of 
entities + SM2 Divine protection + SM5 Love & Peace alignment…TDS 

#2. CC15.6 Sleep disorders…OD vor dem Schlafengehen 

Der Patient begann ab dem zweiten Tag gut zu schlafen. Nach 2 Dosen von # 1 entwickelte der Patient 
einen papulösen Ausschlag an seinen Armen und Beinen. Da er den Hautausschlag nicht aushielt, wurde 
die Dosierung auf OD reduziert. Während der nächsten 3 Tage verschwand der Ausschlag langsam, so 
dass die Dosierung innerhalb der nächsten Woche langsam auf TDS erhöht wurde und der Patient sich 
wohl fühlte. 

Am 28. Februar 2018 hörte der Patient auf, Antidepressiva zu nehmen, indem er die Dosierung selbst 
verringerte. Er schlief gut und fühlte, dass sein Verhalten auch eher normal als aggressiv wurde. Seine 
Lehrer begannen auch Veränderungen in seinem Verhalten anzuerkennen. Er begann regelmäßig zu 
essen, ohne es zu überspringen, wie er es früher getan hatte, und er fühlte sich energetischer. Er war 
selbstbewusst und bestand alle seine Prüfungen und sicherte sich einen Job in der Campusauswahl. 

Am 21. Mai 2018, nach der Einnahme von # 1 TDS für 4 Monate, wurde die Dosis auf BD reduziert, die er 
derzeit per Ende Juni 18 fortsetzt. Der Patient fühlt sich vollständig erholt, besteht aber darauf, # 2 ... OD 
fortzusetzen, da es ihm hilft gut zu schlafen. 

Bei Verwendung der 108CC box verabreiche: #1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders 

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

   3. Immunschwäche 11590...Germany  

Ein 3-jähriger Junge hatte in den letzten 2 Jahren wiederholte Anfälle von Infektionen der oberen 
Atemwege mit Schnupfen, Husten mit schwierigen Schleimauswurf und Halsschmerzen. Diese Symptome 
traten fast jeden Monat auf und dauerten eine Woche. Der Patient hatte 8-9 solcher Episoden pro Jahr. 
Das Kind hatte kein Asthma, war aber gegen Staub allergisch. Bei hohem Fieber verschrieb der Arzt 
Antibiotika. Einmal wurde das Kind mit Bronchopneumonie hospitalisiert und mit IV-Antibiotika behandelt. 
Zu diesem Zeitpunkt teilte der Arzt den Eltern mit, dass die Immunität des Kindes durch den wiederholten 
Einsatz von Antibiotika beeinträchtigt sei. 

Am 28. November 2017, wurde der Junge zum Praktiker gebracht und dieser gab die folgende Kombo : 
CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

Nach einem Monat schätzte die Mutter die Verbesserung auf 50%, das Kind hatte niedriges Fieber 
(<100F) und es dauerte 4 Tage. Nach weiteren 2 Monaten im Februar 2018, gab es eine weitere 
Fieberepisode, die 3 Tage anhielt. Es war nicht nötig, Antibiotika oder andere allopathische Medikamente 
einzunehmen. Am 3. April 2018 wurde die Dosierung auf OD reduziert. Gegen Ende April hatte er nur 
einen Niesreiz, kurz nachdem er Wassersport betrieben hatte, aber es zeigten sich keine anderen 
Symptome. Mit Stand Juni 2018 nimmt er weiterhin die Erhaltungsdosis OD und es gab kein 
Wiederauftreten von Symptomen. Die Mutter hat über eine vollständige Genesung berichtet und beide 
sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 

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

4. Kopfschmerzen, Verhaltensprobleme 11271...India  

Ein 11-jähriges Mädchen wurde am 4. Juni 2016 von ihrer Mutter zur Behandlung von chronischen 
Kopfschmerzen zum Arzt gebracht. In den letzten 3 Jahren traten die Kopfschmerzen mindestens zweimal 
pro Woche auf und jedes Mal dauerte es 2-3 Stunden. Im Alter von drei Jahren wurde bei ihr ein 
Gehirntumor diagnostiziert, der chirurgisch entfernt wurde und sie wurde auf allopathische Medikamente 
gesetzt, die immer noch fortgeführt werden. Als sie 8 Jahre alt war, wurde die Schilddrüse der Patientin 
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entfernt. Zu dieser Zeit begannen ihre emotionalen Störungen, sie wurde gereizt, sperrte sich in einem 
Raum ein, saß dort untätig und interagierte mit niemanden. 

Die Patienten verließ sich bei Kopfschmerzen und Verhaltensproblemen nur auf Vibrionics und erhielt: 
#1. CC11.3 Headaches + CC15.2 Psychiatric disorders…6TD für 4 Wochen und danach QDS  

Da die Patientin allopathische Mittel für den Gehirntumor einnahm, entschied der Praktiker ihr auch 
folgendes Heilmittel zu geben : 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Während der nächsten 4 Wochen gab es eine starke Verbesserung bei ihren Kopfschmerzen. Am 20. 
August 2016 berichtete sie, dass sie in den vergangenen sieben Wochen nicht einmal Kopfschmerzen 
bekommen habe, während sich ihre emotionalen Ausbrüche nur um 20% verbesserten, aber bis zum 22. 
Oktober 2016 erhöhte sich die Verbesserung auf 80%. Die Mutter erwähnte, dass ihre Tochter sich nicht 
mehr so psychisch gestört fühlte und sie isolierte sich nicht wie früher. Außerdem hatte das Mädchen 
unregelmäßige Menses und ihre Lehrerin beschwerte sich über mangelnde Konzentration bei ihren 
Studien. 

So erweiterte der Praktiker die obigen Kombos mit:  
#3. CC8.1 Female tonic + #1…TDS 

#4. CC17.3 Brain & memory tonic + #2…TDS  

Am 24. Dezember 2016 sagte die Mutter, dass die Periode nun regelmäßig auftrat und das Mädchen sich 
in den letzten zwei Monaten gut verhalten habe, ohne dass es zu emotionalen Störungen gekommen 
wäre. Ihre Lehrerin war von den Fortschritten in ihren Studien und ihrem Verhalten beeindruckt. Bei der 
letzten Überprüfung im April 2018 gab es kein Wiederauftreten von Symptomen und das Mädchen fuhr die 
# 3 & # 4 mit der Erhaltungsdosis von OD fort. 

Kommentar des Herausgebers: Der Therapeut hätte die allopathischen Medikamente gegen den 
Gehirntumor potenziert können, um für die Beseitigung deren Nebenwirkungen zu sorgen. Da das 
Mädchen eine unregelmäßige Menses hatte, wäre CC8.8 Menses irregular angemessener gewesen. 

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

5. Verletztes Bein, Hepatitis-B 11271...India 

Am 19. November 2016 kam ein 46-jähriger Mann wegen seiner verletzungsbedingten Beinschmerzen, 
Taubheit und Brennen zur Behandlung zum Praktiker. Er hatte im Jänner 2015 einen Unfall, bei dem er 
Kopf- und Beinverletzungen erlitten hatte. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt, wo die Ärzte einen 
chirurgischen Stahlstab in sein Bein implantierten. Nun sagte ihm der Arzt, dass die Ursache seines 
Schmerzes der Stahlstab sei und riet ihm diesem in einem Krankenhaus wieder entfernen zu lassen. Bei 
dem voroperativen Screening-Test am 9. November wurde jedoch festgestellt, dass der Patient mit dem 
Hepatitis-B-Virus (HBV) infiziert war, so dass die Ärzte die Operation verschoben. Stattdessen 
verschrieben sie ihm Tenvir-300 für HBV, das lebenslang eingenommen werden sollte. Da diese Krankheit 
sehr ansteckend ist, wurden seiner Frau auch die gleichen Tabletten, zusammen mit dem Vibro-Mittel für 
beide, gegeben. Da der Stab starke Schmerzen im Bein verursachte gab ihm der Praktiker folgende 
Kombos : 

Für die Schmerzen im Bein, Taubheit und das Brennen: 
#1. CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD in Wasser 

Für Hepatitis-B: 
# 2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS in Wasser 

Der Patient nahm kein anderes allopathisches Mittel gegen die Beinschmerzen ein. Am 24. Dez. 2016 
verspürte der Patient nur eine 20%ige Verbesserung der Symptome. 

So wurde #1 wie folgt ersetzt.: 
#3. CC20.7 Fractures + #1…6TD in Wasser 

Im Februar 2017, waren die Beinschmerzen, die Taubheit und das Brennen nach 3-monatiger Einnahme 
von #3 vollkommen verschwunden und so wurde die Dosierung auf QDS reduziert. Da der Stahlstab noch 
immer in seinem Bein ist; möchte der Patient  #3 bei QDS fortsetzen. Per Juni 2018 kam es zu keinem 
Wiederauftreten der Symptome und der Patient kommt alle 2 Monate für die Auffüllung des Heilmittels.  
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Der wichtigste Indikator für den HBV ist der quantitative Echtzeit-PCR-Wert, der am 9. November 2016 
über 10 Millionen betrug. Bis zum 4. März 2017 waren es 5467 und schließlich TND (Ziel nicht entdeckt) 
am 19. Okt. 2017. Da der Patient neben der allopathischen Medizin Kombo # 2 erhielt, kann der Beitrag 
von Vibrionics zu diesem erfolgreichen Verlauf der Hepatitis-B-Behandlung nicht beurteilt werden. 

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

6. Tomaten von einer Scheibe gewachsen 11520...India 

Dieses Experiment zum Tomatenanbau wurde mit zwei Scheiben einer frischen Tomate durchgeführt 
(siehe Bild). Zwei Ringe wurden in separate flache Schalen gegeben, die 
besprüht wurden, eine mit normalem Wasser (Kontrollpflanze) und die andere 
mit Wasser, das mit CC1.2 Plant tonic ...TDS aufgeladen war. Nach 5 Tagen 
wurden die Ringe in Pflanzentöpfe, die Erde enthielten, die mit CC1.2 Plant 
tonic + 15.1 Mental & Emotional Tonic + 18.1 Brain disabilities geladen war. 
Die Häufigkeit des Sprühens wurde dann auf OD reduziert, was bis zum Ende 

dieses Experiments fortgesetzt wurde. 
Nach 35 Tagen begannen kleine Blätter zu erscheinen. Der Topf wurde in den 

Schatten gestellt, um ihn vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Während der nächsten zwei 
Monate zeigte die Pflanze ein schnelles Wachstum und am 95. Tag konnte die Familie die reifen Tomaten 
genießen. Fotos zeigen das allmähliche Wachstum der Pflanze 

 

 

 

 

 

 

 

Ab dem 55. Tag zeigte sich eine gut entwickelte gesunde Pflanze, Blüten konnten ab dem 75. Tag 
gesehen werden und grüne Tomaten zeigten sich am 80. Tag, welche dann am 85. Tag anfingen zu 
reifen. Die Tomaten begannen nun viele Vögel anzuziehen. 

Da sich auch nach 39 Tagen keinerlei Anzeichen von Wachstum im Kontrollgefäß zeigten, gab sie dies 
auf und verfolgte es nicht weiter. 

Die Praktikerin hatte früher Erfolg mit der Anzucht einer Pflanze aus einem Limettensamen. Aber es ist 
dieses systematische Experiment mit Tomatenpflanzen, das ihr viel Vertrauen und Inspiration gegeben 
hat. Sie ist aufgeregt und hat begonnen, viele Pflanzen zu Hause aus ihrem täglich verwendeten Gemüse 
wie Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Kartoffeln, Limetten, Kürbis, Bohnen und Okra, anzubauen, ohne dass 
sie Samen kaufen muss. 

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

7. Welkende Pflanzen 03564...Australien   

Der Praktizierende, der am 25. November 2017 nach seiner Qualifizierung als AVP in Puttaparthi sofort 
nach Australien zurückkehrte, begann seine verwelkende Tulsi-Pflanze (eine Art Basilikum) zu behandeln, 
(siehe Foto). Innerhalb eines Monats bemerkte er, dass die Pflanze über die Erwartungen hinaus blühte. 
Inspiriert von diesem spektakulären Wachstum, entschied er sich, Tomaten und Koriander mit Vibro zu 
behandeln, da diese in seinem Garten nie gut gedeihen. Er hatte mehrere unterschiedliche Böden und 
verschiedene Düngemittel erfolglos versucht. Die Pflanzen blieben schwach und sie hielten nie lange. 

Am 1. Jänner 2018 machte der Praktiker Globuli mit einem Tropfen CC1.2 Plant Tonic und drei Pillen 
wurden in 100 ml frisch gekochtes und gekühltes Wasser gegeben. Dieses wurde weiter zu 1 Liter Wasser 
hinzugefügt. Eine Tasse Heilwasser wurde dreimal in der Woche an Koriander-, Tomaten- und Tulsi-
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Pflanzen verabreicht. Nach fünf Tagen bemerkte der Praktizierende, dass die Pflanzen sehr schnell 
wuchsen. Sie wurden wie immer gut bewässert, da der Sommer in Australien heiß ist. 

Im Februar 2018 sahen alle Pflanzen sehr gesund aus (siehe Bilder vor und nach der Behandlung). Die 
Tomatenpflanzen hatten begonnen zu blühen und Früchte zu tragen. Der Koriander und auch der Tulsi 
wuchsen sehr gut. 

Der Praktizierende verwendet weiterhin Vibrionics und hat seitdem mehr Gemüse und blühende Pflanzen 
in seinem Garten, da er von den phänomenalen Ergebnissen begeistert ist 

 

 

 

 

 

 

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

8. Morbus Crohn 03564...Australia  

Am 17. Dezember 2017 kam ein 57-jähriger Mann für die Behandlung von Morbus Crohn, unter der er seit 
den letzten 4 Jahren litt. Die Symptome beinhalteten intensive Magenschmerzen und Durchfall 
mindestens 6-mal am Tag. Im Laufe der Jahre hatte er täglich starke Blutungen beim Stuhlgang. Er 
konnte keine Milchprodukte zu sich nehmen, da diese Magenschmerzen auslösten. Er nahm seit 
mehreren Jahren zweimal täglich, ohne Erfolg, das allopathische Arzneimittel Pyralin EN 500mg, aber er 
nahm es weiterhin zusammen mit den Vibrionics-Mitteln. 

Ihm wurde folgendes Heilmittel gegeben: 
CC4.2 Liver & Gallbladder + CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS 

Nach 12-tägiger Einnahme des obigen Heilmittels hatte der Patient keine Magenschmerzen, Durchfall 
oder Blutungen mehr. Er jedoch schätzte die Verbesserung seines Zustands auf nur 70%, da er unsicher 
war, ob die Milchprodukte die Symptome zurückbringen könnten. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert. 

Nach weiteren zwei Monaten, am 9. März 2018, schätzte der Patient seine Verbesserung auf 90%, da er 
immer noch Angst vor der Einnahme von Milchprodukten hatte. Der Praktiker fügte der obigen 
Kombination CC17.2 Cleansing hinzu, damit Giftstoffe ausgestoßen werden. 

Da die Symptome nie wieder auftraten, wurde die Dosierung am 27. April 2018 für 3 Monate auf BD 
reduziert, gefolgt von der Beibehaltungsdosis von OD. Auf Anraten seines Arztes hörte der Patient am 23. 
Mai 2018 mit der Einnahme von Pyralin EN 500mg auf, da es überhaupt keine Schübe mehr gab. Im Juni 
2018 begann der Patient Milchprodukte zu konsumieren und war sehr froh, dass er keine der früheren 
Symptome hatte. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Vergrößerte Prostata 11589...India  

Ein 63-jähriger Mann hatte in den letzten 2 Jahre Probleme mit häufigem, schwierigem und 
schmerzhaftem Wasserlassen, zusätzlich hatte er in den letzten 4 Monaten Schwellungen in den Füßen. 
Er wachte 4 bis 5 Mal in der Nacht zum Urinieren auf. Oft konnte er bis zu 15 Minuten lang urinieren, da er 
ständig das Gefühl hatte, dass etwas in der Blase zurückblieb. Es wurde bei ihm eine vergrößerte 
Prostata diagnostiziert und die Ärzte empfahlen eine Operation. 

Um dies zu vermeiden kam der Patient am 21 Juli 2017 zu einer Vibrionics Behandlung bei der ihm 
folgende Kombo gegeben wurde : 
#1. CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC14.2 Prostate + 
CC20.4 Muscle & Supportive tissue…TDS in Wasser 

Innerhalb von 4 Tagen verspürte der Patient weniger Schmerzen beim Wasserlassen. Nach 2 Monaten 
war die Häufigkeit des Urinierens auf einmal in der Nacht, mit viel weniger Schmerzen als zuvor, reduziert. 
Also wurde die Operation der Prostata verschoben. Die Dosierung von # 1 wurde auf OD reduziert. 

Nach einem weiteren Monat war der Patient schmerzfrei und er brauchte nicht lange zum Urinieren und so 
veränderte der Praktiker die Kombo und reduzierte die Dosierung wie folgt: 
#2. CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC14.2 Prostate…3TW 

Während der nächsten 3 Monate wurde die Dosierung auf 2 TW und schließlich auf OW als 
Beibehaltungsdosis reduziert. Wenn der Patient jedoch zu viel Wasser trinkt, gibt es leichte Schwellungen 
in seinen Beinen. Mit Stand Juli 2018 ist der Patient gesund und glücklich. 

Kommentar des Herausgebers: In Fällen von Schwellung, würde es helfen, CC3.1 Heart Tonic 
hinzuzufügen, da diese Kombo die Durchblutung verbessert. 

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

 Antworten Ecke 

1. Frage: Wie werde ich Mitglied der Internationalen Vereinigung von Sai Vibrionics Praktikern (IASVP)? 

Antwort: Die Mitgliedschaft in der IASV ist offen für alle Vibrionics-Praktiker (mit Ausnahme von AVPs), die 
aktiv ihre monatlichen Seva-Berichte abliefern und kontinuierlich ihre monatlichen Berichte eingereicht 
haben. Melden Sie sich auf der Website der Praktiker https://practitioners.vibrionics.org an, indem Sie Ihre 
fünfstellige Registrierungsnummer als Anmeldenamen und Ihr zuvor festgelegtes Passwort verwenden. 
Wenn Sie kein Passwort haben, setzen Sie es zurück, indem Sie auf "Passwort vergessen" klicken. Dann 
überprüfen und aktualisieren Sie Ihre persönlichen Daten. Lesen Sie die Regeln und Vorschriften und 
reichen Sie Ihre Bewerbung, zusammen mit einem aktuellen Kopf- und Schulterfoto von Ihnen, ein. Es 
wird nur ein jpg Foto 50kB bis 300kB akzeptiert. Sie erhalten dann eine E-Mail vom Sekretär des IASVP, 
in der Sie Einzelheiten zum Bezug Ihres Personalausweises erhalten. AVPs können sich durch einen 
einfachen Online-Test als VP qualifizieren. Schreiben Sie für weitere Anleitungen an 
promotionsVP@vibrionics.org . 

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

2. Frage: Kann ich einem Patienten, der bereits mit Tachyon behandelt wird, ein Vibrionics-Mittel 
verabreichen?  

Antwort: Wir empfehlen Ihnen, einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten (vorzugsweise eine Stunde) 
zwischen den beiden Behandlungen zu lassen. Das Gleiche gilt für die meisten anderen 
Energiebehandlungen. 

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

3. Frage:  Ist es bei der Besendung mittels Vibrionics Heilmittel notwendig ein Ganzkörperfoto vom 
Patienten zu verwenden? Oder ist die Verwendung eines Schwarz-Weiß Passbild genauso effektiv ? 

Antwort: Nein, es ist nicht notwendig, ein Farbfoto in voller Länge zu verwenden. Wir glauben jedoch, dass 
ein Foto in voller Länge mehr Informationen über den Patienten enthält und auch ein Farbfoto, und daher 
sollten bessere Ergebnisse erzielt werden. Wir würden ein Feedback, basierend auf den Erfahrungen der 
Praktiker bei diesen beiden Punkten, sehr schätzen 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Frage: Was ist die Bedeutung von Hingabe in Bezug auf Krankheit und Heilung 

Antwort: Die Wichtigkeit der Hingabe, wenn man eine ernsthafte Krankheit hat, besteht darin das Karma-
Gesetz zu akzeptieren, indem man anerkennt, dass es das Ergebnis eigenen vergangenen Verhaltens 
und Handelns in diesem, oder einem vergangenen Leben ist. So ist die Bitte um Vergebung für alles was 
Sie unwissentlich getan haben, für sie eine Möglichkeit was sie gerade erfahren auf sich selbst zu 
beziehe,n und die Krankheit in eine positive Erfahrung zu verwandeln. Das ist Hingabe und Annahme des 
Göttlichen Willens, der Frieden bringen kann 

"Hingabe bedeutet: Deine Gedanken von Schwierigkeiten abzuwenden, sie von Schwierigkeiten, denen 
du begegnest und von all deinen Problemen, abzuwenden. Lass alles in Meinen Händen und sage: "Herr, 
Dein Wille geschehe. Du denkst daran." Das heißt: "Herr, ich danke Dir, denn Du hast alles in Deine 
Hände genommen, und Du wirst dies für mein höchstes Wohl lösen." 

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

5. Frage: Ich habe kürzlich meine Prüfung zum AVP abgelegt und sehr begeistert verbreite ich 
Bewusstsein über Vibrionics in der Gesellschaft ? Wie gehe ich dabei richtig vor? Warum distanziert sich 
die Sai-Seva-Organisation von Vibrionics, obwohl Swami dieses Heilsystem in seiner physischen Form  

Antwort: Wir empfehlen nicht Werbung zu machen, aber es ist in Ordnung, so weit wie möglich durch 
Mundpropaganda Bewusstsein zu schaffen. Sie werden es hilfreich finden, Sai-Devotees oder andere 
spirituell gesinnte Menschen zu behandeln. Sie können sich an Devotees oder andere Personen wenden, 
die Sie kennen und ihnen von Vibro erzählen und ihnen per Skype, Telefon, Post und E-Mail helfen. Das 
Versenden des Vibrionics-Newsletters per E-Mail kann ebenfalls hilfreich sein. 

Es ist wahr, dass Swami im Laufe der Jahre Vibrionics reichlich gesegnet hat. Obwohl die Sai-
Organisation während der Sai-Center-Meetings keinerlei Heilungsaktivitäten zulässt, freut sich Dr. 
Aggarwal, zu berichten, dass der All-India-Präsident der Sai Seva-Organisation unsere Aktivitäten immer 
unterstützt und die Durchführung unserer Workshops in Sai-Zentren in Indien fördert. Diese ermutigende 
E-Mail von unserem AIP kann per E-Mail an founder@vibrionics.org eingesehen werden. 

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

6. Frage:  Können wir die Cleansing Kombo CC17.2 verwenden, um Groll, Wut, Angst und Stress zu 
heilen?          

Antwort: Die wichtigste Kombo für Menschen mit diesen negativen Emotionen ist CC15.1 Mental & 
Emotional tonic. Bei den meisten Menschen, die unter der Achterbahn dieser Emotionen leiden ist die 
Verdauung fast immer instabil. Entweder haben sie keinen Appetit auf Essen, oder sie essen leicht 
verfügbares Fast Food, um Energie zu erhalten, aber nichts davon ist gut für die Gesundheit. Also 
verabreichen Sie CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional bis sich die Emotionen stabilisiert 
haben und geben Sie CC17.2 Cleansing für einen Monat. Wenn sie Schlafprobleme haben, behandeln 
Sie sie entsprechend mit CC15.6 Sleep disorders. 

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

 

Göttliche Worte vom Meister Heiler  

"Wir müssen bedenken, dass wir nur geboren wurden, um der Gesellschaft als heilige Pflicht zu 
dienen. Wie klein auch der Dienst sein möge, wenn wir diesen im richtigen Geist tun und ohne 
Gedanken an uns selbst dienen, werden wir etwas Lobenswertes und Lohnendes tun. Ein Akt des 
Dienstes an sich, kann eine kleine Sache sein. Aber er muss von ganzem Herzen getan werden. 
Sowie eine Kuh alles, was sie zu sich nimmt, in süße, gesunde Milch verwandelt, wird jede Art von 
Dienst, der mit einem reinen Herzen erbracht wird, zu einem hohen Gut führen. Ihr solltet beim 
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Dienst am Nächsten keine Gegenleistungen im Auge haben. "Das ist meine Pflicht. Ich bin geboren 

um zu dienen" - mit einer solchen Einstellung solltet ihr den Dienst am Nächsten aufnehmen. "  

... Sathya Sai Baba, “Born to Serve” Divine Discourse 19 November 1987 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf 

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

"Indem Ihr eure Ernährung kontrolliert und bestimmte schlechte Angewohnheiten meidet, könnt ihr 
die Gesundheit erhalten. Moderate Nahrung und Nahrung des reinen (sathwischen) Typs, fördern 
geistige Ausgeglichenheit und auch körperliche Zufriedenheit. Mäßigung beim Essen ist immer zu 
begrüßen. Viele Menschen konsumieren mehr reichhaltige Nahrung als sie benötigen und diese 
Menschen müssen Mäßigung praktizieren. Wenn ihr nicht raucht, bleibt ihr von einer Reihe von 
Krankheiten verschont, die dieser leidenschaftlichen (rajasischen) Praxis folgen. Jedes beliebige 
Rauschmittel oder Stimulans ist schädlich, da sie den ausgeglichenen Verlauf der Natur stören. 
Mäßigung bei der Nahrung, Mäßigung im Reden und Mäßigung bei Wünschen und Aktivitäten, 
Zufriedenheit mit dem, was man durch ehrliche Arbeit bekommen kann, Eifer dabei, anderen zu 
dienen und allen Freude zu bereiten - das sind die kraftvollsten aller Stärkungsmittel und 
Gesundheitserhalter, gemäß der Wissenschaft über die Gesundheit von Sanathana Ayur-Veda, den 
Veda des vollen Lebens, kennt die Wissenschaft der Gesundheit. " 

                                     ... Sathya Sai Baba, “The Best Tonic” Divine Discourse, 21 September 1960  
                                                                                  http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf  

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

Ankündigungen  

Bevorstehende Workshops 

 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 22-26 Juli 2018, 
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

 Frankreich Perpignan: AVP Workshop und Auffrischungs Seminar 8-10 September 2018, kontaktiere 
Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org 

 UK London: National Annual Refresher Seminar 23 September 2018, kontaktiere 
Jeram unter  jeramjoe@gmail.com oder telefonisch unter 020-8551 3979   

 Indien Delhi NCR: Auffrischungs Seminars: AVP/VP - 22 September 2018 und SVP - 23 September 
2018, kontaktiere Dr. Sangeeta Srivastava unter dr.srivastava.sangeeta@gmail.com oder telefonisch 
unter 9811-298-552 

 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 November 2018, 
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 November 2018, kontaktiere Hem 
unter 99sairam@vibrionics.org 

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

Zusätzliches

  1. Gesundheitsbeitrag

Anämie 

"Krankheit wird mehr durch die Mangelnährung des Geistes verursacht als durch die Mangelernährung 
des Körpers. Ärzte sprechen von Vitaminmangel. Ich bezeichne es den Mangel an Vitamin G und ich 
empfehle die Wiederholung des Namens Gottes mit eingehender Kontemplation über die Herrlichkeit und 
Gnade Gottes. Das ist das Vitamin G. Das ist die Medizin: ein geregeltes Leben und Gewohnheiten sind 
zwei Drittel der Behandlung, während die Medizin nur ein Drittel ausmacht. 1“…Sri Sathya Sai Baba. 

1. Was ist Anämie? 2-11 

Der menschliche Körper produziert drei Arten von Blutzellen im Knochenmark: weiße Blutkörperchen 
(WBC) zur Bekämpfung von Infektionen, Blutplättchen zur Blutgerinnung und rote Blutkörperchen (RBC) 
zur Sauerstoffversorgung im Körper. Hämoglobin (Hb), ein komplexes eisenreiches Protein in RBC, gibt 
dem Blut seine rote Farbe und trägt fast den gesamten Sauerstoff im Blut2 

Anämie tritt auf, wenn der Körper aufgrund unzureichender gesunder Erythrozyten oder unzureichendem 
Hb, an Sauerstoff, ausgehungert ist. 3,4,5  Die normale Lebensdauer von jedem RBC ist 120 Tage. Der 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Körper produziert jeden Tag genügend rote Blutkörperchen, um die Entfernung von alten Zellen durch die 
Leber oder Milz zu kompensieren. 6. Der normale Erythrozyten Bereich pro Mikroliter Blut liegt bei 4,7 bis 
6,1 Millionen für Männer und 4,2 bis 5,4 Millionen für Frauen. 7 Der erforderlicher Hb-Wert sollte bei 
Männer bei 14 bis 18 g / dl bei Frauen 12 bis 16 g / dl sein. 8 Diese kann durch einen einfachen Bluttest für 
das vollständige Blutbild in Erfahrung gebracht werden. 

2. Symptome von Anämie2-5,8,10-19,21 

Bei der Anämie kann es zu keinen bis zu lebensbedrohliche Symptomen kommen. Menschen mit leichter 
bis mittelschwerer Anämie können dies möglicherweise nicht einmal bemerken, wenn nicht ein Bluttest 
durchgeführt wird. Einige wichtige Symptome sind: 

 Blässe, besonders blasse Bindehaut, Zunge, Handflächen oder Nägel, sowie brüchige oder 
löffelförmige Nägel. Eine diagnostische Genauigkeitsstudie im Krankenhaus15 hat gezeigt, dass Blässe 
ein zuverlässiges Zeichen einer Anämie bei Kindern ist und die Abwesenheit von Blässe eine schwere 
Anämie ausschließen kann. 

 Müdigkeit, Schwindel, Gehirnnebel oder Herzklopfen. Wenn das Herz unter Stress steht, um genug 
Sauerstoff zu den Organen zu pumpen, kommt es auch zu Symptome wie abnormalem Herzrhythmus, 
Atemlosigkeit und Brustschmerzen. 

 Andere Indikatoren die nicht ignoriert werden sollten sind: Energiemangel auch bei normalen 
Aktivitäten, Gewichtsverlust, Vergesslichkeit, Launenhaftigkeit, Kopfschmerzen, niedriger Blutdruck 
Krämpfe, Taubheit oder Kälte in den Händen, Beinen oder Füßen, niedrige Körpertemperatur, 
veränderter Geschmackssinn, Schwellungen oder Schmerzen an der Zunge, Risse an den 
Mundwinkeln oder Ohrensausen (Tinnitus). Veränderungen in der Farbe des Stuhls, Haarausfall und 
allgemeines Unwohlsein können ebenfalls Indikatoren sein, jeweils abhängig von der 
zugrundeliegenden Ursache. 

 Seltsame Gelüste: Jeder, der den Drang verspürt, ungeeignete oder nicht nahrhafte Dinge zu essen 
(ein Verhalten, das Pica genannt wird), wie Schmutz, Lehm, Erde, Papier, Farbe, Gummiband, Wachs, 
Eis oder überschüssige Stärke, könnte Eisenmangel haben. Kleine Kinder, schwangere Frauen und 
solche mit Entwicklungsstörungen können meist dieses Symptom haben3,10,12,14,16-18 

 Symptome aufgrund eines Vitamin B12 Mangels können ein Kribbeln in den Händen oder Füßen, 
einen verlorenen Tastsinn, einen wackeligen Gang und Schwierigkeiten beim Gehen, Ungeschicklich-
keit, Steifheit der Arme und Beine, Verwirrtheit, Depression, Appetitverlust und Demenz sein12,19 

3. Ursachen der Anämie 2-5,8-10-14,20,21-24 

 Eisen und Vitaminmangel: Allgemein, wird Anämie meist auf Eisenmangel zurückgeführt. Eine 
Ernährung arm an Eisen, Vitamin B9 (Folate), und Vitamin B12 ist die Hauptursache. 

 Blutverlust kann zu Anämie führen: Starke Menstruation, Verletzungen, Operationen, Traumata und 
Krankheiten wie Geschwüre und Krebs, sowie häufige Blutspenden können zu Blutverlust führen und 
folglich Anämie verursachen.  

 Unfähigkeit des Körpers, Nahrung aufzunehmen: Manche Nahrungsmittel und Getränke, Rauchen, 

Alkoholismus, chronische Krankheiten oder Infektionen, insbesondere parasitäre und 
Autoimmunerkrankungen, sowie einige Medikamente, medizinische Behandlungen und Operationen 
können den Körper daran hindern, Eisen und Vitamine aufzunehmen. 

 Unzureichende RBC (rote Blutkörperchen): Hohe Strahlendosen, bestimmte chemische 
Belastungen, Viren und Autoimmunkrankheiten, schlechte Ernährung, hormonelles Ungleichgewicht, 
Schwangerschaft und chronische Erkrankungen verlangsamen die Produktion der roten 
Blutkörperchen. Es könnte auch erblich bedingt sein. Forschungen20 werden am 
Uhrwerkmechanismus des Körpers durchgeführt, der die Produktion von Erythrozyten (RBC) steuert 
und wie ein Abfall des Eisengehalts sie negativ beeinflussen kann. 

 Zerstörung der RBC: Bestimmte Gesundheitszustände und Erbkrankheiten können dazu führen, 
dass der Körper die RBC viel schneller zerstört als die Geschwindigkeit ist, mit der sie im 
Knochenmark produziert werden, z. B. vergrößerte Milz, Thalassämie, Fehlen bestimmter Enzyme 
usw. 4 

 Zusätzliche Ursache bei Kindern und Frauen in Indien: Die Regierung von Indien, Ministerium für 
Gesundheit und Familienfürsorge 23 hat zusätzlich zu den bereits erwähnten Ursachen, Anämie 
aufgrund von Eisenverlust der Parasitenbelastung, schlechter Umwelthygiene, bedenklichem 
Trinkwasser, unzureichender persönlicher Hygiene bei Kindern und Frauen zugeschrieben. 

 Wurzel der Ursache: Laut Ayurveda24 entstehen Nährstoffmängel durch das Ungleichgewicht des 
Feuerelements im Körper (vikrita pitta) und nicht durch einen offensichtlichen Nährstoffmangel. Die 
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zugrundeliegende Ursache für diesen Zustand ist übermäßiger Konsum von sauren und salzigen 
Lebensmitteln und Übermaß an körperlicher Anstrengung. 

 
4. Risken und Gefahren 2,3,5,10-14,17,22-29 

Anämie ist keine Krankheit und ist ohne Komplikationen zu bewältigen. Wenn sie ignoriert wird, kann 
dies zu gesundheitlichen Problemen führen. Kinder und Jugendliche mit schlechten Ernährungs-
gewohnheiten, Frauen, ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten sind gefährdet. Bei 
chronischer Anämie kann der Körper selbst, den Sauerstoffgehalt zu gering regeln und man kann den 
Unterschied nicht fühlen, es sei denn, es wird gravierend 22 In solchen Fällen kann eine Bluttransfusion 
oder sogar eine Knochenmarktransplantation erforderlich sein. Ein langer Sauerstoffmangel im Blut kann 
das Herz, das Gehirn und andere Organe im Körper schädigen und sogar zum Tod führen. Anämie kann 
auch Tiere betreffen. 

Anämie sollte nicht medizinisch behandelt werden, ohne ihre Ursache festzustellen17 Wenn Eisen-
Tabletten eingenommen werden, sollten sie unbedingt ärztlich verschrieben werden. Eisen im Übermaß 
kann sich in Organen ablagern und die Leber, das Herz und die Bauchspeicheldrüse beeinflussen. Eine 
Blutspende mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen kann es verhindern3,11,17,24-29. 

5. Prävention und Heilung von Anämie 2,3,5,13,14,23,24,30-54 

Beginnen Sie mit einer ganzheitlichen Ernährungsweise: Eine ausgewogene Ernährung von etwa 500 
Gramm Obst und grünem Gemüse pro Tag (roh und gedämpft/gekocht) sowie einige gekeimte und/oder 
gekochte Vollkornprodukte würde die erforderlichen Nährstoffe in einem leicht absorbierbaren Zustand 
bereitstellen. 30 Man muss auf den eigenen Körper hören, was ihn frisch, agil und gesund hält und aus 
dem, was verfügbar ist oder angebaut werden kann, die besten -Ernährungs-Kombinationen auswählen. 
Weniger oder in Maßen zu essen, gut zu kauen, sowie auch mit Bewusstsein und Dankbarkeit zu essen 
ist einer besseren Assimilation dienlich. 

Quellen von Eisen und den Vitaminen B9, B12 und C als auch einige Gesundheitstipps werden wie 
folgt angeführt : 

1. Eisen2,3,5,13,14,23,24,32-39: Einige der besten pflanzlichen Quellen von Eisen sind : 

(a) Früchte wie Äpfel, Granatäpfel, Bananen, Pfirsiche, und Wassermelonen.  

(b) Trockenfrüchte wie Datteln, Aprikosen, Feigen und Rosinen; Nüsse wie Pistazien, Haselnüsse, 
Mandeln und Cashews und Samen von Kürbis, Sesam, Hanf, Flachs, Sonnenblume, Chia und 
Bockshornklee. 

(c) dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl, Blätter von Bockshornklee, Senf, Drumstick, 
Colocasia, Rüben, Minze und Curry-Blätter; Brokkoli (roh oder leicht gedünstet), Rosenkohl, Blumenkohl; 
und anderes Gemüse wie Kürbis, Rote Beete, grüner Wegerich, ungeschälte gedämpfte Kartoffeln und 
sonnengetrocknete Tomaten. 

(e) Vollkornprodukte wie Quinoa, brauner Reis, Haferflocken, Amaranth, Sojabohnen und deren 
Produkte, Hülsenfrüchte/Bohnen, Erbsen, Linsen und Kichererbsen. Insbesondere Fingerhirse und 
Perlhirse, die besser als Weizen und Reis gelten. 

Nehmen Sie Eisen mit Vorsicht zu sich3,5,23  : Eisen wird richtig absorbiert, wenn es in Kombination mit 
Vitamin B und C reichen Lebensmitteln und wenn Vollkorn/Nüsse getränkt/fermentiert/gekeimt sind. Viele 
der oben genannten Eisenquellen haben auch Vitamine B&C. Kombinieren Sie weise und vermeiden Sie 
einige Nahrungsmittel, wie Milchprodukte, Kalziumpräparate, Antazida, Kaffee, Tee, Zucker, Schokolade, 
Soda, Kleie und Eier, die die Eisenabsorption stören oder blockieren können. 

2. Folate (Vitamin B9)2,3,43-46: Natürlich in Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Samen und Nüssen 
vorhanden, ist es nicht toxisch. Es wird nicht im Körper gespeichert, sondern kann einfach jeden Tag 
wieder aufgefüllt werden. Jeder Überschuss wird natürlich eliminiert. Folsäure bildet RBC, stärkt die 
Immunität und die Gehirnleistung, hilft bei der Aufnahme von Vitamin B12 und fördert eine gesunde 
Schwangerschaft. Die beste Zeit des Tages, um Vitamin B zu nehmen, ist in den Morgenstunden, da sie 
die Tendenz haben den Energielevel zu erhöhen46. 

Lebensmittel reich an Folsäure: Lebensmittel reich an Eisen sind auch reich an Folsäure. Einige der 
reichsten Quellen sind jedoch Avocado, Pflaumen, Spargel, Mais, Sellerie, Okra und Karotten. Folsäure in 
synthetischer Form (Folsäure) findet sich in Brot, Teigwaren und Cerealien. 2,3,43,44 
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3. Vitamin B12 3,47 wird in seinem natürlichen Zustand nur in tierischen Lebensmitteln gefunden. Es ist zu 
einem gewissen Grad in Milchprodukten wie Milch, Quark, Joghurt und Buttermilch und fermentierten 
Sojaprodukten wie Miso und Tempeh, enthalten. Für eine bessere Aufnahme und Speicherung von 
Vitamin B12, essen Sie es mit Lebensmitteln mit Vitamin B6, wie es in Spinat, Walnüssen, Avocados, 
brauner Reis und Ingwer, enthalten ist. 

Gekochter Reis, über Nacht gegart, indem man genügend Wasser hineingießt und dann je nach 
Geschmack mit Joghurt und ein wenig Salz mischt, kann eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin B12.48,49 
sein. 

In Indien wird angenommen, dass fermentierte Lebensmitte50 wie Idlis (hergestellt aus einem Teig aus 
gekochtem Reis/Hirse und schwarzem Dhal) und Dhokla (hergestellt aus Kichererbsenpulver) Vitamin B12 
enthalten, obwohl diskutiert wird, ob es ausreichend ist. Eine Studie51 über Idlis hat ergeben, dass Vitamin 
B12 während der Fermentation produziert wurde. 

4. Vitamin C Lebensmittel reich an Vitamin C sind: Indische Stachelbeere (Amla), Guave, Zitrusfrüchte 
wie Orangen und Zitronen, Kiwi und andere Beeren, schwarze Johannisbeere, Grapefruit, Papaya, 
Banane, Wassermelone, rote und grüne Paprika, Kohl und Korianderblätter. Zusätzlich zu den Früchten 
ist es in grünem Gemüse und Vollkornprodukten enthalten (bereits oben aufgeführt). Dazu gehören 
Ananas, Mango, Petersilie, süße und weiße Kartoffeln und andere Knollen und Tomaten (nach dem 
Entfernen von Samen, da sie nicht leicht verdaut werden und der Verdauungskanal allmählich zu Stein 
werden kann31). Essen Sie ein paar Tulsi-Blätter jeden Tag. 

Nehmen Sie Vitamin C auch mit Vorsicht ein 42: Der menschliche Körper produziert weder Vitamin C 
noch lagert es. Eine Überdosierung kann also kein Problem sein, besonders wenn sie aus frischem Obst 
und Gemüse konsumiert wird. Es ist jedoch wichtig, die Obergrenze von 2 g pro Tag nicht zu 
überschreiten, um bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel Magenverstimmungen zu vermeiden. 
Kochen, Lagerung, Mikrowelle oder Dampf kann den Vitamin-C-Gehalt von Lebensmitteln reduzieren. 
Jedoch bleibt Vitamin C bei Amla (indische Stachelbeere) beim Kochen fast intakt. 

6. Tipps für zuhause 24,32,52 

*Jeden Tag Honig vermischt mit lauwarmem Wasser würde die Erythrozytenzahl sowie das Niveau von 
Hämoglobin (Hb) erhöhen. Honig sollte nicht mit heißem Wasser vermischt oder gekocht werden, da er 
dabei giftig werden kann. Honig ist auch nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet.32 

*Befolgen Sie die uralte Technik des Verzehrs von Lebensmitteln aus Eisengeschirr. Man kann in 
gusseisernen Töpfen und Pfannen kochen, so dass die Nahrung das Eisen absorbiert und für einen 
anämischen Patienten wirksam ist.13,24 Jaggery (dunkel aussehender Zucker) enthält leicht absorbierbares 
Eisen, da es aus den Eisentöpfen kommt, in denen der Zuckerrohr-Saft gekocht wird, um Jaggery Zucker 
herzustellen.52 

*Nehmen Sie jeden Moment Vitamin G1  zu sich! Sei froh (glad), Sei voller Dankbarkeit (gratitude), 
und sei mit Gott(God)in Dir ! 

Sai Vibrionics: Die Wundermittel, die von Sri Sathya Sai Baba gesegnet sind, können nicht nur eine 
Linderung von anämischen Zuständen bewirken, sondern auch verhindern, dass sie sich auf körperlicher 
Ebene manifestieren, indem sie auf der ätherischen Ebene des Körpers entwurzelt werden. Praktiker 
können sich auf das Buch "108 Common Combos" oder "Vibrionics 2016" beziehen. 

Referenzen und Links:  

1. http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume05/sss05-39.pdf 

2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia/symptoms-causes/syc-20351360 

3. https://www.speakingtree.in/blog/a-visual-guide-to-anemia 

4. https://www.health24.com/Medical/Anaemia/Anaemia-20130216-3 

5. https://draxe.com/anemia-symptoms/; https://draxe.com/vitamin-c-foods/ 

6. https://www.labce.com/spg469710_normal_red_blood_cell_rbc_characteristics.aspx 

7. https://medlineplus.gov/ency/article/003644.htm  

8. Taber’s Cyclopaedic Medical Dictionary, Edition 20, pages 105, 966,1141. 

9.  http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.pdf 

10. https://www.healthline.com/nutrition/iron-deficiency-signs-symptoms 

11. https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2007/06/25/How-do-You-Know-if-You-Are-Anemic.aspx 

12. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-anemia-symptoms#1 
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16. Study on pica: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2850349/ 
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27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3128151/ 
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29. http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Blood_Services/Blood_Donation/Can_I_Donate/iron-and-blood-donation/new-
hemoglobin-criteriaformaleblooddonors.html 

Prevention and Cure 

30. Eating Wisely and Well by Ramesh Bijlani (from Integral yoga of Sri Aurobindo and Mother), Rupa Publications 2012, Chapter 
5, page 48-55 

31. Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publication, Dec.2016 edition, page 
65; http://www.saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm   

32. https://www.slideshare.net/BhimUpadhyaya/food-body-by-sadhguru 
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      https://food.ndtv.com/health/anemia-diet-9-ways-to-include-iron-rich-foods-in-your-meals-1273991 

34. https://www.healthline.com/nutrition/iron-rich-plant-foods#section3 

35. https://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/curry-leaves-health-benefits.htm 

36. https://www.myfooddata.com/articles/vegetarian-iron-foods.php 

37. https://www.africrops.com/africrops-moringa-a-solution-to-iron-deficiency/ 

38. http://www.academicjournals.org/journal/IJMMS/article-full-text-pdf/86F279D77 

39. https://ods.od.nih.gov/factsheets/iron-consumer/ 

40. https://www.banyanbotanicals.com/info/ayurvedic-living/living-ayurveda/herbs/amalaki-amla/ 

41. https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/foods-high-in-vitamin-c/ 

42. Vitamin C utilisation: https://medlineplus.gov/ency/article/002404.htm 

43. https://www.myfooddata.com/articles/foods-high-in-folate-vitamin-B9.php 

44. https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/folic-acid-foods/ 

45. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/01/16/get-your-folic-acid-from-whole-food-sources-not-multi-
vitamins.aspx 

46. Best time to take vitamin B: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319556.php 

47. https://www.livestrong.com/article/245167-how-to-prevent-vitamin-b12-deficiency/ 

48. Fermented rice food: http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf 

49. http://www.drvasudev.com/Vitamin-B12-&-vegans.asp 
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51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551127/ 

52. www.ihatepsm.com/blog/jaggery-gud 

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

2. Erster SVP Workshop in Frankreich vom 14-.17. Mai 2018 

Die fränzösiche Lehrerin und Koordinatorin 01620 führte, für zwei hochmotivierte VPs, die ursprünglich 
von ihr als AVPs im Jahr 2015 ausgebildet wurden, den ersten SVP-Workshop in Frankreich durch. Die 
Studenten trafen sich 10 Tage vor Beginn des Workshops, um den zuvor absolvierten E-Kurs intensiv zu 
begutachten; das machte sie zuversichtlich und entspannt. Der Lehrer lehrte sie rigoros, wie man effizient 
mit den Karten und der SRHVP richtig umgeht. Die Schüler erhielten verschiedene Übungen, um zu 
lernen, wie man richtig Heilmittel mittels Karten und einr Probe zubereitet. Sie erhielten auch praktische 
Übungen für die Potenzierung allopathischer Medikamente und der Herstellung einer Blutnosode. Die 
Studenten empfanden es als ein sehr angenehmes und freundliches Seminar, obwohl es ziemlich intensiv 
war. Dieses neue Wissen und praktische Übungen hoben sie in eine neue Dimension ihrer Vibrionics 
Praxis. Die Kandidaten haben ihre Prüfungen außerordentlich gut bestanden, und schon am nächsten Tag 
begannen sie, ihre Patienten mit dem Potentiser zu behandeln. Der Workshop endete mit einer hoch 
interaktiven Skype-Sitzung mit Dr. Aggarwal, die für alle eine Lernerfahrung war. 

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

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2850349/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/11/05/craving-ice-iron-deficiency.aspx
https://kidshealth.org/en/parents/pica.html
https://www.healthline.com/health/pernicious-anemia
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180122110806.htm
http://www.journalijar.com/article/6859/prevalence-of-anemia-in-men-due-to-various-causes-in-kancheepuram-%20%20district/
https://www.medicinenet.com/anemia/article.htm#what_are_the_signs_and_symptoms_of_anemia
http://www.pbnrhm.org/docs/iron_plus_guidelines.pdf
https://www.artofliving.org/in-en/ayurveda/ayurvedic-treatments/6-home-remedies-anemia
http://www.sankalpindia.net/book/haemoglobin-test
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5503668/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3128151/
http://indianbloodbank.com/donors-guidelines.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Blood_Services/Blood_Donation/Can_I_Donate/iron-and-blood-donation/new-hemoglobin-criteriaformaleblooddonors.html
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Blood_Services/Blood_Donation/Can_I_Donate/iron-and-blood-donation/new-hemoglobin-criteriaformaleblooddonors.html
http://www.saibaba.ws/teachings/foodforhealthy.htm
https://www.slideshare.net/BhimUpadhyaya/food-body-by-sadhguru
https://food.ndtv.com/food-drinks/fruits-for-anaemia-load-up-on-these-6-fruits-to-boost-your-haemoglobin-1761166
https://food.ndtv.com/health/anemia-diet-9-ways-to-include-iron-rich-foods-in-your-meals-1273991
https://www.healthline.com/nutrition/iron-rich-plant-foods#section3
https://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/curry-leaves-health-benefits.htm
https://www.myfooddata.com/articles/vegetarian-iron-foods.php
https://www.africrops.com/africrops-moringa-a-solution-to-iron-deficiency/
http://www.academicjournals.org/journal/IJMMS/article-full-text-pdf/86F279D77
https://ods.od.nih.gov/factsheets/iron-consumer/
https://www.banyanbotanicals.com/info/ayurvedic-living/living-ayurveda/herbs/amalaki-amla/
https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/foods-high-in-vitamin-c/
https://medlineplus.gov/ency/article/002404.htm
https://www.myfooddata.com/articles/foods-high-in-folate-vitamin-B9.php
https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/folic-acid-foods/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/01/16/get-your-folic-acid-from-whole-food-sources-not-multi-%20%20%20vitamins.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/01/16/get-your-folic-acid-from-whole-food-sources-not-multi-%20%20%20vitamins.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319556.php
https://www.livestrong.com/article/245167-how-to-prevent-vitamin-b12-deficiency/
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
http://www.drvasudev.com/Vitamin-B12-&-vegans.asp
https://food.ndtv.com/opinions/magical-benefits-of-fermented-foods-like-yogurt-idli-or-dhokla-1285304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551127/
http://www.ihatepsm.com/blog/jaggery-gud


 17 

3. AVP Workshop in Virginia, USA 22.-24. Juni 2018  

Der 3-tägige Workshop wurdevon der US & 
Kanada Koordinatorin 01339 in ihrem eigenen Haus in Richmond 
durchgeführt. Es waren 5 Teilnehmer aus verschiedenen Teilen 
der USA, aus Kanada und Trinidad. Nach Monaten des 
Studiums und der regelmäßigen Interaktion mit ihren E-Kurs-
Lehrern waren die Studenten bereit, tief in die Funktionsweise 
dieses Systems einzutauchen. Die zwei E-Lehrer waren auch 
anwesend, um den Trainer zu unterstützen. Es war ein 
intensives 3-tägiges Praktikum. Alle arbeiteten hart und am 
Ende erzielte die Klasse gute Noten und alle fünf Studenten 
qualifizierten sich. Sie waren enthusiastisch, sofort nach ihrer 
Rückkehr mit Vibrionics zu dienen. Eine von ihnen sagte, dass in 
ihrer Heimatstadt bereits viele Patienten auf die Behandlung 
warten. Alles in allem war es eine stärkende Erfahrung für alle. 

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

4. Auffrischungs Workshop in Chennai, Indien 17. Juli 2018  

Ein Auffrischungs-Workshop, der vom  Vibrionics Lehrer 11422 durchgeführt wurde, wurde von 7 
Praktikern und einem Gast Senior  Praktiker 03521 aus den USA, der ein paar Tipps für eine effektive 
Anwendung mit ihnen teilte, durchgeführt. 

 Die anwesenden AVPs und VPs erhielten praktische Übungen im Umgang mit einem Patienten aus 
der Nachbarschaft. Er hatte chronische Rückenschmerzen und eine lange Vorgeschichte von 

Magengeschwüren. Die Praktiker haben gelernt, wie man 
relevante Informationen von ihm einholt um die Ursache 
seiner Probleme zu finden. Es zeigte sich, dass seine 
ungesunde Gewohnheit zwei Gläser Wasser * gleich nach 
jeder Mahlzeit zu trinken, die falsche Angewohnheit spät in 
der Nacht zu essen, und eine sitzende Lebensweise, 
teilweise für seinen Zustand verantwortlich waren, und dies 
half bei der Entscheidung für das am besten geeignete 
Heilmittel. 

 Es stellte sich heraus, dass es sich um eine sehr 
interaktive Sitzung zur effektiven Behandlung chronischer 
Krankheiten handelt. Man kam zur Auffassung, dass es am 

besten ist, das schlimmste Problem zuerst anzugehen, bis eine Verbesserung von 50% erreicht ist. 
Dann kann man systematisch nacheinander zu anderen beschwerlichen Krankheiten übergehen, 
anstatt ehrgeizig zu werden und hoffen, alle auf einmal heilen zu können. 

 Es wurden Methoden diskutiert, um das Verklumpen von Pillen zu verhindern, wenn eine Kombination 
viele Tropfen benötigt. Man könnte Pillen von besserer Qualität und eine größere Flasche verwenden. 
Gib einen Tropfen in das Fläschchen und schüttle gut, bevor du den nächsten Tropfen gibst und so 
weiter. Nachdem alle Tropfen im Fläschchen sind, wird es auf die normale Weise, in der Form einer 8, 
geschüttelt. Alternativ könnte man zuerst alle relevanten Kombinationen in eine leere Flasche geben 
und dann 1 oder 2 Tropfen aus dieser Mischung zu Pillen verarbeiten. 

 Einige wertvolle Tipps betrafen das angemessene und vernünftige Trinken von Wasser, die 
Notwendigkeit immer das Wellness-Kit mitzuführen, das Schreiben von guten Patientenberichten, die 
Durchführung von Experimenten mit Heilmitteln an Pflanzen- und Tieren, um die Vibrionics Heilmittel 
weiter voranzubringen. Der Gast-Praktiker schlug vor, dass wir alle durch kollektive Sendungen an 
Mutter Erde zum Weltfrieden beitragen könnten, entweder indem wir die SRHVP benutzen oder 
einfach eine 108CC-Flasche auf einem Bild von Mutter Erde aufbewahren, wie es einmal in der Woche 
in den USA geschieht (Donnerstag 20.00 Uhr bis Freitag 8.00 Uhr). 

*Wisse um die Vorteile und die Wunder von Wasser, kultiviere die richtige Gewohnheit Wasser zu trinken 
und Wasser auf natürliche Weise mit Energie zu versorgen, siehe vorherige Newsletters, Band 8, 
Ausgabe 2 und 3 zu "Wasser und Gesundheit", Teile 1-3 

Om Sai Ram 

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


