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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! 

Ich freue mich sehr, Ihnen während der verheißungsvollen Zeit von Maha Shivaratri schreiben zu 
können. Unser geliebter Meister, Sai Baba, der wahrlich die Kombination aus Shiva und Shakti-Energie 
ist, hatte gesagt: „Bemüht euch. Das ist die Hauptsache, das ist die unausweichliche Aufgabe für alle 
Sterblichen. Sogar diejenigen, die Gott heute ablehnen, werden eines Tages Zeit haben die Pilgerstraße 
zu beschreiten und ihre Herzen werden in Tränen des Mühsals schmelzen. Schon wenn ihr die kleinste 
Anstrengung unternehmt, um auf dem Weg der Befreiung voranzukommen, wird der Herr euch 
hundertfach helfen. Shivaratri vermittelt euch diese Hoffnung. “- Rede von Sathya Sai Baba, Maha 
Shivaratri, Prashanthi Nilayam, 4. März 1962. Ich appelliere an alle Praktizierenden, sich diese 
Botschaft zu Herzen zu nehmen und diese in allen Aspekten eures Lebens mit großer Sorgfalt 
umzusetzen. Dies wird euch dann ganz sicherlich einen immensen Erfolg in eurer Arbeit mit Vibrionics 
bringen. 

Wir haben große Anstrengungen unternommen, um die Qualität von Vibrionics-Praktikern zu verbessern 
und unsere organisatorischen Fähigkeiten zu stärken. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass 
sich unsere Bemühungen in vielerlei Hinsicht auszahlen. Ich möchte einige davon hier mit euch teilen. 

Wir haben unsere Verwaltungsbasis gestärkt und viele neue Berichtskoordinatoren ernannt. 
Infolgedessen hat sich die Berichterstattung erheblich verbessert. Es können nun einige Berichterstatter 
persönlich mit Praktiker, die im Rückstand sind weiterarbeiten, ihre Berichte telefonisch abrufen und sie 
gleichzeitig ermutigen und ihnen helfen, ihre eigenen Seva-Stunden zu erfüllen. Ich freue mich, Ihnen 
mitteilen zu können, dass dies bei einigen zu einer 100% Berichterstattung geführt hat! 

Unsere Auffrischungs-Workshops gewinnen wirklich an Dynamic. Die Technologie hat sicherlich eine 
wichtige Rolle bei der Überbrückung der Distanz gespielt, da wir jetzt Skype oder andere internetbasierte 
Videokonferenzen anwenden können, um Menschen, die an entfernten Orten wohnen, zusammenzu-
führen, um eine fruchtbare Diskussion über verschiedene Themen führen zu können. In den USA führt 
unser Koordinator 01339 seit 5 Jahren regelmäßig monatliche Telefonkonferenzen durch, die sehr beliebt 
und erfolgreich sind. 

Es ist erfreulich, dass nicht nur die Häufigkeit und Art der Workshops zunimmt, sondern auch die 
Begeisterung der Praktiker, die an diesen Workshops teilnehmen. Der kürzlich abgehaltene 
Auffrischungs Workshop in Mumbai (siehe im Anhang # 3) hat einige Koordinatoren dazu angeregt, 
ähnliche Veranstaltungen in ihren Gebieten zu organisieren. Ich appelliere an die Koordinatoren, sich zu 
melden und so viele Praktiker wie möglich in ihrer nahen Umgebung zu kontaktieren, um lokale Treffen 
zu organisieren. Wir sind bereit, den Organisatoren jegliche Hilfe und volle Unterstützung zur Verfügung 
zu stellen, um solche Aktivitäten zu erleichtern. Um eine produktive und kohärente Sitzung zu 
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gewährleisten, empfiehlt es sich, im Voraus eine Agenda zu haben und alle Teilnehmer per E-Mail zu 
informieren. Jedes Meeting kann sich dann auf einen Aspekt des Themas und seiner Vorgehensweise 
konzentrieren und Interaktionen aus der Perspektive seiner Theorie, seiner Vorgehensweise, 
Aktualisierungen aus unseren Newslettern und allen erlebten Einschränkungen, haben. Die 
Besprechungen können erfolgreiche Fälle, mit Bezug zum gewählten Thema umfassen, ob veröffentlicht 
oder zur Veröffentlichung bereit, sowie schwierige Fälle, die Herausforderungen darstellen. 

Mit der Explosion von Datenschutzverletzungen ist Datenschutz ein heißes Thema. Für uns ist es 
wichtig, die neuesten Vorschriften einzuhalten und „Best Practices“ umzusetzen. Zu diesem Zweck 
haben wir geeignete Maßnahmen auf der Website unserer Praktiker getroffen. Besuchen Sie 
https://practitioners.vibrionics.org, schauen Sie unten im Menü auf der linken Seite, klicken Sie auf 
GDPR, füllen Sie das Formular mit den gewünschten Optionen aus und senden Sie es. Dies ist für alle 
Praktiker zum Schutz ihrer persönlichen Daten obligatorisch. 

Ich wünsche Ihnen alle ein glückseliges Shivaratri ! 

Im liebenden Service 
Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile  

Praktiker 11585...Indien ist von Beruf Mathematiklehrer. Er kam 1990 zu Swami und wurde bald ein aktives 
Mitglied der Sai-Organisation. Jetzt ist er ein Distriktkoordinator. Er übersetzt Bücher 
über Swami und Artikel für die spirituelle Zeitschrift Sanathana Sarathi. Im 
September 2016 lernte er von einem erfahrenen Praktiker Sai-Vibrionics kennen und 
bat sofort um Aufnahme. Er hat sich im März 2017 als AVP qualifiziert und ist nach 
seiner Unterrichtszeit und während seiner Schulferien in Vibrionics Seva 
eingetaucht. Er wurde im September 2017 VP und im November 2018 SVP. 

Er erinnert sich an einen lebhaften Traum von Swami, als er mit dem Zug nach 
Puttaparthi gefahren war, um an dem SVP-Workshop teilzunehmen. Im Traum 
verwaltete er die Heilmittel aus der 108C-Box. Erstaunt stand er auf, als er Swami 
neben sich sah. Swami umarmte ihn mit einem bezaubernden Lächeln und sagte in 

Telugu mit großer Liebe und Anerkennung “Neevu naakosam pani chestunnavu” (Du machst Meine 
Arbeit!). Der Traum berührte ihn zutiefst und erfüllte ihn mit mehr Mut und Überzeugung, Vibrionics als 
Swamis Arbeit durchzuführen. 

Er organisiert zusammen mit anderen Praktizierenden wöchentliche Camps, in denen er Sai Vibrionics 
Heilmittel verabreicht und mithilfe von audiovisuellen Hilfsmitteln auch auf Vibrionics aufmerksam macht. 
Er hat solche Camps in allen sieben Sai-Zentren des Bezirks in dem er lebt und in einem angrenzenden 
Dorf eingerichtet. Er hatte auch die Gelegenheit, sich bei einer Sitzung auf Landesebene an die Amtsträger 
zu wenden, und dies wurde positiv aufgenommen und gewürdigt. 

Er hat erfolgreich mehr als 1100 Patienten behandelt, bei denen er Swamis unsichtbare Hand bei der 
Heilung deutlich spüren konnte. In diesem Zusammenhang berichtet er über einen unvergesslichen Fall. 
Eine 50-jährige Frau litt seit über 4 Monaten an Kehlkopfkrebs, und der Tumor war auch nach einer 
Chemotherapie nicht verschwunden. Sie stoppte die Einnahme allopathischer Arzneimittel und 
kontaktierte den Praktiker im Oktober 2017. Er gab CC2.1 Krebs - alle + CC2.2 Krebsschmerzen + 
CC2.3 Tumore & Growths + CC12.1 Erwachsene Tonika + CC15.1 Mental & Emotional Tonic .. 
Innerhalb von 4 Monaten verschwand der Tumor vollständig. Sie erhielt in den letzten 10 Monaten eine 
reduzierte OD-Dosis und ist beschwerdefrei. Der Praktiker plant die Dosierung allmählich auf OW zu 
reduzieren. 

Er hatte eine einzigartige Erfahrung während des SVP-E-Kurses. In zwei unterschiedlichen Fällen erlebte 
er die Symptome des Patienten, etwa eine halbe Stunde lang, nachdem der Patient die erste Dosis 
eingenommen hatte und sich verabschiedete. Später erwähnte Dr. Aggarwal im SVP-Workshop einige 
Praktiker, die die Schmerzen und Symptome der Patienten bereits vor der Behandlung spürten. Der 
Praktiker erhielt die Bestätigung, dass diese Art von Erfahrung möglich war. Dies brachte ihn dazu, über 
Swamis göttliche Worte nachzudenken, das wir alle Eins sind. Er sagt, dass er als AVP wie ein junger 
Mensch war, der sich darauf konzentriert, die Grundlagen von Vibrionics zu verstehen und wie man sich 
selbst transformiert. Als SVP fühlt er sich dafür verantwortlich, Vibrionics als Mission voranzubringen, um 
Swamis Worte "Vibrionics ist die Medizin der Zukunft" zu erfüllen. 
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Seine Leidenschaft zu dienen und sein Engagement für Vibrionics ist der Nachahmung würdig. Er hat 27 
Vibrionics-Newsletter und das AVP-Handbuch von Englisch nach Telugu übersetzt. Er arbeitet daran, die 
Übersetzung des 108CC-Buchs im Jahr 2019 abzuschließen, um AVP-Workshops und Mentoring auf 
Telugu in ländlichen Gebieten durchzuführen. Er sagt, es sei an der Zeit, dass "jeder Praktiker einen 
potenziellen neuen Praktiker hervorbringt", um Liebe und Licht mittels Vibrionics auszudehnen. Mit einem 
entschlossenen Schritt, Seine Botschaft zu leben, wird Er 100 Schritte auf uns zukommen. Jeder edle 
Traum wird in die Realität umgesetzt. Der Praktiker hat ein Gebet verfasst, um Swami seine Dankbarkeit 
auszudrücken : 

Geliebter Herr 
Du hast den Weg gezeigt, Dich zu lieben, indem ich Deine edelmütige Form liebe 
Du hast den Weg gezeigt, Dir zu dienen, indem ich Deiner alles durchdringenden Form diene 

Lieber Herr 
Lass mein Herz lieben, indem ich Deine Kinder liebe. 
Lass meine Hände dienen, indem ich Deinen Kindern diene 
Lass meine betenden Tränen die Sorgen und Leiden Deiner Kinder beseitigen 

Lieber Swami 
Lass mich Deinen Lotusfüßen hingeben, ohne eine Spur von mir zu hinterlassen! 

Fallberichte: 

 Krebs 

 Polypen im Uterus 

 Tumor im Nacken 

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

Praktiker 11587…Indien hat einen Abschluss im Bereich Arbeit und Sozialwesen und Personalmanagement. 
Er wurde in eine spirituelle Familie hineingeboren und nimmt schon seit seiner 
Kindheit aktiv an gemeinnütziger Arbeit teil. Er fühlte sich seit 1974 von den Bhajans 
von Swami, die regelmäßig in der Nähe seines Wohnsitzes gesungen wurden, 
angezogen. Nachdem er 1979 nach Bengaluru gezogen war, war er mehrere Male, in 
Puttaparthi als auch in Whitefield, zu den beindruckenden Darshan von Swami. Nach 
und nach nahm er an in seinen Ferien und bei besonderen Anlässen an 
verschiedenen Serviceaktivitäten der Sai-Organisation teil. Kurz nach seiner 
Pensionierung im Jahr 2001 tauchte er in die Durchführung von Sai Seva ein. 

Der Praktiker hat in den letzten 30 Jahren, als Hobby in der Astrologie, einen 
kostenlosen Dienst in diesem Bereich geleistet. Dieses Wissen hatte er von seinem 

Vater, den er früh verloren hatte, erhalten. Sein Wunsch war es, Menschen, die sich an ihn gewandt 
hatten, um die Probleme in ihrem Leben zu lösen, zu helfen. Er hat Reiki gelernt. Anschließend 
absolvierte er 1993-94 einen Kurs in Homöopathie, konnte jedoch aufgrund familiärer Hindernisse nicht 
zur Prüfung erscheinen. Er hat sich sofort für den Vibrionics-Kurs angemeldet, als er durch seinen 
Schwiegersohn, der sich bereits für den Workshop im März 2017 angemeldet hatte, davon erfahren hatte. 
Der Schwiegersohn verstarb jedoch traurigerweise. Trotz des emotionalen Rückschlags absolvierte der 
Praktiker den Kurs und wurde im Juli 2017 AVP und im Februar 2018 VP. Er praktiziert keine andere 
Heilungs- oder Therapiemethose, berät jedoch weiterhin Menschen bezüglich Astrologie. 

Unmittelbar nachdem er ein AVP geworden war, hielt sich der Praktiker im Rahmen seiner alle zwei 
Jahren stattfindenden Besuche bei seinem Sohn, ein Jahr lang in den USA auf. Anfangs empfand er es 
als ziemlich herausfordernd, den Einwohnern, einschließlich der indischen Bekannten, Vibrionics 
vorzustellen. Er konnte während seines Aufenthaltes, unter Anleitung seines Mentors10375 und des 
Koordinators von USA & Kanada01339, 120 Patienten behandeln. 

Im Juni 2018 kehrte er nach Indien zurück und versorgte jene Patienten die zu ihm kamen und sandte per 
Post Arzneimittel zu denjenigen, die sich in der Ferne aufhielten. Er besucht zwei spirituelle Zentren in der 
Nähe seines Wohnsitzes und eines in einem benachbarten Dorf, um dort jede Woche die Patienten zu 
behandeln. Die erfolgreich behandelten Fälle umfassen häufige Erkrankungen, wie Verdauungsstörungen, 
Erkältung, Husten und Fieber, sowie chronische Verdauungsstörungen, Hautallergien und -infektionen, 
Zahnschmerzen und starke Gelenkschmerzen. Ein Fall von Tinnitus vor 10 Tagen, wurde in 4 Tagen 
durch Ohrentropfen mit CC5.3-Meniere’s disease geheilt, ein Tropfen in 30 ml Olivenöl… BD. Er 
konnte helfen, die Schmerzen von Krebspatienten zu lindern und die Heftigkeit von Asthma und Migräne 
zu kontrollieren. Er glaubt, dass viele Patienten völlig geheilt worden wären, wenn sie zum Nachfüllen 
zurückgekommen wären. Er ist besorgt, dass viele der Patienten die Mittel nicht fortsetzen möchten, 
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sobald sie eine erhebliche Erleichterung erfahren. Seit seiner Rückkehr nach Indien hat er etwa 275 
Patienten behandelt. 

Der Praktiker trägt, wo hin er auch immer geht, das Vibrionics Wellness-Kit bei sich, genauso so, wie es 
bei der Ausbildung empfohlen wurde. Dies gibt ihm das Selbstbewusstsein und das Verantwortungs-
bewusstsein, dass er damit auf jeden Notfall reagieren kann. Er hält sich mit unseren Newslettern auf dem 
Laufenden. Er ist ein aktives Mitglied des Teams, welches die Datenbank der Praktiker aktualisiert. Er ist 
Swami für die goldene Gelegenheit, sein Sadhana durch Vibrionics machen zu können, sehr dankbar und 
er fühlt sich bei jedem Schritt von Swami geführt. Er führt sein Wachstum als Praktiker auf die rechtzeitige 
Anleitung und Ermutigung durch seinen Mentor zurück. Er hat das Gefühl, dass Vibrionics ihn auf allen 
Ebenen verändert hat. Er betet vor der Behandlung seiner Patienten und hört ihnen geduldig und liebevoll 
zu. Er sagt, Liebe und Mitgefühl gegenüber seinen Patienten erzeugen eine Art Magie und die Hälfte ihrer 
Probleme löst sich auf. Er vergisst nie, seinen Patienten zu raten, sich richtig zu ernähren, zu 
angemessenen Zeiten ausreichend Wasser zu trinken und gut zu schlafen, um geheilt zu werden. 

Fallberichte: 

 Haut Allergien 
 Abdominale Blähungen 
 Verstopfung, Rückenschmerzen 

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

 Fallberichte mit Verwendung von Kombos  

1. Krebs11585...Indien 

Eine 91-jährige bettlägerige Frau hatte einen großen Tumor an der rechten Niere. Dieser wurde vor 6 
Monaten (November 2016) als Krebs diagnostiziert. Sie hatte in den letzten 2 Monaten starke Schmerzen 
im rechten Unterleib und im Beckenbereich. Eine Woche vor dem Treffen mit dem Vibrionics-Praktiker 
hatten die Ärzte erklärt, dass sie nur etwa eine Woche leben würde. Sie hat aufgehört, allopathische 
Medikamente gegen Krebs einzunehmen, da diese ihr sowieso nicht geholfen haben. Sie nahm jedoch 
weiterhin Medikamente für ihre langjährigen Magenprobleme und ihren hohen Blutdruck ein. Am 28. April 
2017 bat ihre Familie den Praktiker zu kommen. In der vergangenen Woche hatte sie wegen einer 
schmerzhaften Schwellung im Hals nichts gegessen. Es war eine tastbare kleine, zitronengroße Protrusion 
im Halsbereich. Sie hatte seit mehr als einer Woche keinen Stuhlgang gehabt. Ihr rechtes Auge war in den 
letzten 2 Wochen rot, geschwollen und es quoll Eiter heraus. 

Sie erhielt die folgenden Mittel, die sie mit Ehrfurcht einnahm:  
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

#2. CC4.4 Constipation + CC7.3 Eye infections + CC13.2 Kidney & Bladder infections…TDS 

Die Patientin wurde innerhalb einer Woche zu 100% von ihrer Verstopfung befreit und konnte 
beschwerdefrei weiche Nahrungsmittel essen. Bei den anderen Symptomen kam es nur zu einer 
geringfügigen Verbesserung. Nach einem weiteren Monat erhielt der Praktiker vom Schwiegersohn der 
Patientin eine Rückmeldung, dass sie nahezu frei von allen ihren Symptomen war. Die Praktiker besuchte 
sie nach einer Woche am 14. Juni 2017 und stellte fest, dass sie sich normal ernährte, ihre Halsschmerzen 
und ihre Schwellung verschwunden waren, ihr Auge in perfektem Zustand war und sie nirgendwo 
Schmerzen in ihrem Körper spürten. Sie setzte die Heilmittel fort und starb friedlich nach ungefähr drei 
Monaten am 21. September 2017. 

Anmerkung des Herausgebers: Es ist herzerwärmend, dass der Praktiker diesen schwierigen Fall bald 
nach seiner Prüfung mit großer Liebe und Mitgefühl behandelte und die ältere Patientin die letzten drei 
Monate ihres Lebens völlig schmerzfrei verleben durfte. Idealerweise hätten die Kombos im gleichen 
Fläschchen gegeben werden können, da die Dosierung die gleiche war. Offensichtlich waren nicht alle 
Symptome zusammenhängend und auf Krebs zurückzuführen.  

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

   2. Polypen in der Gebärmutter11585...Indien  

Eine 37-jährige Frau hatte in den letzten 3 Monaten beim Wasserlassen Blutungen. Medizinische Tests 
zeigten einen 7 cm langen Zervix Polyp in ihrer Gebärmutter. Ihr wurde gesagt, dass ein Wiederauftreten 
nicht ausgeschlossen werden kann, auch wenn der Polyp operativ entfernt wurde. Nachdem sie drei 
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Monate lang ohne Erfolg allopathische und homöopathische Behandlungen durchgeführt hatte, konsultierte 
ihr Mann den Praktiker per Telefon. 

Das folgende Heilmittelmittel wurde umgehend per Kurier verschickt und sie begann am 19. Juni 2017mit 

der Einnahme:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult 
tonic…TDS 

Die Patientin hatte bereits alle anderen Arzneimittel abgesetzt. Die Blutung hörte auch nach einem Monat 
der Einnahme nicht auf, obwohl sie geringfügig zurückgegangen war. Ihnen wurde geraten, sich mit an 
einen Senior Praktiker11562 zu wenden, um spezifische Heilmittel mit dem SRHVP zu erhalten. 

Der Praktiker nannte dem Senior Praktiker alle Details über den Patienten, der am 24. August 2017 # 1 
durch das folgende Arzneimittel ersetzt hatte 

#2. CC2.1 Cancers - all + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD für eine Woche und dann TDS 

#3. SR249 Medorrhinum - 1 Dosis jeden Tag für einen Monat 

Völlig enttäuscht und verzweifelt, dass sich nichts geändert hatte, riefen sie den Praktiker am 26. 
September 2017 an und drückten ihre Angst über ihre Situation aus. Der Praktizierende tröstete sie ruhig 
und forderte sie auf, mit Glauben und Geduld # 2 fortzusetzen und auch aus tiefstem Herzen zu Swami zu 
beten. Der Praktiker begann auch zusammen mit einem anderen Praktizierenden zu beten11592. 

An 28. September stoppte der Senior Praktiker #2 und gab unter Berücksichtigung des mental 
beunruhigten Geistes der Patientin folgendes Heilmittel 
#4. SR249 Medorrhinum + SR274 Aurum Mur Nat 200C + SR318 Thuja 200C…OD 

#5. CC2.3 Tumours & Growths + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + #2…6TD für 1 Woche gefolgt von TDS 

Innerhalb von 4 Tagen, am 2. Oktober, erhielt der Praktiker eine WhatsApp Nachricht vom Ehemann der 
Patientin, dass ein großer Polyp und einige kleine Polypen gerade aus der Gebärmutter der Patientin 
ausgespült wurde.  

Die Blutungen stoppten am nächsten Tag. Bald darauf wurde 
eine Ultraschall Untersuchung gemacht und die Gebärmutter 
war frei von Polypen, bestätigte der Gynäkologe. Die Patientin 
setzte die Einnahme von #5 TDS für 2 Wochen fort und dann 
für einen Monat  OD und stoppte das Heilmitteln am 4. 
November 2017. Per Februar 2019 ist sie vollkommen 
gesund.  

Inspiriert von diesem Vorfall und voller tiefer Dankbarkeit an 
Swami, ersuchte der Ehemann der Patientin unverzüglich die 

Aufnahme für Vibrionics und wurde im Februar 2018 AVP und später wurde er der VP11593. Er ist so 
engagiert, dass er 250 Kilometer auf und ab fährt, um ein monatliches Vibro-Camp im Sai-Zentrum seiner 
Heimatstadt durchzuführen 

Anmerkung des Herausgebers: Wie vom Praktiker empfohlen, hat die Patientin ab 15. Februar 2019 
begonnen für einen Monat folgende Vibrionics Heilmittel von ihrem Ehemann einzunehmen - CC17.2 
Cleansing… TDS, für ein Jahr abwechselnd mit CC12.1 Adult Tonic, um die Immunität aufzubauen 

Wenn Sie die 108CC box verwenden, ignorieren Sie  #4 und geben Sie nur #5 nach der 
Beifügung  CC8.4 Ovaries & Uterus . 

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

   3. Tumor im Nacken11585...Indien 

Ein 66-jähriger Mann hatte seit den letzten 4 Jahren einen Tumor im Nacken. Er hatte keine Schmerzen 
und nahm keine Medikamente. Am 19. Juli 2018 kontaktierte er den Praktiker, nachdem er gesehen hatte, 
wie der Tumor einer jungen Frau innerhalb eines Monats nach der Einnahme von Vibrionics verschwunden 
war. 

Er erhielt folgendes Heilmittel:  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation…TDS   
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Nach einem Monat ging der Patient zum Haus des Praktikers, um am Bhajansingen teilzunehmen und 
nutzte dabei die Gelegenheit, um seine Enttäuschung darüber auszusprechen, dass sich an seinem 
Zustand nichts geändert hatte. Der Praktiker versicherte ihm, dass er seinen Fall überprüfen und das Mittel 
ändern werde. Unmittelbar nach den Bhajans zeigte der Patient dem Praktiker seinen Hals. Er drückte auf 
den Tumor und sagte, "die Größe des Tumors hat sich nicht verringert". Im nächsten Moment, zum 
Erstaunen aller, platzte der Tumor auf und der Eiter begann herauszusickern. In totaler Ehrfurcht nahm der 
Patient seine Nachfüllung der Heilmittel entgegen und ging leise. Innerhalb einer Woche verschwand der 
Tumor vollständig und die Wunde war auch geheilt. Die Dosierung wurde auf OD reduziert. Nach der 
Einnahme der reduzierten Dosis für einen Monat stoppte der Patient das Mittel am 21. September 2018. 

Mit Stand 2019 geht es ihm gut und der Praktiker hat ihn angeregt folgende Heilmittel einzunehmen : 
#1…OW zur Vorbeugung 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing…TDS zur allgemeinen Gesundheit 

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

4. Hautallergien11587...Indien  

Ein 72-jähriger Mann, der unter schlechten hygienischen Bedingungen in einem Slum lebte, hatte in den 
letzten 12 Jahren eine Pilzinfektion am rechten Fuß. Der Zustand der Haut war erbärmlich. Ein schwarzer 
Fleck mit einem Durchmesser von ungefähr 5 cm war eiterig. Er verspürte einen schrecklichen Juckreiz, 
hatte Schmerzen und konnte nicht richtig gehen. Er konnte seine Aufgaben bei der Arbeit nicht erfüllen 
und musste oft beurlaubt sein. Er kam zu einer vorübergehenden Verbesserung, als er für einige Zeit in 
ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Er trug die Salben auf, die er in einer Apotheke gekauft hatte, nahm 
jedoch keine Medikamente, als er den Praktiker am 19. Juli 2017 besuchte 

Er erhielt: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…QDS 

#2. CC21.2 Skin infections + #1…BD in Vibhuti zur äußeren Behandlung der betroffenen Körperteile 

Innerhalb einer Woche stoppte die Eiterbildung. Der Juckreiz und die Schmerzen hörten innerhalb von 
weiteren 10 Tagen auf. Er konnte ohne Beschwerden gehen und nahm seine Pflichten wieder auf, obwohl 
der Fleck weiterhin dunkel war. Als der Patient nach 6 Wochen kam, war der dunkle Fleck verschwunden. 
Die Dosierung von #1 wurde auf TDS reduziert und #2 wurde bei BD fortgesetzt. Nach einem Monat 
berichtete er, dass es ihm gut ginge, kam aber nicht zum Nachfüllen. Daher konnte die Dosierung, wie 
vom Praktiker beabsichtigt, nicht auf OW reduziert werden. Als sich der Patient in der Nähe aufhielt, 
konnte der Praktiker ihn sehen und stellte fest, dass das Problem mit Stand Februar 2019 nicht wieder 
aufgetreten war. 

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

5. Abdominale Blähungen11587...Indien 

Ein 49-jähriger Mann litt in den letzten 6 Jahren an abdominalen Blähungen mit einem Schweregefühl und 
Schmerzen. Er aß gerne in Restaurants, neigte dazu, zu viel zu essen, und er mochte abgepackte 
Lebensmittel. Er konsultierte mehrere Ärzte und probierte verschiedene Systeme der Medizin aus, 
darunter Ayurveda und Homöopathie, aber ohne Erfolg. Er wurde traumatisiert, da nichts zu wirken schien 
und zu einer Verbesserung seines Zustandes führte. 

Am 1. Feb 2018 erhielt er folgendes Heilmittel:  
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating 
disorders…eine Dosis alle 10 Minuten für 2 Stunden gefolgt von 6TD.  

Innerhalb von zwei Wochen hatte sich die Blähungen erheblich verringert, das Schweregefühl war 
praktisch verschwunden und er hatte keine Schmerzen. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert. Nach 
weiteren 6 Wochen waren alle Symptome verschwunden. Der Patient entschied sich dafür, das Heilmittel 
TDS für weitere drei Monate fortzusetzen. Er wurde gebeten, seine Essgewohnheiten zu ändern und diese 
an sein System anzupassen. Er nahm dann die reduzierte OD-Dosis ein. Als der Praktiker aus den USA 
nach Indien zurückkehrte, wurde der Patient an einen anderen Praktiker verwiesen. Per Dezember 2018 
nimmt der Patient als Vorsichtsmaßnahme weiterhin das Heilmittel OD ein, und das Problem ist nicht 
erneut aufgetreten. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Verstopfung, Rückenschmerzen11587...Indien 

Eine 63-jährige Frau aus den USA wurde vor 7 Jahren wegen ihrer langjährigen Rückenschmerzen 
operiert. Die Schmerzen setzten sich auch nach der Operation fort, so dass Schmerzmittel verschrieben 
wurden, die wiederum nur vorübergehende Linderung verschafften. Sie bekam auch eine schwere 
Verstopfung, aber der behandelnde Arzt teilte ihr mit, dass ihre Verstopfung keinen Bezug zur 
durchgeführten Operation habe. Sie nahm Medizin gegen Verstopfung ein, welche aber zu keiner großen 
Verbesserung ihres Zustands führten. 

Sie entschied sich den Praktiker aufzusuchen, welcher ihr dann am 22. März 2018 folgendes Heilmittel 
gab:  
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…eine Dosis alle 10 Minuten für 2 Stunden gefolgt von 6TD. 

Ihre Schwiegertochter berichtete nach zehn Tagen, dass sowohl Verstopfung als auch Rückenschmerzen 
auf magische Weise um 80% geringer waren. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert. Nach weiteren 10 
Tagen berichtete sie von einer 100%igen Verbesserung beider Symptome. Die Dosierung wurde auf OD 
reduziert, die sie dann für weitere 6 Monate fortsetzte. Nach den neuesten Informationen, die der Praktiker 
im Oktober 2018 erhalten hatte, gab es zu keinem Wiederauftreten ihrer Symptome. 

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

7. Eierstock Zysten03524...USA   

Eine 23-jährige Frau litt fast 10 Jahre lang an starken Blutungen und schmerzhaften Perioden. Im Juni 
2015 wurde bei ihrem linken Eierstock eine 2 mm-Zyste diagnostiziert. Sie nahm zwei Monate lang 
allopathische Medikamente ein, stoppte diese aber, da diese zu keiner Verbesserung führten. Im 
Dezember wurde bei ihr eine andere Zyste in ihrem anderen Eierstock diagnostiziert. 

Am 16. Februar 2016 entschied sie sich, auf Anraten Ihrer Mutter, zur Einnahme der Vibrionics Heilmittel 
und der Praktiker gab ihr : 
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Innerhalb von zwei Wochen informierte ihre Mutter den Praktiker darüber, dass sich ihre Tochter 
entspannter fühlte, selbstsicherer war und glücklich war das Mittel fortzusetzen. Sechs Wochen später 
hatte sie einen Ultraschalltest, und der Bericht zeigte, dass beide Eierstöcke zystenfrei waren. Ihre 
Menstruationsschmerzen und Blutungen waren ebenfalls um 50% geringer geworden. Tatsächlich 
verbesserte sich ihr Zustand mit jedem Zyklus, und im Juli gab es bereits eine Verbesserung von 75%. 
Nach weiteren 3 Monaten hatte sie sich von ihren schweren und schmerzhaften Perioden vollständig 
erholt. Die Dosierung wurde dann für zwei Wochen auf OD reduziert, gefolgt von 3TW für zwei Wochen, 
2TW für eine Woche und dann auf OW. Die Behandlung wurde gegen Ende Dezember 2016 eingestellt. 
Zum Zeitpunkt des letzten Kontakts im Februar 2018 bestätigte die Patientin, dass keine Zyste mehr 
aufgetreten war, und ihre Menstruation normal und schmerzlos auftrat. 

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

8. Rhinitis03572...Gabon  

Eine 29-jährige Frau hatte häufige Kopfschmerzen (im Durchschnitt zweimal im Monat) und morgens 
Schmerzen im Zahnfleisch begleitet von Niesen. Ihr Problem begann eigentlich in ihrer Kindheit, aber erst 
vor zwei Jahren wurde sie von ihrem HNO-Arzt als chronische Rhinitis diagnostiziert. Normalerweise 
nahm sie allopathische Medikamente ein, was jedoch nur 2-3 Tage lang Erleichterung brachte und dann 
ihre Symptome wieder auftraten. Also entschied sie sich für eine Vibrionics-Behandlung. Sie besuchte den 
Praktiker am 31. August 2018 mit intensiven Kopf- und Zahnfleischschmerzen, die vor drei Tagen 
begonnen hatten (sie litt seit ihrem siebten Lebensjahr unter Kurzsichtigkeit und wollte auch gerne ihre 
Sehfähigkeit verbessern). 

Sie erhielt folgende Kombo: 
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 
Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies...alle 10 Minuten für 1 Stunde gefolgt von 6TD 

Dieses Mal nahm sie keine allopathischen Medikamente. Nach zehn Tagen der Einnahme des Heilmittels 
hatte sie einen Pullout, in dem sich ihre Schmerzen und das Niesen verschlimmerten. Sie setzte jedoch 
die Dosierung bei 6TD fort, um den Pullout schneller zu überwinden. Der Pullout dauerte nur zwei Tage 
und ihr Zustand verbesserte sich. Drei Tage später wurde sie von allen ihren Symptomen zu 90% 
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entlastet, welche dann bis zum 17. September ganz verschwunden waren. Die Dosis wurde dann für eine 
Woche auf TDS reduziert, gefolgt von einer OD für eine weitere Woche und wurde schließlich am 30. 
September 2018 gestoppt. Für die Sehschwäche wurde eine eigene Combo verabreicht. Mit Stand 
Februar 2019 sind ihre Symptome der Rhinitis nicht wieder aufgetreten. 

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

9. Migräne, Menorrhagie11602...Indien  

Am 26. Juli 2018 kam eine 32-jährige Frau mit mehreren Beschwerden zum Praktiker. Sie litt in den 
letzten fünf Jahren ein- oder zweimal im Monat an Kopfschmerzen, die von Übelkeit begleitet waren. Es 
waren linksseitige pochende Kopfschmerzen, die mit Stress und Lichteinfall zunahmen. Sie hatte in den 
letzten 3 Jahren sehr starke Menstruationsblutungen, manchmal mit Schmerzen, obwohl ihre Zyklen 
regelmäßig waren. Sie verspürte auch in den letzten 2 Jahren Müdigkeit und Energiemangel, die in den 
letzten 2 Monaten jedoch zunahmen. Sie sah blass aus und war beunruhigt zu Ärzten und in ein 
Krankenhaus zu gehen. 

Es wurde ihr folgende Kombo verabreicht: 
CC3.1 Heart tonic + CC8.7 Menses frequent + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS 

Sie befolgte den Rat des Praktikers, ausreichend Wasser zu trinken und ausreichend Eiweiß und grünes 
Blattgemüse in ihre Ernährung aufzunehmen. Innerhalb einer Woche begann sie sich energetischer und 
glücklicher zu fühlen. In einer weiteren Woche spürte sie eine Verbesserung ihrer Energie um 90%. Am 
10. September 2018 besuchte sie nach einem Monat den Praktiker, da sie seit diesem Morgen 
Kopfschmerzen hatte. Sie gestand, dass sie das Mittel in den letzten zweieinhalb Wochen nicht 
genommen hatte, da ihre Kopfschmerzen aufhörten. Ihr wurde geraten, das Heilmittel TDS wieder 
einzunehmen. Nach einer Woche, am 17. September, berichtete sie, dass sie sich gut fühle, weder 
Schmerzen noch starke Blutungen während der Menstruation hatte, keinen Stress und keine 
Kopfschmerzen hatte. Sie konnte ihre Arbeit, sowie die Aktivitäten mit ihren Kindern genießen. Die 
Dosierung wurde auf OD und nach 2 Wochen auf OW reduziert. Mit Stand 21. Februar 2019 ist sie 
gesund, ohne dass eines ihrer Probleme erneut aufgetreten wäre. Sie nimmt das Heilmittel weiterhin OW 
als Vorsichtsmaßnahme ein. 

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

10. Fersensporn11601...Indien  

Eine Frau im Alter von 42 Jahren hatte in den letzten 4 Jahren Schmerzen und tiefe Risse an den 
Fußsohlen. In den letzten 4 Monaten wurden die Schmerzen so heftig, dass sie weder richtig stehen noch 
gehen konnte. Sie nahm allopathische Medizin ein, die aber nicht half, und sie hatte auch ein brennendes 
Gefühl an den Fußsohlen. Nach einer Woche stellte sie diese Medizin ein. 

Am 7. Oktober 2018 brachte sie ihr Ehemann zum Praktiker: 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.5 Dry 
Sores…eine Dosis jede Stunde für eine Woche, gefolgt von 6TD 

#2. CC21.5 Dry Sores…OD in Olivenöl zubereitet für die äußere Anwendung. 

Nach 2 Wochen klagte die Patientin immer noch über Schmerzen und Brennen, wenn auch geringfügig 
weniger. Der Praktiker stellte fest, dass der Patient aufgrund häuslicher Probleme gestresst war. Sie war 
besonders besorgt um ihren Sohn, der eine Behinderung hatte. 

Am 23. Oktober 2018, ersetzte der Praktiker, nachdem er Rücksprache gehalten hatte #1 und #2 wie 
folgt:  
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC21.5 Dry Sores…6TD 

#4. CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC21.5 Dry Sores…OD in Olivenöl für 
die äußere Anwendung. 

Die Schmerzen ließen allmählich über einen Zeitraum von 2 Monaten nach und sie konnte wieder bequem 
gehen. Nach weiteren zwei Wochen, am 10. Januar 2019, berichtete sie, dass sie frei von Schmerzen und 
Brennen war und die Füße glatt geworden waren und keine Risse mehr zu sehen waren. Die Dosierung 
von # 3 wurde auf TDS und nach einer weiteren Woche auf OD reduziert. Seit dem 24. Februar 2019 ist 
sie absolut beschwerdefrei und setzt sowohl  #3 und #4...OD fort. um ein erneutes Auftreten zu 
verhindern. Die Dosis wird unter Berücksichtigung des Patienten verringert. 
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Anmerkung des Praktikers: Das SMJ zusammen mit dem Mental & Emotional tonic zeigten sich als 
die passenden Kombos in diesem Fall. 

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

11. Knieschmerzen, Fluorid Toxixität11578...Indien  

Eine 50-jährige Frau hatte in den letzten 2 Jahren jeden Tag starke Schmerzen im rechten Knie. Es 
zeigten sich auch Schwellungen um das Knie. Der Praktiker fühlte stark, dass Fluorid-Toxizität die 
Ursache sein könnte, da das Dorf, in dem der Patient lebte, für einen Überschuss an Fluorid im Wasser 
bekannt war. Ihre Zähne waren auch verfärbt. 

Am 10. Dezember 2018 wurde ihr die folgende Kombo verabreicht:  
#1. SR253 Calc Flour...6TD 

#2. CC3.7 Circulation + CC20.1 SMJ tonic + CC20.6 Osteoporosis...6TD 

Innerhalb von zwei Tagen verschwanden der Schmerz und die Schwellung. Am 4. Tag wurde die Dosis 
auf TDS reduziert. Das Mittel war in 3 Wochen aufgebraucht, aber sie konnte den Praktiker nicht 
besuchen, da sie ihr Dorf wegen einer dringenden Arbeit verlassen musste. Sieben Wochen später, am 
18. Februar 2019, berichtete sie, dass es ihr gut ginge und ihre Probleme in den letzten zwei Monaten 
nie wieder auftraten. Die Heilmitte  #1 und #2 wurden mit einer reduzierten OD-Dosierung wieder 
aufgenommen. Der Praktiker beabsichtigt, diese Dosierung als Vorsichtsmaßnahme beizubehalten, da 
die Patientin weiterhin überschüssigem Fluorid im Wasser ausgesetzt ist 

Anmerkung des Herausgebers: Es ist ein inspirierender Fall, bei dem die Ursache der Probleme 
herausgefunden wurde und sich bei einem Problem, dass sich für über 2 Jahre zeigte, innerhalb von 2 
Tagen eine Heilung einstellte und sich somit die immense Kraft von Vibrionics zeigte.  

Bei Verwendung der 108CC box, geben Sie bitte #2 da diese SR253 Calc Flour beinhaltet. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. Bettnässen/Enurese11568...Indien  

Ein 13-jähriger Junge, von Natur aus schüchtern, hatte in den letzten 10 Jahren jede Nacht Phasen des 
Bettnässens. Dies geschah innerhalb von 3 Stunden nach dem Schlafengehen, etwa um 1 Uhr morgens, 
obwohl die Mutter dafür sorgte, dass er kurz vor dem Schlafengehen Urin lässt. Sie sorgte auch vor allem 
bei kälterem Wetter dafür, dass er abends nicht viel Wasser trinkt, was er sonst gerne tun würde. Er 
erhielt zwei Monate lang eine allopathische Behandlung, die jedoch keine Wirkung hatte und so wurde 
das Medikament gestoppt. Die Situation war sehr belastend für den Jungen und senkte sein 
Selbstwertgefühl. Er konnte nicht einmal daran denken, an einer seiner Schulfahrten mit Übernachtung 
teilzunehmen. Er vermied es, seinen Urlaub bei Verwandten zu verbringen. 

Am 29. September 2018 kam er zum Praktiker und dieser gab ihm folgende Kombo : 
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Es wurde ihm empfohlen, mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen kein Wasser zu trinken. In 2 
Wochen verringerten sich das Bettnässen um die Hälfte. Nach weiteren vierzehn Tagen geschah es nur 
noch einmal in der Woche. Der Junge nahm noch zwei weitere Monate die Heilmittel TDS, 
währenddessen die Bettnässen Frequenz auf einmal alle vierzehn Tage abnahm. Am 5. Januar 2019 
wurde die Dosis auf BD reduziert, wonach keine weiteren Episoden des Bettnässens mehr auftraten. Es 
wurde berichtet, dass der Junge zuversichtlicher und glücklicher war als zuvor. Am 5. Februar wurde die 
Dosierung weiter auf OD reduziert und diese Menge wird allmählich auf OW reduziert. Mit Stand 23. 
Februar 2019 gab es kein erneutes Bettnässen. 

Anmerkung des Herausgebers: Senior Praktiker können die Karte NM65 Bedwetting nehmen, welche in 
vielen Fällten zu schnelleren Ergebnissen führt. 

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

 Antworten Ecke  

1. Frage:   Warum schütteln wie das Fläschchen mit den Heilmitteln neun Mal in der Form der 
Zahl 8? 

Antwort: Die Form 8 steht für Unendlichkeit, Ewigkeit und unendliche Möglichkeiten. Nach der Bibel 
bedeutet es Auferstehung und Regeneration. Dies gibt dem Schüttelvorgang einen spirituellen Fokus. 
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Auf physischer Ebene besteht die 8 aus zwei Kreisen. Wenn die Pillen in kreisenden Bewegungen 
geschüttelt werden, mischen sich die Pillen durch die erzeugte Zentrifugalkraft gut miteinander. Die 
heilende Vibration des Heilmittel Tropfens durchdringt jede Pille. Das Schütteln sollte in horizontaler Ebene 
erfolgen. Wenn nicht, neigen die Pillen dazu, sich aufgrund der Schwerkraft am tiefsten Punkt zu sammeln, 
und das Mischen ist nicht so effektiv. Neunmal gilt als lang genug, damit sich die Pillen gut mischen 
können. Auch 9 wird als göttliche Zahl betrachtet, da sie sich niemals verringert!  

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

2. Frage: Warum sollte der Praktiker die erste Pille in den Mund des Patienten geben ? 

Antwort: Ein Praktiker hat zu 100% Vertrauen in Vibrionics und behandelt seine Patienten mit Liebe und 
Mitgefühl. Ein Patient kann diesen Glauben oder diese Empfänglichkeit für die Heilung von Vibrationen 
haben oder auch nicht - insbesondere wenn es ihm nicht gut geht. Wenn die erste Pille in den Mund des 
Patienten gelegt wird, wird der Heilungsprozess ausgelöst. Ein Dreieck wird gebildet, das eine Verbindung 
zwischen dem Patienten, dem Praktiker und dem Göttlichen herstellt und die heilende Energie fließt vom 
Göttlichen durch den Praktiker zum Patienten. Wenn ein Patient die erste Dosis selbst einnehmen 
möchte, kann die Pille in den Flaschenverschluss gegeben und dem Patienten verabreicht werden. Es ist 
wichtig, das Wohlgefühl des Patienten zu berücksichtigen. Wenn das Arzneimittel per Post gesendet 
wurde, wir der Patient aufgefordert den Praktiker anzurufen, der betet und den Patienten anweist, die 
erste Pille einzunehmen, während sie noch telefonisch verbunden sind 

3. Frage: Wie kann ich meinem Patienten empfehlen, das Mittel von Strahlungsquellen fernzuhalten, 
ohne bei ihm Panik zu verursachen? 

Antwort:  Es ist zweifellos notwendig, die Patienten vor der neutralisierenden Wirkung der Strahlung auf 
das Heilmittel zu warnen. Dies sollte jedoch auf sanfte und freundliche Weise geschehen, indem darauf 
hingewiesen wird, dass das Arzneimittel nicht in direktem Kontakt mit einer Strahlungsquelle stehen sollte. 
Zwischen dem Heilmittel und der Strahlenquelle sollte ein gewisser Abstand (etwa 30 cm) eingehalten 
werden. Anstatt das Wort "neutralisieren" zu verwenden, können wir sagen "die Wirksamkeit verringern". 
Es ist gut, verschiedene einfache Möglichkeiten vorzuschlagen, um das Arzneimittel sicher zu halten, z. B. 
das Fläschchen mit dem Heilmittel und das Handy in verschiedene Taschen aufzubewahren und das 
Heilmittel zu Hause auf dem Altar aufbewahren. 

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

4. Frage: Wie kann ich verhindern, dass die Pillen durchnässt werden, wenn ich mehrere Tropfen aus 
der 108CC-Box in dieselbe Flasche Pillen geben ?  

Antwort: Um zu verhindern, dass die Pillen durchnässt werden, schütteln Sie die Pillenflasche nach jedem 
Tropfen und schließlich nach dem letzten Tropfen einer CC in der Form der Zahl 8. Eine andere Methode 
besteht darin, einen Tropfen von jedem ausgewählten CC in eine leere Flasche zu füllen und einen 
Tropfen dieser Mischung für das Heilmittel zu verwenden. 

Wie von unserem Forschungsleiter wiederholt betont, ist es jedoch ratsam eine minimale Anzahl von 
Kombos hinzuzufügen, wirklich nur diejenigen die am besten geeignet sind, um die Symptome eines 
Patienten zu behandeln. Durch die Begrenzung der Anzahl der Kombos und die Beifügung der für die 
Symptome zutreffenden Kombinationen, wird die Ursache der Erkrankung wahrscheinlicher behandelt und 
dies führt zu einer schnelleren Genesung. Wenn Sie weitere Kombos nur zur Unterstützung oder als 
Hoffnung, dass sie helfen hinzufügen, kann dies den Heilungsprozess verlangsamen, da die tatsächlich 
benötigten Kombos abgeschwächt werden. 

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

5. Frage: Ich füge einen Tropfen der Kombo einer 10 ml Flasche bei. Ist es notwendig einer 20 ml 
Flasche 2 Tropfen beizumengen ? 

Antwort: Es reicht aus, einen Tropfen der Kombination in eine 20-ml-Pillenflasche zu geben. 
Schwingungen als reine Energie arbeitet grundsätzlich auf qualitativer Ebene. Das Heilmittel wird nicht 
betroffen, wenn versehentlich mehr als ein Tropfen hineinfällt. Schütteln ist wichtig, damit jede Pille die 
richtige Schwingung erhält. 

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

6. Frage: Ist es obligatorisch, die Erlaubnis des Patienten einzuholen, bevor er durch den SRHVP 
besendet wird? 
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Antwort: Wir glauben nicht, dass dies obligatorisch ist, da wir den Potentiser verwenden, der von Swami 
gesegnet wurde. Er sagte, dass er nur Göttliche (daher immer positive) Schwingungen erzeugen kann. 
Der Besendungsprozess ähnelt dem Senden eines konzentrierten Gebets von einem reinen Herzen. Es 
ist die Absicht des Praktikers, eine Heilung zu ermöglichen, die sehr wichtig ist. Es ist ideal, wenn der 
Patient (oder sein Träger) die Behandlung kennt, damit er bereit ist, die Heilungsschwingungen zu 
empfangen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Göttliche Worte vom Meister Heiler 

“Der Mensch leidet an zwei Arten von Krankheiten, körperliche und geistige Krankheiten, die eine, 
wird durch das Ungleichgewicht der drei Zustände von Winde, Galle und Schleim verursacht wird, 
und die andere durch das Ungleichgewicht der drei Attribute - Reinheit, Leidenschaft und Trägheit. 
Ein bemerkenswerteres Fakt dieser beiden Arten von Krankheiten ist, dass die Kultivierung der 
Tugend beide heilt. Körperliche Gesundheit ist eine Voraussetzung für psychische Gesundheit 
und psychische Gesundheit sorgt für körperliche Gesundheit! Eine Haltung der Großzügigkeit, der 
Stärke in Gegenwart von Trauer und Verlust, die Begeisterung Gutes zu tun und bestmöglich zu 
dienen - sie bauen sowohl den Geist als auch den Körper auf. Die Freude, die aus dem Dienst 
kommt, zeigt Wirkung auf den Körper und macht euch frei von Krankheiten. "       

Sathya Sai Baba, “The Temple» Discourse 9 September 1959 
                                             http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-23.pdf 

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

"Jeder sollte die Überzeugung haben, dass, wo immer er dienen kann und wem er dienen kann, er 
einen Dienst an Gott leistet, weil Gott allgegenwärtig ist. Ein solcher Dienst allein ist wahres 
Sadhana." 
      ... Sathya Sai Baba, “The Yoga of Selfless Service” Discourse 24 November 1990  
                                                                               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-35.pdf 

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

 Ankündigungen 

Bevorstehende Workshops 

 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 6.-10. März 2019, 
kontaktiere Lalitha unterelay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092 

 Frankreich Dordogne: SVP Workshop & Refresher Seminar von 16.-20. März 2019, kontaktiere 
Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org   

 Delhi-NCR: Auffrischungs Seminar für AVP/VP/SVP - 23 März 2019, kontaktiere Dr Sangeeta 

Srivastava unter dr.srivastava.sangeeta@gmail.com oder dr.srivastava.sangeeta@gmail.com oder 

telefonisch unter 9811-298-552 

 Indien Bhilwara Rajasthan: Auffrischer Seminar für VPs 13.-14. April 2019, kontaktiere Manish 
Gupta telefonisch unter 8209-370-500 

 USA Richmond VA: AVP Workshop 26.-28. April 2019,kontaktiere Susan unter 
trainer1@us.vibrionics.org 

 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 17.-21. Juli 2019, 
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092 

 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 18.-22. November 2019, kontaktiere Lalitha unter 
elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-23.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-35.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24.-28. November 2019, kontaktiere Hem unter 
99sairam@vibrionics.org 

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

Zusätzliches

1.  Gesundheit Artikel  

Husten verhindern und bekämpfen  

„Es gibt eine Grenze und ein Gleichgewicht, das jedes Glied und jedes Organ einhalten muss. 
Ungenügende oder unangemessene Speisen gefährden dieses Gleichgewicht. Ein gelegentlicher Husten 
hilft, die Lungen zu stärken und sie von Fremdstoffen zu befreien, aber Hustenanfälle sind Anzeichen 
einer Erkrankung. Iss in Maßen und lebe lange. “… Sri Sathya Sai Baba1. 

1.  Was ist ein Husten? 

Husten ist der natürliche Reflex unseres Körpers, um Reizstoffe aus dem Hals und den Atemwegen zu 
befreien und Infektionen zu verhindern. Ein gelegentlicher Husten wird als normal und gesund angesehen. 
Es kann nervig sein, aber es hilft unserem Körper, sich selbst zu schützen und zu heilen. Wenn er 
bestehen bleibt, sollte er sofort behandelt werden. 2,3,4  

2.  Natur, Ursachen und Arten von Husten 

Husten kann akut oder chronisch sein. Es gilt als akut, wenn es plötzlich beginnt und bis zu 2 bis 3 
Wochen anhält. In einigen Fällen kann er bis zu 8 Wochen dauern. Husten wird als chronisch bezeichnet, 
wenn er länger als 8 Wochen bei Erwachsenen und 4 Wochen bei Kindern anhält. 4 

Ursachen von akuten Husten: Rauch, Allergene wie Pollen, Pilze oder Schimmelpilzsporen, die in und 
um feuchte Wohnungen gefunden werden, oder Staub können die Nervenenden in den Atemwegen 
reizen und Husten verursachen.2 Es kann auch eine Erkältung sein, oder eine ansteckende Infektion der 
Atemwege, verursacht durch einen Grippevirus oder durch Bakterien.2-7 

Ursachen von chronischem Husten: Er kann durch eine gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), 
Nasennebenhöhlenentzündung oder -Allergien, chronischen Lungenerkrankungen wie Asthma oder 
Bronchitis, oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) verursacht werden. Chronischer 
Husten im Alter ist meist auf den sauren Rückfluss zurückzuführen.2 Es könnte an Medikamenten liegen, 
die man einnimmt.2-7 

Ein hartnäckiger Husten, der als chronischer, refraktärer Husten bezeichnet wird, ist auch mit 
psychologischen Faktoren wie Stimmungsschwäche, negativen Krankheitswahrnehmungen und Müdigkeit 
verbunden.8 

Vereinfacht gesprochen gibt es 2 Arten von Husten6,- trocken und nasser Husten: 

Trockener Husten ist auf Reizstoffe wie Rauch, Medikamente, Atemwegsinfektionen in frühen Stadien 
oder fortschreitende Lungenerkrankungen wie Lungenfibrose zurückzuführen. Bei trockenem Husten gibt 
es keinen Schleimabfluss.6,7  

Nasser oder festsitzender Husten oder auch produktiver Husten  folgt häufig einer Erkältung mit 
Halsentzündung und könnte auch auf infektiöse Bronchitis, Lungenentzündung, Tuberkulose oder auf 
Herzschwäche mit Flüssigkeit in der Lunge zurückzuführen sein. Er entlädt Schleim. Schleim wird täglich 
essentiell von Schleimdrüsen produziert, die sich auf der Schleimhaut befinden und mehrere Organe, wie 
Nase und Nasennebenhöhlen, Mund, Rachen, Lunge und Gastrointestinaltrakt auskleiden, um die 
Atemwege zu reinigen und das Austrocknen wichtiger Organe zu verhindern. Er dient als Falle für 
Reizstoffe und enthält Antikörper und Enzyme zur Bekämpfung von Infektionen und fällt nur während 
einer Krankheit auf. Bei einer Krankheit wird Sekret aus den unteren Atemwegen der Atmungsorgane, 
wenn es durch Husten ausgestoßen wird, als Schleim bezeichnet. "Sputum" und "Schleim" werden 
synonym verwendet, aber im medizinischen Sprachgebrauch wird Schleim, wenn er als Testprobe 
genommen wird, als Sputum bezeichnet. Dicker klebriger Schleim oder ein Auswurf impliziert, dass die 
Dehydratisierung und/oder Infektion fortschreitet. Seine Farbe zeigt die zugrundeliegende Krankheit an. 
Die Farbe kann sich sogar innerhalb eines Tages ändern.6,7,9-11 

Farbe des Auswurfes: Ein dünner und klarer Schleim gilt als normal und gesund, solange er keinen 
Einfluss auf unser tägliches Leben hat. Klarer Schleim wird durch eine nasale Allergie, Heuschnupfen, 
virale Bronchitis oder virale Lungenentzündung verursacht. Bei Erkältung, Grippe, Nasennebenhöhlen-

mailto:99sairam@vibrionics.org
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entzündung, Bronchitis oder Lungenentzündung kann die Farbe des Schleims gelb bis grün werden, was 
auf eine wachsende Infektion hindeutet. Weißer Schleim wird durch Allergien, Asthma oder COPD, 
Virusinfektionen, GERD oder Herzinsuffizienz verursacht. Bei Pilzinfektionen und schwarzer 
Lungenkrankheit, bei Rauchern und Personen, die in oder in der Nähe von Kohleminen arbeiten, wird 
Grau- oder Holzkohlenschleim gefunden. Rostfarbe (aus altem Blut) ist ein Zeichen einer chronischen 
Lungenerkrankung. Die rote Farbe könnte auf einen Blutausfluss zurückzuführen sein, der auf eine 
Infektion hindeutet, und auch eine Krankheit wie Krebs sein.12,13 

Einige ansteckende Arten von Husten: 

Krupp Husten ist eine virale Halsinfektion bei Kindern unter 5 Jahren. Er ist durch einen bellenden 
Husten, aufgrund der Entzündung des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Atemwege, gekennzeichnet. Die 
Symptome sind in der Nacht stärker und beruhigt sich normalerweise in 2-5 Tagen. Es kann auch 
manchmal länger dauern.14,15 

Keuchhusten  ist eine akute, stark ansteckende Infektion der Atemwege, die durch Bakterien verursacht 
wird. Er kann 6-8 Wochen mit grippeähnlichen Symptomen dauern. Es kann durch Impfungen verhindert 
werden. Er tritt meistens bei Säuglingen, bevor sie geimpft werden, auf, oder wenn die Immunität 
aufgrund von Alter oder Krankheit schwach ist oder nachgelassen hat.16,17 

3. Die Behandlung von Husten 

Husten ist keine Krankheit an sich. Es ist ein Symptom eines zugrundeliegenden Zustands; das häufigste 
Symptom einer Atemwegsstörung.18 Starker Husten kann Schmerzen bei den Rippen und Brust, 
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Inkontinenz verursachen. Wenn der Husten schwer ist 
oder länger als 3 Wochen anhält, Blut im Auswurf, Kurzatmigkeit, anhaltende Schmerzen in der Brust oder 
Engegefühl in der Brust oder Atemnot sich zeigen, muss ein Arzt konsultiert werden.4-6 Ein Praktiker sollte 
vorher entsprechende Fragen stellen, bevor der den Husten behandelt.18 

Einige Hausmittel: 
 Dampfinhalation bei nassem Husten, Gurgeln mit Salzwasser um den Hals zu beruhigen, eine 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr, um die Toxine zu beseigen21 

 Natürliches Hustensyrup aus Honig, gemischt in warmen Ingwerextrakt.19 

 Kräuterhustensirup aus Thymian- und Efeublättern wirkt rascher als Placebo-Sirup bei akuter 
Bronchitis.21 Thymian ist ein offiziell zugelassenes Hustenmittel und Heilmittel gegen Husten in 
Deutschland. 22  Die Zugabe von Marshmallow-Wurzeln zum Sirup wäre, gemäß einer Studie, effektiv 
den Husten zu lindern, obwohl es aufgrund der Wurzel zu leichten Magenverstimmungen kommen 
kann. Es könnte ausgeglichen werden, indem man mehr Flüssigkeiten trinkt.21 

 Schwarzer Pfeffer (½ Teelöffel) mit Ghee (geklärte Butter) mindestens 2-3 mal täglich auf vollem 
Magen, um die Verschleimung des Brustraumes zu beseitigen. 

 Kräutertee aus Tulsi Blättern (Basilikum) und Ingwer gemischt mit Honig. Man kann einfach den 
ganzen Tag über Tulsi-Blätter kauen, um sich schneller zu genesen.19  

 Warmer Tee, zubereitet aus je einem ¼ Teelöffel von Mulethi (Süßholz), Zimt- und Nelkenpulver und 
Honig zwei Mal am Tag genommen wirkt Wunder.20 

 Leinsamen Tee  mit Honig und Zitronensaft.22 

 Honig ist laut einer 2007 am Penn State College of Medicine durchgeführten Studie, wirksamer als 
rezeptfreie Medikamente.20 Roher Honig gilt als eines der besten Mittel gegen Husten. Es ist darauf zu 
achten, dass Honig nur mit lauwarmen Flüssigkeiten und nicht in heißem Wasser oder heißer Milch 
eingerührt wird.23 

Besondere Behandlung für kleine Kinder: Studien haben den Einsatz von Medikamenten zur 
symptomatischen Hustenbehandlung bei Kindern nicht unterstützt, zumindest nicht bis zum Alter von 6 
Jahren. Antibiotika haben keine Wirkung auf Virusinfektionen. Sie können Nebenwirkungen verursachen, 
die mehr belasten als der Husten. Eine genaue Diagnose ist wichtiger. 18,24,25    

Besondere Behandlung für Kinder beinhaltet : 
 Inhalieren mit Wasserdampf ist die beste Option, gefolgt von Ruhepausen.27 

 Eine halbe Tasse Granatapfelsaft, gemischt mit Pippali (langem Pfeffer) und Ingwer- oder 
Pfefferpulver, ist als Wundermittel für Kinder bekannt.20 
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 Apfelmost, der mit zerdrücktem Ingwer gemischt ist, kann Husten heilen. Das Saugen einer 
Zitronenscheibe führt auch zu einer Linderung. 

 Der Kopf eines Kindes kann beim Schlafen etwas angehoben werden, indem ein Ende der Matratze 
angehoben wird. Babys unter eineinhalb Jahren sollten jedoch nicht mit Kissen schlafen. 

 Honig kann als Einzeldosis von 2,5 ml vor dem Schlafengehen Kindern über ein Jahr bei Husten 
empfohlen werden.26 Für ein Kind weniger als ein Jahr darf kein Honig verabreicht werden, da bekannt 
ist, dass er bei Säuglingen eine bakterielle Infektion namens Botulismus verursacht.27,28 

4. Prävention und Vorsichtsmaßnahmen 

Eine Person, die zu Erkältung und Husten neigt, kann regelmäßig ein geeignetes Hausmittel einnehmen, 
um den Beginn oder die Intensität der Erkältung zu verhindern. 

 Natürliches Antibiotika von warmer Milch/Wasser mit Kurkuma und Honig vor dem Schlafengehen. 
Man kann dreimal täglich einen Teelöffel Kurkumapulver mit Honig verzehren.19   

 Herzblättriger Mondkorn(Giloi) Saft, jeden Morgen 2 Esslöffel mit Wasser, um die Immunität 
aufzubauen und die 3 Doshas (grundlegende Körperelemente oder Körpersäfte) auszugleichen, die 
in Ayurveda als Vata, Pitta und Kapha bekannt sind.20 
 

 Man kann sich auch auf Hausmittel beziehen, die eine schnelle Linderung von Erkältungen und 
Husten ermöglichen, die in einem früheren Newsletter beschrieben wurden.29 Übersäuerung, eine der 
Hauptursachen für Husten bei älteren Menschen, sollte auch durch eine angemessene Lebensweise, 
insbesondere durch gute Ernährung und Bewegung, verhindert werden.30 

Verhinderung der Ausbreitung der Infektion durch ordnungsgemäße Hygiene. Man sollte in ein dickes 
Taschentuch oder Tuch niesen oder husten und auch die Hände gut waschen. Das Taschentuch sollte 
weggeworfen werden, und das wiederverwendbare Tuch sollte gründlich gewaschen werden.29 Dies ist 
unerlässlich, da sich die Infektion in kürzester Zeit durch Tröpfchen ausbreitet. Erkältung und Husten 
breiten sich wegen Unachtsamkeit schnell aus. 

Vorsorgemaßnahmen umfassen das Vermeiden eines engen Kontakts mit den Kranken, das zu Hause 
bleiben während einer Krankheit, das Bedecken von Nase und Mund, berühren der Augen, der Nase oder 
des Mundes vermeiden und das richtige Waschen der Hände. Ein Raucher kann mit Hilfe von 
Selbsthilfegruppen oder Netzwerken das Rauchen. 

Sai Vibrionics: Vermeiden und bekämpfen Sie den husten und seine Heftigkeit mit Sai Vibrionics 
Heilmittel : CC4.10 Indigestion, CC9.2 Infections acute,  CC19.1 Chest tonic, CC19.2 Respiratory 
allergies, CC19.6 Cough chronic, CC19.7 Throat chronic, oder jede passende Kombo aus der 
108CC box.  NM8 Chest, NM9 Chest TS,  NM37 Acidity, NM46 Allergy-2, NM54 Spasm, NM62 
Allergy-B, NM70 CB9, NM71 CCA, NM73 Croup, NM76 Dyspnoea, NM92 Post Nasal Drip, oder jede 
passende Kombination von den 576 Karten.31 

Referenzen and Links: 

1. http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf Sathya Sai Speaks,vol.15,21 Good health and goodness, 30 
Sept.1981 

2. What is cough & its nature: https://www.nhlbi.nih.gov/health-
topics/cough;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/ 

3. https://medlineplus.gov/cough.html      

4. https://www.mayoclinic.org/symptoms/cough/basics/definition/SYM-20050846; https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1 

5. Causes of cough: https://www.health.com/health/gallery/0,,20358279,00.html 

6. Types of cough: https://www.health24.com/Medical/Cough/Overview/Types-of-cough-20120721 

7. https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/cough 

8. Psychological cause of cough: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5357770/ 

9. Mucus, phlegm, sputum:  https://www.medicinenet.com/what_is_mucus/article.htm 

10. https://www.everydayhealth.com/cold-flu/everything-you-ever-wondered-about-mucus-and-phlegm.aspx 

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegm 

12. Colour of phlegm: https://www.healthline.com/health/green-phlegm 

13. https://wexnermedical.osu.edu/blog/what-does-the-color-of-your-phlegm-mean 

14. Croup cough in children: https://www.healthline.com/health/croup#symptoms   

15. https://www.mydr.com.au/respiratory-health/croup-symptoms-and-treatments 

16. Whooping cough: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/whooping-cough/symptoms-causes/syc-20378973 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/cough;https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2532915/
https://medlineplus.gov/cough.html
https://www.mayoclinic.org/symptoms/cough/basics/definition/SYM-20050846
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-cough/symptoms-causes/syc-20351575?p=1
https://www.health.com/health/gallery/0,,20358279,00.html
https://www.health24.com/Medical/Cough/Overview/Types-of-cough-20120721
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/cough
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5357770/
https://www.medicinenet.com/what_is_mucus/article.htm
https://www.everydayhealth.com/cold-flu/everything-you-ever-wondered-about-mucus-and-phlegm.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegm
https://www.healthline.com/health/green-phlegm
https://wexnermedical.osu.edu/blog/what-does-the-color-of-your-phlegm-mean
https://www.healthline.com/health/croup#symptoms
https://www.mydr.com.au/respiratory-health/croup-symptoms-and-treatments
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/whooping-cough/symptoms-causes/syc-20378973
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17. https://www.nhs.uk/conditions/whooping-cough/ 

18. Pertinent questions on cough: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK359/ 

19. Home remedies for dry cough from online information guide launched by the Government of 
India:http://vikaspedia.in/health/ayush/ayurveda-1/ayurveda-for-common-disease-conditions/is-dry-cough-keeping-you-awake-
find-relief-through-ayurveda 

20. Home remedies: https://food.ndtv.com/health/6-best-home-remedies-for-cough-to-give-you-instant-relief-1445513 

21. https://www.medicalnewstoday.com/articles/322394.php 

22. https://www.rd.com/health/wellness/natural-cough-remedies/ 

23. https://www.slideshare.net/BhimUpadhyaya/food-body-by-sadhguru 

24. 2011 study on Handling cough of children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056681/ 

25. 2017 study on chronic cough in children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5427690/ 

26. Honey for cough in children:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264806/ 

27. Specific home care for children: https://parenting.firstcry.com/articles/35-safe-home-remedies-for-cough-in-children/ 

28. https://www.healthline.com/health/parenting/toddler-cough-remedy#home-remedies 

29. Sai Vibrionics Newsletter, Precautions and Home remedies for Combating Common Cold, paras 4 & 5, Vol 9 Issue 6 

30. Sai Vibrionics Newsletter, Health Tips on Acidity – Nip it in the bud, Vol 8 Issue 4. 

31. Soham Series of Natural Healing, Volume 5, The Diseases, Coughs, p.79. Also refer to volume 3, and Vibrionics 2018, p.116 

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

2. Auffrischungs Seminar, West London, GB, 6. Jänner 2019 

Das Seminar, mit 15 Teilnehmern, startete mit einem Gebet und einer kurzen Meditation, um den Fokus 
herzustellen. Die Praktikerin 02799 gab die Richtlinien für das Seminar vor, indem sie die positiven 

Gedanken mit einem Gefühl der Hingabe an 
Swami betonte, um gute Dinge im Leben zu 
ernten. Sie skizzierte, wie der SVP-Kurs weitere 
Behandlungsmöglichkeiten eröffnen würde, z. B. 
Nosoden von Körperflüssigkeiten und 
Allergenen, um individualisierte Mittel 
vorzubereiten und allopathische Arzneimittel zu 
potenzieren, um deren Nebenwirkungen zu 
beseitigen. Bewerber für SVP-Kurse müssten 
jedoch mehr Engagement für Vibrionics zeigen, 
indem sie administrative Aufgaben übernehmen. 
Es wurde betont, wie wichtig es ist, chronische 
Probleme einzeln zu behandeln. Bei der 
Weitergabe erfolgreicher Fälle wurde die 
Notwendigkeit zur Einreichung von Fallverläufen 
mit vollständigen Details festgestellt. Einige 
waren besorgt über die Trübung der flüssigen 

Mittel in der 108CC-Box, die möglicherweise aufgrund von Kondensation bei kaltem Wetter verursacht 
wird. Dies wurde festgehalten, um in der Zukunft geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Teilnehmer diskutierten über die Notwendigkeit, auf ihre eigene Ernährung zu achten. Nur dann kann 
ein Praktiker die Patienten angemessen führen. Es wurde insbesondere geraten, sich auf frisches Obst 
und Gemüse, sowie deren Säfte und Gemüse wie Moringa (Drumstick) zu verlassen. Die Vermeidung 
nicht-vegetarischer Nahrungsmittel und das Ersetzen der „fünf Weißen“, nämlich Weißzucker, Milch, 
raffiniertes Salz, Reis und Mehl durch bessere Alternativen, würde Verdauungsstörungen, Schmerzen und 
sogar Krebs vorbeugen. Der Praktizierende 03541 berichtete von seiner persönlichen Erfahrung, dass das 
Weglassen von Weißzucker nicht nur seine Zahnschmerzen linderte, sondern sich innerhalb einer Woche 
auch sein Verdauungssystem verbesserte und seine chronischen Rückenschmerzen fast verschwunden 
waren. 

Nach dem Aufladen der 108CC-Boxen wurde beschlossen, diese mit dem „Datum des Aufladens“ zu 
versehen. Das Seminar endete mit dem Aarti für Swami. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 16 

3. Auffrischungs Workshop in Dharmakshetra, Mumbai, Indien, 9. Februar 2019 

Ein sehr informatives und interaktives Auffrischungs Seminar wurde von 36 Praktikern besucht, welches 
von der Senior Vibrionics 

Praktikerin10375 abgehalten wurde. 
Sie ging jedes Kapitel der neuesten 
Version des AVP-Handbuchs durch 
und betonte dabei die neuesten 
Updates. Die Teilnehmer wurden 
über die verschiedenen Initiativen 
informiert, einschließlich dem 
Mentoring zur Unterstützung neuer 
Praktiker.  

Die wichtigsten Punkte waren: sich 
weniger zu verpflichten und mehr zu 
arbeiten; die Einhaltung der 
Versprechen an Swami, minimale, 
aber geeignete 
Kombinationsmöglichkeiten geben, 
um die Heilung zu beschleunigen, 
da Vibrionics sehr kraftvoll ist, die 

systematische Verringerung der Dosierung nach der Heilung, die Durchführung von einen vorbeugenden 
Zyklus von Heilmitteln zur Reinigung und zum Aufbau der Immunität (der Praktiker sollte diese zuerst 
selbst folgen), die systematische Führung von Patientenakten systematisch und die unverzügliche 
Meldung von Details erfolgreicher Fälle zur Veröffentlichung. Sie hielt die Praktiker dazu an, administrative 
Aufgaben zu übernehmen, um die Institutionalisierung von Vibrionics zu beschleunigen. 

In seiner WhatsApp-Ansprache an die Teilnehmer sprach Dr. Aggarwal aus Puttaparthi über das 
Wachstum von Vibrionics und berichtete, wie Swami seit 2007, ausgehend von Maharashtra, zur 
Ausbildung neuer Praktiker außerhalb Puttaparthis inspirierte, sie segnete und geleitet hatte. Er betonte, 
dass wenn wir diesen Dienst mit den beiden Säulen Liebe und Mitgefühl durchführen, wir die besten 
Ergebnisse für unsere Patienten erzielen werden. 

Es ist eine große Ehre für die Vibrionics-Bruderschaft, die Unterstützung des früheren und jetzigen 
Präsidenten der Sai-Organisation in Maharashtra zu erhalten. Sie würdigen den unschätzbaren Dienst der 
Praktizierenden und bekundeten ihr großes Interesse daran, Vibrionics in ihrem Bundesstaat zu fördern. 
Dies inspirierte die Praktiker sehr, ihren Dienst mit Vibrionics mit neuem Eifer durchzuführen. 

Om Sai Ram 

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

 


