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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
zuerst möchte ich euch allen ein glückliches und gesegnetes Jahr 2015 wünschen. Swami hat uns mit
Vibrionics beschenkt und dafür sind wir bereit, wo immer wir auch gerade sind, die heilenden
Schwingungen der Liebe zu verbreiten. Das neue Jahr könnte viele Veränderungen bringen. Das liegt in
der Natur des Lebens. Aber lasst uns auch inmitten der Veränderungen bei unserem Versprechen an
Gott verbleiben, dass wir, wo immer wir auch Leid sehen, es durch Vibrionics lindern.
Danke, dass ihr mir die Kommentare bezüglich der neuen Version des Newsletter geschickt habt. Ich
hoffe, dass ihr auch weiterhin eure Gedanken unter news@vibrionics.org mit mir teilt. Euer Feedback ist
sehr hilfreich. Wir werden uns bemühen auf all euere Mitteilungen zu antworten.
Es freut mich mitzuteilen, dass der Schwerpunkt der Praktikerprofile in dieser AusgabeausGroßbritannien
stammt, wobei der Praktikerin00534...UK der Dank gebührt. Sie hat den ganzen Aufwand koordiniert, die
Praktiker aufgespürt, die Berichte und Informationen gesammelt, geschrieben und bearbeitet. Wir hoffen,
dass ihr diese Einführung in das Vibrionics Seva von einigen unserer Praktiker ausGroßbritanniengenießt
und ihr dadurch inspiriert seid, uns auch die Praktikerprofile aus eurer Region zu schicken.
Es gibt eine neue Unterstützung für Praktiker: Alle Fallberichte sind nun durchsuchbar:
Mit dieser Ausgabe haben wir alle früheren Fallberichte (Newsletter 2010-2014) aufgeladen. Sie sind jetzt
in unserer Online-Datenbank. Dies bedeutet, dass Sie nun alle Fallberichte, die für ihre Patienten von
Relevanz sind, schnell durch eine einfache Online-Suche abrufen können.
Sie können auf 2 unterschiedliche Arten nach Informationen suchen.


Zuerst können Sie die Fälle der 108CC Kategory unter Subject Search suchen.



Zweitens können Sie nach Fällen suchen indem Sie unter Keyword Searchsuchen.
Diese Art der Suche ist erst mit dieser Ausgabe möglich.
Die Suchanfragen sind ganz einfach zu bedienen. Um
eine “Keyword Suche”(Stichwortsuche) zu machen,
benutzt man die neue Search box (Suchfeld), welche
sich ganz oben auf der Seite ODER im linken Menü
befindet. Geben Sie ihr Wort ein, drücken Sie auf
Search(Suche) und der Fallbericht öffnet sich (diese
beiden Optionen sind im Screenshot (Bildschirmfoto)
links eingekreist).
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Um eine Subject Search (Fallberichte nach Themen) durchzuführen, müssen Sie auf Cases by Subject
(Fälle nach Themen) klicken und auf der Seite oben öffnet sich ein Drop-Down-Menü und Sie können nun
die benötigte 108CC Kategorie anklicken ODER Sie können zur Cases by Subject Liste (Fallberichte
nach Themen) im linken Menü gehen und auf die benötigte 108CC Kategorie klicken (diese beiden
Optionen sind im Bildschirmfoto unten und links eingekreist).
Ich hoffe, dass Sie alle diese neuen Suchfunktionen anwenden um Ihr Wissen über Vibrionics zu
verbessern, und damit auch die Behandlung Ihrer Patienten. Ich hoffe auch, dass sie beim Lesen von
diesen Fällen inspiriert werden Ihre eigenen Fallberichte mit anderen zu teilen! Bitte senden Sie mir diese,
und wir werden eine Fallberichtsbibliothek zur Nutzung aller Praktiker erstellen.
Wenn die Praktiker teilen, profitieren die Patienten...
Da wir schon bald am Ende des Kali Yuga sind, wird
der Bedarf an liebenden Sai Vibrionics steigen.
Angesichts der heutigen Welt ist es für uns wirklich
nicht ausreichend nur als einzelnen Individuen zu
praktizieren, unabhängig davon wie viele Patienten wir
erfolgreich behandelt haben. Wir müssen unsere
Herzen füreinander öffnen. Wenn wir mit einem
erweiterten Bewusstsein unseres Selbst leben, das
auch unsere praktizierenden Schwestern und Brüder
der ganzen Vibrionics Gemeinschaft umarmt,- dann
werden wir mehr Menschen helfen können als es uns alleine je möglich ist. Wir können mehr Menschen
helfen, indem wir unsere Erfahrungen als Praktiker teilen. Auch in Zukunft hoffe ich, dass jeder von euch
einen Beitrag leistet, von dem was ihr in eurer Vibrionics Praxis, durch Swami’s Gnade, erfahren und
gelernt habt. Das ist mein Wunsch für Euch.
In diesem Sinne werden wir auch weiterhin den Newsletter besser zugänglich und anwendbarer für alle
machen. Wir planen Suchversionen, nicht nur für English sondern für alle13 Sprachen, in denen der
Newsletter veröffentlicht wird. Um dies zu verwirklichen brauchen wir Freiwillige, die die Übersetzungen
uploaden. Wenn Sie den Newsletter in einer der folgenden Sprachen lesen(kroatisch,französisch,deutsch,
griechisch, hindi, italienisch, japanisch polnisch, russisch, slowenisch, spanisch, telugu) und helfen wollen,
dann kontaktieren Sie mich bitte unter news@vibrionics.org. Es sind nur Computer-Grundkenntnisse
dafür erforderlich.
Im liebenden Dienst an Sai
Jit Aggarwal

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

Fallberichte mit Verwendung der Kombos

1. Magentumor 11973...India
Im März 2014 wurde bei einer 50-jährigen Frau ein gutartiger Tumor an der linken Seite ihres Magens
diagnostiziert. Als Versuch wurde ihr für 5 Tage eine allopathische Medizin verabreicht. Als diese keine
Wirkung zeigte wurde sie zu einem Chirurgen in das Bezirksspital verwiesen. Er untersuchte die Frau
wieder und teilte ihr mit, dass eine Operation notwendig sein würde. Der Termin wurde für den 24. April
2014 festgelegt.
Die Patientin war die einzige Geldverdienerin für die Familie, in der alle Devotees von Bhagawan Baba
sind. Ihr Zuhause dient auch als das lokale Bhajancenter, wo der Praktiker regelmäßig zumBhajansingen,
Vedasingen und zum Lesen von Sai-Literatur ging. So erfuhr auch der Praktiker vomZustandderPatientin
Anfang April. Er sagte der Tochter der Patientin, dass er ihrdieBehandlungmitSaiRamHealingVibrationen
anbieten könnte. Die Tochter verneinte und meinte, dass die Operation festgelegt sei und die Mutter
Vibrionics nur nach der Operation nehmen würde. Aber der Praktiker bestand auf eine Behandlung und
nach einigen Tagen war die Antwort der Tochter positiv.
Am 6. April gab der Praktiker der Patientin folgendes Heilmittel:
CC2.3 Tumours & Growths…TDS

Sie nahm die Kombo 2 Wochen und wurde am 23.AprilimKrankenhausfürdiepräoperativenBehandlungen
aufgenommen. Sie konnte bis 3 Uhr morgens nicht einschlafen. Dann sah sie einen Mann der auf sie
zuging. Er massierte ihren Magen, genau dort wo der Tumor war. Er sagte zu ihr: „Ich werde niemanden
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erlauben ein Messer an diesem Körper zu verwenden“ und verschwand dann. Um 5 Uhr morgens wurde
sie geweckt und für die OP vorbereitet. Aber als der Arzt die letzten Tests durchführte hatte, war kein
Tumor mehr da. Der Arzt und die Krankenschwestern wunderten sich was passiert war. Der Arzt fragte
die Patientin, wo der Tumor sei. Auch eine der Krankenschwestern fragte:“ Wie ist der Name des Gottes
der auf dein Gebet so schnell antwortete“? Aber die Patientin sagte nichts. Sie weinte nur vor Freude.
Sie wurde wieder vom Krankenhaus entlassen und ging am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Mit Ende
des Jahres 2014 ist sie noch immer bei guter Gesundheit.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Gebrochener Knöchel 11414...India
Ein 73-jähriger Mann fiel von seinem Fahrrad und erlitt einen schmerzhaften Bruch seines rechten
Knöchels. Er wurde am 6. Dezember 2013 zur Behandlung
ins Spital eingewiesen. Die Röntgenaufnahme zeigte, dass
eine OP notwendig war, diese aber aufgrund der
Ergebnisse der Bluttests nicht durchgeführt werden konnte.
Er hatte Hepatitis C und litt unter Niereninsuffizienz.
(Blutharnstoff: 19,9, Kreatinin:7,2) wofür die Dialyse in
einem anderen Spital empfohlen wurde. Der Orthopäde
zögerte mit dem Eingipsen des Fußes, da in 95% der Fälle
der Bruch nicht von selbst, sondern nur druch eine OP,
heilen würde. Dennoch konnte die Familie den Arzt dazu
bewegen den Fuß vor seiner Entlassung am
darauffolgenden Tag einzugipsen. Er erlaubte auch den
Patienten 1½ Monate zu warten, bevor er über die OP entschied.
Noch am Tag der Entlassung bat die Familie um die Behandlung der Fraktur mittels Vibrionics und der
Praktiker gab folgende Heilmittel:
#1.CC10.1Emergencies+CC20.2SMJpain+CC20.4Muscles&Supportivetissue+CC20.7Fractures…D
Zur gleichen Zeit konsultierte der Praktiker einen
Senior Praktiker 11133…India und fragte ihm nach
zusätzlichen Kombos, die mit der SRHVP Maschine
zubereitet wurden. Dementsprechend wurde die
Behandlung des Patienten am dritten Tag wie folgt
verändert:
#2. CC10.1 Emergencies…OD, for 2 weeks
#3 NM3 Bone Irregularity + SM27 Infection +
SM28 Injury + SM33 Pain + Symphytum CM from
homeo store…6TD
#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective
Tissue + BR23 Skeletal + SR457 Bone + SR479
Cartilage + SR533 Synovial Tissue…6TD
Am 20. Jänner, nach 1½ monatiger Vibrionicsbehandlung, kehrte der Patient zur Röntgenaufnahme ins
Spital zurück. Sie zeigte, dass die Fraktur, durch Baba’s Gnade, korrekt zusammengewachsen war
(siehe Bild unten) und der Gips wurde entfernt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Kathze mit Flöhen 02921...Italy
Cleo, die 6-jährige Siamkatze der Praktikerin wurde jeden Sommer von Flöhen
attackiert. Im Mai 2014 wurde eine chemische Anti-Floh-Behandlung
durchgeführt, welche aber nur für 2 Wochen Wirkung zeigte. Die Behandlung
war jedoch zu toxisch um gleich wiederholt zu werden. Nachdem die Praktikerin
in diesem Monat ihr AVP-Training absolviert hatte, bereitete sie für die Katze
folgende Kombo zu:
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…in Wasser
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Da eine Zwangsernährung keine Option für sie war, wurde der Katze die Kombo in ihre Wasserschüssel
gemischt. Es wurde eine Keramikschüssel verwendet, da die Katze daraus eher trank als aus einer
Plastikschüssel.
Nach etwas 3 Tagen war der Flohbefall weg. Später bestätigten 2 weitere Praktiker die Wirksamkeit der
Kombo bei der Beseitigung von Flöhen. Einer der Praktiker sprühte die Kombo auf den Wohnbereich der
Katze, was sicher auch zur schnelleren Beseitigung der Quälgeister führte.
Anmerkung des Praktikers:
Nach meiner Erfahrung ist ein kranker oder schwacher Körper ein leichtes Ziel für Parasiten. Ein
gesunder Körper kann Flöhe leichter abwehren. Zusätzlich beobachtete ich, dass eine schlechte
Ernährung zu häufigen Befall führt, während eine hochwertige Ernährung die Gesundheit der Tiere
verbessert und die Häufigkeit des Befalls vermindert. Cleo war immer bei guter Gesundheit und das
beschleunigte,meinerMeinungnach,denHeilprozess.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ischias und Inkontinenz 03502...USA
Ein 63-jähriger Mann bat um Behandlung für seinen Ischiasschmerz mit Nervenbeteiligung in seinem
rechten Bein und der Notwendigkeit von 2-3 Mal in der Nacht zu urinieren. Beide Symptome hatte er
schon 1 Monat vor dem Kontakt mit dem Praktiker (19. August 2014). Die Symptome erschienen
gleichzeitig und so vermutete der Praktiker, dass die Inkontinenz mit dem Ischias zu tun hatte. Der
Patient hatte, ohne viel Erfolg, eine Chiropraktik-Behandlung versucht.
Dem Patienten wurde folgende Kombo gegeben:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2Kidney&Bladderinfections
+ CC13.3 Incontinence+CC14.2Prostate+15.1Mental&Emotionaltonic+CC20.4Muscles&Supportive
tissue…TDS.
Nach 2 Wochen berichtete der Patient über eine 90%ige Verbesserung und er war sehr glücklich mit der
Vibrionicsbehandlung. Nach einem Monat sagte er, dass die Symptome zu 100% verschwunden waren.
Die Behandlung wurde als Vorsichtsmaßnahme, um eine Rückkehr der Symptome zu vermeiden,
fortgesetzt. Nach 2-monatiger Behandlung (20. Oktober 2014) bestätigte der Patient, dass er keine
weiteren Symptome mehr hat. Er wünschte sich aber die weitere Einnahme der Heilmittel, da er seit der
Einnahme von Vibrionics einen größeren mentalen Frieden verspürte. Er wurde ein sehr glücklicher
Mensch und verwies andere Patienten zu dem Praktiker. Die Dosierung wurde anfangs Dezember auf
BD für 1 Monat und dann auf OD auf unbestimmte Zeit reduziert.
Anmerkung des Praktikers:
Ich vergaß CC18.5 Neuralgia der Kombo für die Nerven beizufügen. Nachdem ich das Heilmittel den
Patienten zugeschickt hatte, bemerkte ich den Fehler und betete aufrichtig zu Swami, dass Er den
Patienten heilt. Swami hat Sich eindeutig um ihn gekümmert. Das ist ein weiteres Beispiel das zeigt,
dass Swami der wahre Heiler ist – nicht wir.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Kopfschmerzen, Rücken- und Schulterschmerzen und Depressionen 03507...UK
Ein erfolgreicher 50-jähriger Geschäftsmann war während des Mumbai Hochwasser 2005 in einem
Autounfall involviert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen auf der rechten Seite seines Kopfes und war für
2 Monate im Koma. Als er wieder aufwachte war seine rechte Hand gelähmt und er fühlte Steifheit in
seinem rechten Bein. Nach Monaten der Physiotherapie erholte er sich fast ganz, außer seinem rechten
Bein das er noch nachzog. Im November 2008 zog er nach Puttaparthi und führte ein kleines Restaurant
in der Nähe von Prashanti Nilayam. Dort traf ihn der Praktiker und sie gingen am 20. November 2014
gemeinsam Mittagessen.
Der Patient suchte Hilfe für seine starken Kopfschmerzen auf fühlte auf der linken Seite einen scharfen
stechenden Schmerz zwischen der rechten Schulter und der Wirbelsäule. Diese Schmerzen hatte er seit 3
Monaten konstant den ganzen Tag über. Starke Schmerztabletten gaben ihm dann für kurze Perioden
eine temporäre Erleichterung. Um mit dem Schmerz fertig zu werden, nahm er manchmal mehr
Scherzmittel als verschrieben, ein. Er fühlt sich zeitweise sehr elend und gestand, dass er sich schon
zweimal versucht hat sich das Leben zu nehmen – erst kürzlich vor etwa 2 Monaten wollte er sich die
Pulsadern aufschneiden. Er zeigte dem Praktiker die Narben.
Der Praktiker beriet den Patienten und gab ihm noch am selben Abend folgende Kombo:
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CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric
disorders + CC18.5 Neuralgia…TDS in Wasser (5 Pillen in 200ml Wasser, 5ml pro Dosis)
Der Patient nahm am nächsten Morgen seine zweite Dosis(21.November),vergaßaberdieNachmittagsdosis,
bis er starke Kopfschmerzen bekam einzunehmen, da er sehr beschäftigt war. Anstatt seine üblichen
Schmerztabletten zu nehmen, nahm er sofort die Vibro-Heilmittel und innerhalb einer Minute waren seine
Kopfschmerzen komplett verschwunden. Als der Praktiker an diesem Abend zurückkam berichtete der
Patient auch, dass seine Schulterschmerzenum96%besserseinen.DerPatientwarüberdieSchmerzlinderung
sehr dankbar und sagte zum Praktiker: „Swami Selbst hat dich zu mir gesandt“.
Danach nahm der Patient das Heilmittel konsequent. Nach 8 Tagen (28. November) berichtete er, dass
er frei von Kopfschmerzen sei, seine Schulter noch immer um 96% besser sei und er sich ruhiger und
friedlicher fühlt. Dasselbe berichtete er im Dezember. Kurz nachher war der verbliebeneSchulterschmerz
auch weg. Als der Praktiker den Patienten am 21. Dezember zu einem update kontaktierte, sagte der
Patient, dass die Schulterschmerz und die Kopfschmerzen vorüber seien und er daher die Einnahme
eingestellt hat. Er fühlte jedoch am vorigen Tag einen leichten Schmerz (etwa 1%) am Rücken bei seiner
rechten Schulter, dort wo früher der Schmerz war. Der Praktiker riet ihm die Einnahme mit TDS wieder
aufzunehmen bis der Schmerz vollkommen verschwunden sei und dann auf BD zu reduzieren.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Weiße Flecken 10940...India
Ein 35-jähriger Geschäftsmann bat um eine Vibrionics Heilung für seine weißen Flecken an seinem Hals
und Oberschenkel. Die Flecken hatte er schon seit 6-8 Monaten. Die Behandlung begann am 10. Juli
2013 wie folgt:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 Dosen
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS

Nach 3 Monaten (9. Oktober) zeigte sich beim Patienten eine 30%ige Verbesserung. Dem Patienten
wurde gesagt, dass er die Einnahme von #2 fortsetzen soll, während das Heilmittel #1 wie folgt verändert
wurde:
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 Dosen

Nach etwas 3½ Monaten (21 Jänner2014) erreichte die Verbesserung bereits etwa 50%. Dem Patienten
wurde wiederum gesagt mit der Einnahme von Heilmittel #2 fortzusetzen und das Heilmittel #1 wurde
wie folgt verändert:
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 Dosis

Zusätzlich wurde der Patient gebeten das Blue Solar Water (das blaue Solarwasser, siehe Sai Vibrionics
Newsletter, Vol 4 Ausgabe 4: Jul/Aug 2013, “Gesundheitstipps: Lebendes Wasser für Ihre Gesundheit”,
Seite6) zu verwenden um bei der Beseitigung der Giftstoffe im Körper zu mitzuhelfen. Dem Patienten
ging im März die Medizin aus (es wurde ihm nur eine Menge für 2 Monate verabreicht), er kam aber erst
am 28. Mai zum Praktiker. Er berichtete, dass es ihm viel besser ginge und, dass einer der weißen
Flecken an seinem Hals verschwunden war. Die Hautfarbe war wieder normal.
Der Patient spürte negative Auswirkungen vom Stress am Arbeitsplatz und Lebensstil und so änderte
der Praktiker die Behandlung auf:
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD
#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD
#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD in Wasser, in der früh auf leeren Magen
Dem Patienten ging wieder die Medizin aus und er nahm im August, September und Oktober nichts ein.
Mit Ende Dezember 2014 war der Zustand des Patienten stabil. Er hatte weiterhin eine 50%ige
Verbesserung und es wurde kein weiterer Körperteil von den weißen Flecken betroffen, wenn auch die
Kontinuität wie so oft ein Problem war, da der Patient weit entfernt vom Praktiker wohnte.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Adenokarzinom dr Gallenblase & Leberkrebs, Ödeme, Schwindel, Knieschmerzen 10728...India
Anfang Jänner 2014 wurde eine Frau, die unter Leberkrebs Stufe 4 litt, von ihrem Sohn zur Behandlung
ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose war Adenokarzinom der Gallenblase mit multiplen
Lebermetastasen. Sie war sehr krank, ohne Appetit und ohne Kraft und litt sehr unter den Schmerzen
der Gallensteine. Der untersuchende Arzt sagte, dass der Krebs so weit fortgeschritten sei, dass man
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wenig helfen konnte. Er warnte sogar, dass sie vielleicht die Nacht nicht überleben würde und sagte dem
Sohn, dass er sie nach Hause nehmen solle. Falls sie die nächsten Tage überleben sollte, so könnte er
die Frau für einige Chemotherapien zurückbringen.
Dieses Gespräch wurde von einem anderen Patienten im Spital mitgehört. Er war ein Patient von einer
Praktikerin und er hatte enorm von Vibrionics profitiert. Er gab dem Sohn deren Kontaktadresse. Der
Sohn kontaktierte sofort diese Praktikerin und brachte seine Mutter direkt vom Spital zu ihr, da er nicht
wagte die Nacht zu warten. Die Praktikerin bat den Sohn zwei 1 Liter Flaschen Wasser zu bringen.
Die Praktikerin verabreichte zuerst direkt in den Mund der Patientin:
Für den Notfall:
#1. CC10.1 Emergencies, in 5ml Wasser
Als nächstes bereitete sie folgendes Heilmittel zu:
Für den Krebs:
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC4.7 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 2 Tropfen von jeder Kombo in jede 1
Liter Wasserflasche
Beide Flaschen waren zum Konsum für die nächsten beiden Tage bestimmt.
Mit Beginn des dritten Tages war die Patientin völlig schmerzfrei, ihr Appetit war zurück und sie begann
wieder zu essen. Sie wurde für die Chemotherapie wieder ins Spital gebracht. Die Praktikerin setzte die
Behandlung mit den folgenden Globuli fort:
Für den Krebs:
#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
Für die Verdauung:
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…QDS
Danach holte der Sohn jeden Monat für seine Mutter Vibrionics Pillen und berichtete, dass es seiner
Mutter sehr gut gehe. Im Juni 2014 wurde #3 Cancer auf QDS reduziert. Eine Ultraschalluntersuchung
am 17. Juli 2014 zeigte keine Anzeichen von Krebs, ihre Organe waren normal und so wurde die
Chemotherapie gestoppt. Der Patientin wurde aber geraten #3 Cancer und #4 Digestion weiterhin QDS
einzunehmen.
Im Juni entwickelte die Patientin einige Schwellungen in ihren Beinen und so wurde sie am 5. Juni wie
folgt behandelt:
Für die Ödeme:
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS
Nach 14tägiger Behandlung wurde die Patientin untersucht (19. Juni 2014) und die Schwellung war
verschwunden. Die Patientin wurde angewiesen #5 für ein ganzes Monat zu nehmen.
Am 20. Juni klagte die Patientin über Schwindel und Knieschmerzen und die Praktikerin gab ihr:
Für den Schwindel:
#6. CC18.7 Vertigo…QDS vor dem Essen für ein Monat
Für die Knieschmerzen:
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS, nach dem Essen für 1 Monat
Beide Probleme lösten sich innerhalb eines Monats auf und die Heilmittel wurden dann nicht weiter
eingenommen.
Mit Dezember 2014 nimmt die Patientin #3 Cancer und #4 Digestion QDS. Sieistnunvollkommengenesen.
Sie erledigt ihren Haushalt und führt ein normales Leben.
Praktikerin 03507…UK :
Die Praktikerin verwendet nicht mehr 2 Tropfen pro Kombo für 1 Liter Wasser. Sie nimmt nur mehr einen
Tropfen. Das hat die gleiche Wirkung.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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8. Bösartiger Nierentumor 10728...India
Im Jahr 1999 ging ein 48-jähriger Mann für die Behandlung von Hämaturie (Blut im Urin) und
schmerzhaftem Urinieren in ein Krankenhaus. Die Tests zeigten, dass er unter einem bösartigen
Nierentumor litt. Er unterzog sich zur Entfernung des Tumors einer Operation. Der Tumor kam aber in
den kommenden Jahren immer wieder zurück. Als er 2012 um eine Vibrionics-Behandlung bat, wurde
der Tumor bereits 3-mal entfernt und er erhielt alle 2 Monate ein Chemo-Injektion.
Während er im September 2012 für seine Chemo-Injektion im Spital war, empfahl ihm ein anderer
Patient den Praktiker zu kontaktieren, was er auch am 4. September 2012 dann tat. Der Patient erschien
dünn, abgemagert und schwach und klagte über Rückenschmerzen und Magenübersäuerung.
Der Praktiker gab ihm zuerst direkt in den Mund:
#1. CC10.1 Emergencies, in 5ml Wasser
Dann bereitete der Praktiker folgende Heilmittel zu:
#2. CC2.1 Cancers - all+ CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD
#3.CC4.10Indigestion+CC15.1Mental&Emotionaltonic+CC20.5Spine+CC20.6Osteoporosis…QD
#4. CC15.6 Sleep Disorders…1 Dosis vor dem Schlafengehen
Der Patient reagierte gut auf die Kombos und stellte die Chemotherapie ein. Die Radiodiagnostik am 9.
Dezember zeigte alle Systeme normal an (Nieren, Blase und Leber). Er setzte mit der Einnahme von
Vibrionics das ganze Jahr 2014 fort. Im Dezember 2014 zeigte ein Ultraschall eine polypoide Läsion an
der hinteren Wand der Harnblase. Er wurde zu weiteren Test überwiesen um einen Rückfall
auszuschließen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Post-Surgical Wound on Foot 00534...UK
Der Praktiker schreibt: Um eine eingerissene posteriore tibiale Sehne an meinem linken Fuß zu reparieren,
musste ich mich seit Mai 2007 vielen Operationen unterziehen.
Die OP’s inkludierten die Restrukturierung des Fußes mit
Knochentransplantaten um eine neue Sehne zu legen, die große
Zehe zu brechen und die Neuausrichtung des Fußes mittels der
Entfernung von einem Teil des heilen Knochens. Ich hatte von
jeder der 7 Operationen große Operationsnarben. Während der
letzten OP im Jahr 2014 wurden die Narben geöffnet und die
Platten und Schrauben entfernt. Die Wunden heilten alle
innerhalb von 3 Wochen, außer ein 3 inch (ca. 5cm) großer Fleck.
Die Röte breitete sich aus und die Wunde begann zu bluten. Das
Verbinden der Wunde verschlechterte den Zustand. Die Wunde
brannte und juckte.
Im April machte ich die folgende Kombo, welche ich in Wasser einnahm und auch äußerlich aufgetragen
habe:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2
Skin infection + CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema + CC21.11Wounds
& Abrasions…TDS
Ich nahm das Heilmittel indem ich 1 Pille in 10 ml Wasser auflöste, ich nahm
5 ml vom aufgeladenen Wasser unter der Zunge und trug die letzten
verbleibenden 5 ml auf die Wunde auf. Ich verwendete Wasser als
zusätzliches Medium zu Olivenöl und Kokosöl, welche die Wunde sehr
schmierig machten und Wasser trocknete sie aus. Aber sogar nach 2monatiger Behandlung zeigte sich keine Verbesserung.
So untersuchte ich welche Meridiane sich über und um die Wunde befinden.
Es waren die Leber-, Milz-, und Nierenmeridiane. Am 24 Juni machte ich
eine zweite zusätzliche Kombo mit den folgenden Meridianen:
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 Liver +
SR245 Spleen + SR248 Conception Vessel…6TD
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Diese bereitete ich mit Wasser zu und verwendete sie oberflächlich so wie die obige #1. Innerhalb von 3
Wochen kam es zu einer 70%igen Verbesserung aber dann blieb es dabei, Die geheilte Narbe juckte
noch immer. Am 20. September stellte ich die Einnahme von #1 and #2 ein und machte folgende
Nosode:
#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree essential oil + Daktarin (antifungal cream)…6TD
Sowie bei #1 und #2 löste ich eine Pille in 10 ml Wasser auf und nahm 5 ml des aufgeladenen Wassers
unter die Zunge.Ichmischtedanndieverbleibenden 5 ml in ein frisches Aloe Gel von meiner Aloe Pflanze
und trug sie auf die Wunde auf, da Aloe auch ein Anti-Pilzmittel ist. Nach 3-monatiger Einnahme der #3
hatte ich eine 90%ige Verbesserung erreicht, wie man am Foto sehen kann. Ich nehme noch immer
#3…TDS ein.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Tulsi Setzlinge 00534...UK
Die Praktikerin schreibt: Im Jahr 2014 führte ich ein Experiment durch, um zu sehen wie die Wirkung von
Vibrionics auf Tulsi Setzlinge (heiliger Basilikum) sein würde. Während der ersten Juniwoche nahm ich
Setzlinge von 2 unterschiedlichen Arten von Tulsipflanzen, Ram Tulsi und Krishna Tulsi, welche vom
letzten Jahr von meiner Mutter gerettet wurden (Sie sammelt jedes Jahr Samen von ihrer Tulsipflanze,
da die Pflanzen die Winter in London nicht überstehen).
Ich pflanzte den Ram Tulsi und den Krishna Tulsi in zwei separate Töpfe. Ich bereitete folgende Kombo zu:
CC 1.2 Plant tonic...1Tropfen in 200ml Wasser in einer Spraydose, 100 Mal geschüttelt
Ich besprühte den Ram Tulsi Topf mit der Kombo, bedeckteihmmitPlastikundstellteihnaufdieFensterbank.
Ich besprühte die Erde alle 2 Tage mit der Kombo bis diese aus war.

Als die Setzlinge 5 cm groß waren
topfte ich sie um. Ich verteilte 15
Ram Tulsi Setzlinge und 8 Krishna
Tulsi Setzlinge an Freunde und
Familie.
Zur gleichen Zeit goss ich den
Krishna Tulsi mit Leitungswasser,
welches ich mit meinen Fingern auf
die Erde sprenkelte. Ansonsten
behandelte ich den Krishna Tulsi
genau gleich.
Alle Tulsi Züchter berichteten, dass
die Setzlinge sehr große Pflanzenmit sehr großen Blättern, 4-mal größer als im vorigen Jahr,
hervorrbrachten. Die Blätter schmeckten nach Tulsi aber die Größe rief Verwunderung („Was ist das?“).
Im Gegensatz dazu brachte der unbehandelte Ram Tulsi Setzling Blätter in üblicher Größe hervor. Den
Kontrast können Sie am Foto oben links mit der Ram Tulsi Pflanze links und dem Krishna Tulsi Pflanze
rechts sehen. Die Pflanzen waren zu dieser Zeit etwa 3 Wochen alt (Mitte Juli).
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Das obere Foto rechts zeigt die Pflanzen 6 Wochen später, etwas Ende August. Der Unterschied in der
Größe der Blätter ist riesig. Beachten Sie, dass der Ram Tulsi nun rechts ist.
Den Kontrast der Blattgröße bei den ausgewachsenen Pflanzen kann man sehr leicht am Foto unten
sehen. Es zeigt ein Ram Tulsi Blatt (unten) und ein Krishna Tulsi Blatt (oben).
Ein Ram Tulsi blühte am 8. Oktober, wie man es am rechten Foto unten sieht. Die Samen werden von
dieser Pflanze gesammelt. Das Experiment wird im Sommer 2015 weitergehen, um zu sehen ob die
Pflanze auch ohne Vibrionics weiterhin so riesige Blätter hervorbringt
Mit Datum 15. Jänner 2015) ist der Ram Tulsi noch immer stark und gesund während der Krishna Tulsi
verdorrte, wie man am Foto links unten sieht.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Demenz 00534...UK
Der Praktiker schreibt: Meine 84-jährige Schwiegermutter war aktiv und lebte selbständig in einem
Pflegeheim (eine Wohnort, wo Personen unabhängig und bei Bedarf mit einem Pfleger an ihrer Seite
leben können). Sie nahm einige Medikamente für ihre Diabetes, hohen Blutdruck, Schilddrüsenfunktion,
Verdauungsprobleme und Stressinkontinenz als auch Eisentabletten. Während ihres 2-monatigen
Sommeraufenthalts im Jahr 2014 mit der Familie wurde ihr Gedächtnisverlust (Demenz) und Verwirrung
offensichtlich. Sie verspürte auch Stress mit ihrer Familie und wollte zu ihrem Pflegeheim zurückkehren.
Da sie bei der oralen Einnahme von Vibrionics kürzlich einen pullout (starke Erstverschlechterung) hatte,
beschloss ich eine andere Form der Verabreichung:
Am 2. August machte ich folgende Kombo:
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS
Ich gab eine Pille in eine 100 ml Sprayflasche und schüttelte diese 100-mal während ich die Affirmation:
Alles ist gut in mir, ich bin sicher“ wiederholte. Ich sprühte die Mischung TDS für eine Woche um sie herum.
Innerhalb von wenigen Tagen wurde sie ruhiger und weniger verwirrt. Sie erinnerte sich wieder an die
Namen der Familienmitglieder, wollte spazieren gehen, wachte wieder zu ihrer üblichen Zeit auf, zeigte
Interesse an Gesprächen und begann sogar wieder zu kochen.
Die Familienmitglieder setzten die Behandlung nach meiner Abreise am Ende der Woche nicht fort, aber
3 Monate später (18. November) war die Verbesserung bei meiner Schwiegermutter noch immer bei
30%. Sie ist seither wieder ins Pflegeheim zurückgekehrt und weist die Bitten ihrer Familie bei ihnen
einzuziehen zurück.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Entzündliche Darmerkrankung, Blutgerinnsel in der Lunge, Panickattacken 02799...UK
Im September 2014 kam ein 71-jähriger Mann mit einer schweren entzündlichen Darmerkrankung (seit
24 Jahren), Panikattacken (seit 1 Jahr) und Blutgerinnseln in der Lunge (seit 3 Monaten).
Im Jahr 1992 wurde beim Patienten Colitis ulcerosa-eine entzündlichen Darmerkrankung diagnostiziert.
Er wurde anfangs mit Immunsuppressiva, um die erneuten Ausbrüche zu kontrollieren behandelt, die
jedoch akute Bauchschmerzen verursachten. Die Medikamente wurden aber aufgrund der schweren
Nebenwirkungen, wie Mundgeschwüre, Grippe und Verkühlung bis zu 6 Wochen, und eine sinkenden
Anzahl von roten Blutkörperchen, das wieder um Blutarmut und große Müdigkeit verursachte, abgesetzt.
Es wurden Polypen von seinem Dickdarm entfernt. Seit 2004 nahm der Patient ein Steroid (Prednisolone
30g > 6g für 6 Wochen), aber wann immer er das Steroid stoppte kam die Blutung zurück. Er kam zum
ersten Mal zum Praktiker als er gerade für eine teilweise Kolektomy auf die Warteliste gesetzt wurde. Es
sollte dabei ein Teil seines Darms entfernt werden und ein Kolostomiebeutel für die Entsorgung
angepasst werden.
Der Patient hatte auch als einer der Überlebenden der Terrorattacke am 21. September im Westgate
Shopping Center in Nairobi in Kenia, Panikattacken entwickelt. Es kam dort 67 Personen ums Leben und
175 Personen wurden verletzt. Er versteckte sich in der Toilette und konnte schließlich bei einem
Seitenausgang flüchten. Kürzlich hatte er bei einem Trip nach Tunesien in einem kleinen Bus einen
Anfall an Klaustrophobie. Er musste aussteigen und in einem größeren Auto ins Hotel zurückfahren.
Im Juni 2014 wurde er wegen eines Anfalls von Atemnot ins Spital eingeliefert. Scans zeigten 2
Blutgerinnsel in der Lunge. Er wurde zur Behandlung auf Blutverdünner gesetzt (warfarin). Ein
Kardiologe stellte aufgrund dieses Vorfalls einen Schaden auf der rechten Herzseite fest.
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Am 20. September wurde dem Patienten folgende Kombo gegeben:
Für die Colitis:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS
Nach 2-wöchiger Behandlung (4. Oktober 2014) berichtete der Patient über eine 50%ige Verbesserung
bei allen Symptomen. Die Behandlung wurde fortgesetzt und eswurdenihmzweiweitereHeilmittelgegeben:
Für die Blutgerinnsel in der Lunge:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS
Für die Phobie:
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS
Am 12 November 2014, nach 5-wöchiger Einnahme von #1 + #2 + #3, wurde dem PatienteneineCortison
Kombo für die Entzündung gegeben.
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS
Der Patient beendete zwei Tage später das Prednislolone Steroid (14. November 2014) und hat es seit
diesem Zeitpunkt nicht mehr eingenommen. Per 18. Jänner 2015 berichtet der Patient folgendes: Mit
Vibrionics kam es zu keinen rektalen Blutungen mehr. Auch die Echokardiographie am 8. Januar 2015
ergab keine Hinweise auf die zuvor diagnostizierten Herzschäden. Zusätzlich wurde ein MRI seines
unteren Abdomen und vom Becken gemacht und zeigte keine zeigte Colitis. Sein Arzt erwägt die
Aufhebung des künstlichen Darmausgangs, das er von den Ergebnissen der Koloskopie am 5. Februar
2014 abhängig machte. Sein Stuhl ist nun gut geformt und er plant die Pentasa und Predsol Einläufe zu
reduzieren, die er seit den letzten 10 Jahren nimmt. Er muss sich noch an Bord eines Flugzeugs oder in
einem engen Raum aufhalten, um zu wissen, ob seine Panikattacken komplett verschwunden sind. Er ist
sehr positiv und zuversichtlich, und fährt glücklich mit seinem Auto.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Chronisches Nasenbluten, Schuppen 02799...UK
Ein gesunder, aktiver 11-jähriger sportbegeisterter Junge spielte leidenschaftlich gerne Fußball. Diese
Begeisterung wurde aber durch sein Nasenbluten gehemmt. Sobald er lief, begann seine Nase zu bluten.
Er hatte seit seinem 3. Lebensjahr häufiges Nasenbluten, mindestens 3-mal pro Woche in der Nacht und
immer wenn er aktiv war. Die Familie managte die Situation so gut sie konnte, der Junge aber war sehr
traurig und zornig mit sich selbst, da er nicht spielen konnte. Der Arzt gab ihm kein Medikament, da er
meint, dass es mit zunehmendem Alter aufhören würde, Der Junge hatte auch Schuppen.
Am 27. Oktober wurde ihm folgende Kombo gegeben:
Für das Nasenbluten:
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress
+ SR219 Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383
Cuprum Met…QDS
Für die unterliegende Entzündung, die Kortison Kombo:
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS
Für die Schuppen:
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & emotional
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS
Nach einer Woche rief der Junge an, um mitzuteilen dass sein Nasenbluten völlig aufgehört hatte. Der
Patient nahm weiterhin 1 + #2 + #3 und setzte die Behandlung bis 16. Dezember 2014 fort. Er ist nun
sehr glücklich, da er sogar beim Fußball spielen keine Nasenbluten mehr hatte (Stand Mitte Jänner
2015). Er hat auch keine Schuppen mehr.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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14. Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) 02799...UK
Ein 10-jähriges Mädchen hatte in ihrem Gesicht, Händen und Körper seit 4 Jahren Vitiligo. Ihre Eltern
sagten, dass der Arzt eine Steroid Creme verschrieben hat, welche aber nicht half. Sie begannen mit der
Vibrionicsbehandlung am 23. September 2012:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1
Skin tonic + CC21.2 Skin infections…TDS
Nachdem Sie die Behandlung 6 Monate durchgeführt hatten, berichteten die Eltern über eine 50%ige
Verbesserung und nach 15 Monaten über eine 75%ige Verbesserung. Nach einer Behandlung von 22
Monaten berichtete die Mutter über eine 95%ige Verbesserung. Ihre Hautfarbe war fast wieder normal,
es blieben nur einige Flecken um den Mund. Die Eltern sind sehr glücklich mit der Behandlung. Das
Mädchen nimmt die Heilmittel seit Oktober BD.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Ekzeme, Lernstress 02799...UK
Der Praktiker schreibt: Am 21. April 2013 kam ein 18-jähriger Universitätsstudent. Er klagte über
juckende Haut, schweren Ekzemen in seinem Gesicht, Hals, Rücken und Beinen. Er hatte das Jahr
bevor er zur Uni ging, chronische Ekzeme bekommen und wurde 2011-2012 mit allopathischer Medizin
gegen Akne behandelt. Er war um seine Ausbildung besorgt.
Ich gab ihm folgende Kombo:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1
Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS
Ich gab ihm die Pillen zur oralen Einnahme und auch in Olivenöl zum äußerlichen Auftragen auf die Haut.
Nach einer 3½-monatigen regelmäßigen Behandlung berichtete der Vater, dass die Ekzeme zu 90%
geheilt waren und er auch bezüglich seines Studiums nun glücklich war.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. IBS (Reizdarmsyndrom) & juckender Rektum 02799...UK
Der Praktiker schreibt über einen 73-jährigen Mann, der am 26. März 2014 zu ihm kam. Er litt seit 18
Monaten unter einem Reizdarm und seit 6 Monaten unter einem juckenden Rektum. Der Arzt hat ihm
Steroide gegeben. Bei deren Einnahme verbesserte sich der Zustand sofort, wenn er das Medikament
stoppte ging es ihm noch schlechter. Das Jucken am Rektum war sehr unangenehm, aber er hatte keine
Fadenwürmer. Ich gab ihm folgendes Heilmittel:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea
+ CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin
tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS
Nach einem Monat berichtete er, dass das Jucken vollständig geheilt war und der Reizdarm um 90%
besser war. Nach einer weiteren 7-wöchigen Behandlung (15. Juni 2014) berichtete er über die
vollständige Heilung des Reizdarms. Ich bat ihm die Behandlung BD fortzusetzen. Gegen Ende
November berichtete der Patient, dass es ihm noch immer sehr gut

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Diabetes und Kreislauf 02802...UK
Der Praktiker schreibt: Ein 60-jähriger indischer Sanyasi (Entsagender) der Großbritannien besuchte, litt
unter heftigen brennenden Empfindungen die sich wie Nadelstiche anfühlten. Er hatte seit 2 Monaten
dieses Gefühl um die Rippen und Arme. Er hatte auch Diabetes Typ 2, welches mit Metformin behandelt
wurde. Das ist ein Fall von diabetischer Neuropathie und dafür gibt es keine medizinische Behandlung.
Er reist viel auf der ganzen Welt und ernährt sich gut.
Der Patient kam zum ersten Mal im Juni 2013 und erhielt folgende Kombo:
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes +CC18.5 Neuralgia….TDS
Innerhalb von 2 Tagen verbesserten sich die Symptome um 90% und nach einigen Wochen waren sie
völlig verschwunden. Am 12. Oktober 2014 erhielt ich einen Anruf von Indien um die obige Kombo zu
schicken.
Er war überglücklich über die raschen Ergebnisse und segnete mich für die Hilfe.
In Wirklichkeit war es nur Baba’s Gnade!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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18. Präeklampsie in der Schwangerschaft 02802...UK
Eine 30-jährige Mutter eines 18-monatigen Kindes entwickelte in der 16. Woche der Schwangerschaft
eine schwere Präeklampsie. Das ist eine sehr ernsthafter und lebensbedrohender Zustand, der
Hypertonie (Bluthochdruck) in der Schwangerschaft verursacht. Sie wurde von ihrem Arzt beobachtet
und verbrachte eine Nacht im Spital. Ihr Blutdruck stieg auf 173/98 und ihr Arzt verschrieb ihr
Methyldopa 250mg TDS und Aspirin 75mg OD. Sie hatte immer noch Herzklopfen konnte nicht gut
schlafen, es war ihr schlecht, sie fühlt sich unwohl und hatte wenig
In ihrer vorigen Schwangerschaft hatte sie nur gegen Ende der Schwangerschaft Bluthochdruck und
benötigte einen Notfall-Kaiserschnitt.
Ihr wurde am 16. September 2014 folgende Kombo gegeben:
#1.CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation +
CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC10.1 Emergencies + CC4.10 Indigestion…TDS
Innerhalb von einigen Tagen verbesserten sich ihre Symptome um 80%. Als sie in die Geburtsklinik ging
konnte ihre Hebamme nicht glauben, das ihr Blutdruck bei 100/60 war. Die Hebamme kontrollierte den
Blutdruck 3 Mal und der Arzt sagte ihr, dass sie die Methyldopa Medikamente sofort stoppen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19. Clusterkopfschmerzen, Depressionen und Hyperaktivität 02894...UK
Am 23. März kam ein 34-jähriger Patient mit akuten Kopfschmerzen, wässrigen Augen und einem steifen
Nacken zum Praktiker. Es war ihm nicht möglich den Nacken nach links zu beugen. Er litt schon seit 14
Jahren unter Clusterkopfschmerzen. In einem Zeitraum von 6-8 Wochen hatte er 2-4-mal heftige
Kopfschmerzen an einem Tag, welche jeweils bis zu einer Stunde anhielten. Die Attacken waren im
Herbst noch schlimmer. Er hatte zu der allopathischen Medizin, die er seit 10 Jahren, nahm viele
Behandlungsarten probiert: Homöopathie, Ayurveda, Akkupunktur, Chinesische Medizin und Schröpfen.
Er nahm zurzeit Paracetamol, Migräne Tabletten, Nurofen, und auch Sumotriptan Injektionen gegen die
starken Schmerzen. Seine Frau verabreichte ihm die Injektionen in der Nacht, wenn er durch die heftigen
Attacken munter wurde, die sich anfühlten als ob eine Eisenstange in seinen Kopf gestoßen würde. Die
Injektionen verringerten den Schmerz und ließen ihn ein wenig schlafen. Aufgrund der Kopfschmerzen hat
er seit 13 Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen.
Seine mentale und emotionale Gesundheit war auch schlecht. Er fühlte sich immer ängstlich und krank,
er ging nicht mehr außer Haus und hat seine Arbeit gekündigt. Er hatte Selbstmordgedanken, da das
National Health Service seine Verschreibung für die Sumotriptan Injektionen, aufgrund der hohen Kosten
verweigerte.
Zusätzlich hatte seine Krankheit auch Auswirkungen auf die Familie. Sein 3-jähriger Sohn zeigte
Verhaltensprobleme wie Wutanfälle, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitssyndrom. Auch seine Frau war
unter großem Stress. Zu dieser Zeit war sie auch im 8. Monat mit Zwillingen schwanger und ihr Mann
war seit 8 Monaten ohne Arbeit.
Der Praktiker behandelte die gesamte Familie, da sie alle von seiner Krankheit betroffen waren.Der
Ehemann bekam:
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC18.1 Brain disabilities...QDS
Nach einer Woche kam es zu einer Verbesserung der Kopfschmerzen um 50%. Nach einer 2-monatigen
Behandlung war sein Gesamtzustand um 80% besser. Er hatte keine Selbstmordgedanken mehr, schlief
besser und fühlte sich viel glücklicher. Er stoppte die Vibroeinnahme. Am 6. Jänner 2015 war der Patient
immer noch frei von Kopfschmerzen.
Der Sohn bekam:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain
& Memory tonic...QDS
Er nahm die Kombo für einen Monat und wurde wieder ein glückliches, zufriedenes und ruhigeres Kind.
Er schlief auch besser.
Die Ehefrau bekam:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS
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Sie gebar ein Monat später gesunde Zwillinge. Per 5. Jänner ging es der Mutter und den Kindern gut, die
Frau war glücklich, dass der Mann glücklich arbeitete.
Die Familie konnte wieder ihr normales Leben aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. SMJ-Schmerz, Heufieber, Schwindel und Verstopfung 02894...UK
Eine 41-jährige Patientin klagte über untere Rückenschmerzen, Heuschnupfen, Verstopfung und
anderen Problemen. Seit 2 Jahren verspürtsieSchmerzen,TaubheitsgefühleundbrennendeEmpfindungen
in ihrem unteren Rücken, Beinen, Nacken und Schulter. Weitere Symptome sind Schwindel, schlechter
Schlaf, Heuschnupfen mit Niesen und einer schweren Verstopfung mit hartem, blutigem Stuhl von den
Analeinrissen während des Stuhlgangs. Ein MRI zeigteeineL4Wirbeldegeneration. Sie unterzog sich
einer Physiotherapie und nahm einige allopathische Mittel für die SMJ.
Der Praktiker gab folgende Kombo:
Für SMJ Schmerz und Vertigo:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7
Vertigo + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…TDS
Für das Heufieber und das Niesen::
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS
Für die Verstopfung und das Bluten:
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation...TDS
Nach einmonatiger Behandlung waren der Heuschnupfen, das Niesen, die Verstopfung und die rektalen
Blutungen komplett geheilt und die SMJ Schmerzen zu 50% reduziert. Nach 2 Monaten berichtete die
Patientin über eine 80%ige Verbesserung bei der Bewegung, dem Schmerz und beim Gehen. Per 6.
Jänner 2015 geht es der Patientin wieder gut, sie ist happy und möchte mit Vibrionics fortfahren. Sie
braucht keine Schmerztabletten mehr.
Anmerkung der Praktikerin:
Die Erfahrungen die ich mit Vibrionics gemacht habe, haben eine große Veränderung in meinem Leben
verursacht. Es hat mir immens bei der Wiederherstellung meiner Gesundheit, besonders für Hals,
Schulter und unteren Rücken geholfen. Ich unterzog mich unterschiedlichen Behandlungen und es
wurden mir viele Medikamente verschrieben. Ich nahm so viele Tabletten und bekam dann Verstopfung.
Dadurch fühlte ich mich sehr unwohl und gestresst. Nach einem MRI wurde ein degenerierter Wirbel in
meinem unteren Rücken diagnostiziert. Zusätzlich musste ich ständig niesen. Ich unterzog mich
unterschiedlichen Behandlungen und bekam sogar Injektionen in die Wirbelsäule-alles ohne Erfolg. Als
ich 2014 mit der Vibrionics-Behandlung begann kam es zu großen gesundheitlichen Veränderungen. Ich
fühlte mich selbst wieder viel besser, Vor kurzem nahm mein Sohn Vibrionics für sein mangelndes
Vertrauen, Unglücklich sein und Gewichtsverlust. Innerhalb von wenigen Tagen ging es ihm schon
besser. Er wirkt glücklicher und nimmt gerne Vibrionics. Ich würde definitiv jeden Vibrionics empfehlen,
da es das Leben verändert.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. Sarkoidose 02895...UK
Der Praktiker schreibt: Mein erster Patient war ein 57-jähriger Mann der vor 20 Jahren mit Sarkoidose
diagnostiziert wurde. Es handelt sich dabei um eine entzündliche Erkrankung die mehrere Organe
betreffen kann. Kleine Ansammlungen oder Knoten von entzündlichen Zellen wachsen in denbetroffenen
Organen, meistens in der Lunge, in den Lymphknoten, Augen und Haut. Esistkeineheilendeallopathische
Medizin bekannt.
Der Patient hatte eine Lungen Sarkoidose die ihm ständige Infektionen der Atemwege und Kurzatmigkeit
verursachten. Er fühlte sich immer müde und energielos. Er hatte auch immer ein Kältegefühl im oberen
Rücken und bedeckte diesen immer mit warmer Kleidung. Er nahm die Medikamente nur wenn er eine
Brustrauminfektion hatte.
Am 27. Dezember gab ich dem Patienten:
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic +
CC12.4 Autoimmume diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS
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Nach etwas 5-monatiger Behandlung (1. Mai 2014) sagte der Patient, dass er sich um 50% besser fühlt
und sich das Kältegefühl im Rücken verlagert hätte. Nach etwas 8 Monaten (3. Juli 2014) berichtete er
über eine Verbesserung von 70%. Am 17. September 2014 nimmt der Patient die Kombo weiterhin BD.
Er sagt, dass das Kältegefühl weniger wurde und er sich energetischer fühlt. Er ist sehr glücklich, da es
zu keinem Rückfall der Brustraum Infektionen kam und er noch immer arbeitet.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Schwindel 02895...UK
Der Praktiker schreibt: Bei meiner 59-jährigen Tante traten im August 2013 Schwindelgefühle auf. Sie
nahm zu dieser Zeit keine Medizin. Sie fühlte sich beim Gehen schwindlig und instabil und es drehte sich
in ihrem Kopf, wenn sie sich im Bett umdrehte. Dennoch konnte sie mit ihren Symptomen klargekommen.
In Indien verschrieb ihr der Arzt im November 2013 eine Medizin, aber diese zeigte keine Wirkung. Da
der Sohn nach Indien reiste gab ihm der Praktiker am 20 Jänner 2014 folgende Kombo für die mit:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1Mental&emotionaltonic+CC18.7Vertigo….QDS
Nachdem die Patientin die Kombo einen Tag eingenommen hatte, fühlte sie sich bereits um 80% besser. Der
Praktiker riet ihr zur weiteren Einnahme und nach einer 5-tägigen Behandlung war der Schwindel geheilt.
Bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien im April 2014 hatte die Patientin einenunbedeutendenSchwindel.
Der Praktiker gab der Patientin nochmals die gleiche Kombo und der Schwindel war in 3 Tagen
verschwunden. Der Praktiker bat die Patientin die Pillen BD fertigzunehmen und mit 17. November 2014
war die Patientin beschwerdefrei. Der Schwindel kam nicht wieder zurück.

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

 Praktiker Profile 

Praktiker Profil 00534...UK
Meine Weg zur Gesundheit mit Sai Vibrionics
Praktikerin00534...UK schreibt: Mein Weg zur Vibrioniks Praktikerin war ein sehr ungewöhnlicher.
Als ich jünger war (ich bin nun 54 Jahre alt) war ich sehr aktiv. Ich ging alles zu Fuß und lief Distanzen
über 14 Meilen (ca. 22 km)
Ich schloss die Ausbildung zur Pharmazeutin in GB im Jahr 1983 ab.
Ich war zuvor noch nie bei einem Arzt, als ich 1985 heiratete und eine
Apotheke eröffnete. Innerhalb von 2 Jahren änderte sich mein
Gesundheitszustand drastisch. Ich erkrankte an Meningitis und
überlebte es fast nicht. Im Laufe der Behandlungen hatte ich 8
Lumbalpunktionen die mich erstarren ließen und ich konnte nicht mehr
gehen und sprechen. Meine Beine waren für mehr als 6 Monate
gelähmt. Als ich dannschließlichmitschwererMyalgieEnzephalomyelitis
(ME, chronisches Müdigkeitssyndrom) aus dem Krankenhaus
entlassen wurde, konnte ich nicht gehen oder meinen Arm zum
Kämmen der Haare hochheben.
30 Jahre Krankheit
In den nächsten 30 Jahren wurde ich von aufeinanderfolgenden Gesundheitsproblemen geplagt. Ich litt
unter schwerer Migräne (täglich), chronischer Müdigkeit und auch unter Fibromyalgie die Schmerzen in
jeden Muskel und Knochen verursachten. Der Zusammenbruch meines Immunsystems führte zu Asthma,
Ekzemen und schweren Allergien. Ich entwickelte allergische Reaktion auf Essen, Leistungswasser (es
verursachte blutende Mundgeschwüre), Sonnenlicht, Chemikalien, Gold, Nickel (ich konnte keine
Münzen berühren, da sie Nickel beinhalten) und alles auf meiner Haut. Der FarbstoffaufVerschreibungen
brachte meine Hände zum Anschwellen. Mir war ständig übel und ich erbrach sogar beim Geruch von
Parfüms.
Als ob das nicht genug wäre, hatte ich ein Reizdarmsyndrom und entwickelte eine chronische Colitis
ulcerosa mit blutigem Durchfall, ein Sarkom des Bindegewebes auf meinem rechten Bein, zervikale
Spondylitis und schließlich Diabetes. Als eine Folge von Diabetes bildete sich für 2 Jahre ein Geschwür
über meine halbe Wade am rechten Bein, welches dann schließlich im Jahr 2003 zu einem leichten
Schlaganfall führte. Ich bekam auch hohen Blutdruck und eine Schilddrüsenunterfunktion.
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Aber da kam noch mehr. Nachdem ich alles überstanden hatte fiel ich im Jahr 2005 und verletzte meine
L4, L5 und S1 Wirbeln und das brachte mich für 4 Jahre in den Rollstuhl. Nachdem ich dann wieder auf
die Beine kam, riss ich mir 6 Jahre später die Sehen an meinem linken Fuß. Ich benötigte 7 Operationen
über 7 Jahre damit ich ohne Hilfe stehen und gehen konnte.
Eine Vielzahl von Behandlungen und ein Engagement für Patienten
Trotz meiner vielen Gesundheitsproblemen (1985-2005) führte ich erfolgreich die Apotheke. Um dies zu
schaffen, nahm ich täglich8 Tabletten Ibuprofen, Nasensprays, Antihistamine für meine Allergien und
Schmerzmittel auf Codeinbasis über 28 Jahre, nur um den Tag zu überstehen. Ich verweigerte aber
Steroide oder Inhalatoren für Asthma.
Ich versuchte viele Heilsysteme und Behandlungsmodalitäten im Bemühen um meine Gesundheit. Dies
inkludierte Ayurveda, Touch for Health, Kinesiologie, Bachblüten, Homöopathie, Schüssler Salze, Aloe
Vera, FSM, Akupressur, Edelsteintherapie, Su Jok Therapie, Funktionale Medizin (ein amerikanisches
System, das versucht dysfunktionale Systeme mit Nahrungsergänzungsmittel auszugleichen). Ich
studierte auch Dr. Robert O Young’s Lebend-Blut-Mikroskopie (Heilung des Blut mit basischen
Lebensmittel). Ich praktizierte EFT (das Klopfen auf Meridianpunkte um emotionale Probleme zu heilen).
Ich ging auch regelmäßig zu psychischen Heiler. Doch von all dem hat sich mein Zustand vielleicht nur
10% verbessert. Während andere Patienten durch diese Heilungsmethoden gesund wurden, überlebte
ich kaum.
All dies forderte sein Tribut an mich und meine Familie. Mein Leben außerhalb der Apotheke war kaum zu
ertragen. Aber jeden Morgen wenn ich meinen weißen Mantel anzog war ich wie verwandelt. Ich war bei
meiner Arbeit den Patienten zu helfen nicht zu bremsen, wenn dies auch nur mit Schmerzmittel möglich
war. Am Abend konnte ich jedoch kaum mehr die Treppen hochgehen. Meine Ernährung bestand
aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme aus Reis mit Salz und Pfeffer, Brot und Chips Sandwiches.
Heilung mit Baba
Im Jahr 1991 hatte einer meiner Kunden die Vision, dass mich ein indischer Guru namens Sai Baba
heilen würde. So reiste ich nach Prashanti Nilayam in Indien, wo ich Magnettherapie und Akupressur
lernte und schließlich Dr. Aggarwal kennenlernte. Das war in den Jahren 1997-1998. Zu dieser Zeit gab
es nur 316 Karten und keine Fallbücher oder Handbücher zur Anleitung, wie wir sie jetzt haben. Ich
wurde einen Abend für die Anwendung des Sai Ram Healing Potentisers (SRHVP) geschult. Vibrionics
war Baba’s Geschenk an mich, als ich schon alle Hoffnung verloren hatte.
Wie dich die SRHVP Maschine verwendete
Zuerst verwendete ich die SRHVP um Nosoden und einzelne Heilmittel in Wasser herzustellen. Ich
brauchte Nosoden, da ich keine Vitamine, ayurvedische Kräuter, Leitungswasser, Milch, Früchte zu mir
nehmen konnte oder Hautsalben für die Ekzeme auftragen konnte, da ich auf allopathische Mittel die
keinen Geschmack oder Geruch hatten, limitiert war. Ich verwendete zur Herstellung der Heilmittel
Wasser, da sogar 1 Tropfen Alkohol Herzklopfen und Schwindelanfälle verursachte.
Ich machte eine Reihe von Nosoden und nahm jede der Reihe nach jeweils für 1 Monat, eine Dosis pro
Stunde. Während des ersten Monats nahm ich eine Nosode von Vitamin B Complex. Das nächste
Monat nahm ich eine Nosode of SR325 Bach Flowers Rescue; dann Nosoden von Gold, Nickel,
Qucksilber (für Quechsilberfüllungen), Aspirin and Magnesium; gefolgt von SM1 Removal of Entities
(bis zu 6TD, für Alpträume), SM6 Stress (um den Kortisonlevel zu senken und das symphatische
Nervensystem auszugleichen) und SM2 Divine Protection. Ich hatte die gesamten Soham Karten Reihe
auf meinem Zubereitungstisch aufgereiht arrangiert, denn ich wusste, dass alleine das ständige
Hinsehen mich schützte und heilte und auch vor einem Fehler beim Zubereiten schützte.
Nachdem ich über Meridiane gelernt hatte, begann ich unter Verwendung der Karten Meridianenmittel zu
nehmen. Ich machte dann eine Farbentherapie, bei der ich unter Verwendung des SRHVP Nosoden von
Farben machte. Ich nahm diese jeweils ein Monat ein, dann änderte ich die Farbe.
Die ganze Zeit über verbesserte sich meine allgemeine Gesundheit. Innerhalb von 3 Jahren war sie um
20% besser.
Ich übte mich nun bei der Herstellung von Nosoden mit verschiedenen Zutaten. Ich machte zum
Beispiel eine Nosode of Turmeric + Ghee + Kümmel + Kreuzkümmel + schwarzes Salz – eine
ayurvedische Formel bei einem Vata Symptom wie fortwährendem Kältegefühl. Da ich die ayurvedische
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Zubereitung selbst nicht schlucken konnte (es wurde mir schlecht davon) griff ich auf eine Nosode
zurück und sie half mir meine neurologischen und hormonellen Systeme auszugleichen.
Ich verwendete beinahe jede Karte der Soham Serien, Volume 3. Ich nahm jedes Heilmittel separat für 1
Woche und wechselte dann. Dies lehrte mich welche Karte ich für eine spätere Verwendung brauchte
und welche Karten die größten Unterschiede machten. Ich entdeckte einige Hauptstützen, die ich
regelmäßig als Einzelmittel nahm: NM6 Calming (für eine tiefe Entspannung und tiefen Schlaf), NM36
War, NM75 Debility, NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91 Paramedic
Rescue, NM104 Tops (für Gedächtnis- und Gehirnmüdigkeit) und SR293 Gunpowder.
Mein Beingeschwür heilte schließlich nach der Behandlung mit einer Kombo aus Nosode von Manuka
Honig + Baba’s Vibhuti + Trimovate Creme + Teebaum + Amoxicillin + Flucoxacillin + kollodiales Silber +
Kurkuma Pulver +NM103 Bites & Stings…6TD für 2 Wochen in Wasser. Ich trug dieses Heilmittel auch
auf die Wunde auf, bevor ich diese mit einem Kompressionsverband abdeckte. Innerhalb von 2 Wochen
heilte das Geschwür. Es bleib ein 1 cm großes Loch, welches nach einer 1-monatigen Behandlung
abheilte.
Als ich früher original homöopathische Mittel, Schüssler Salze oder ätherische Öle verwendete, bekam
ich so starke pullouts, dass ich nicht einmal aus dem Bett kam. Ich entdeckte, dass ich aber die
Nosoden dieser Heilmittel mit dem SRHVP zubereitet vertrug. Sie ließen mich sogar energetischer
fühlen.
Schließlich machte ich Nosoden von allen meinen allopathischen Medikamenten. Nachdem ich die
Nosoden für 1 Monat eingenommen hatte, fand ich heraus, dass ich die Einnahme der allopathischen
Medikamente stoppen konnte. Ich habe diese seit Juli 2012 nicht mehr berührt. Das war für mich sehr
überraschend, da ich diese Schmerztabletten auf Codein-Basis schon seit 30 Jahren einnahm und diese
sehr abhängig machen.
Die ganze Zeit habe ich weitgehend isoliert gearbeitet und mein Wissen über Entgiftung und basische
Lebensmittel angewendet, um meinen Gesundheitslevel zu steigern. Dann gab es einen dramatischen
Wendepunkt.
Transformation durch Vibrionics
Im Mai 2013 besuchte ich ein Sai Vibrionics Camp und war von der Senior Praktikerin 02799…UK fasziniert.
Sie schaute aus wie Mutter Teresa und ist nun mein Sonnenschein. Ich war erstaunt wie sich Vibrionics
entwickelte und nun weltweit ca. 4500 Praktiker tätig sind. Ich absolvierte im Jahr 2013 ein Training zum
JVP.
Ich habe sofort mit meiner Blutnosode begonnen und nicht bereut. Ich kann nun 2 Meilen gehen, mein
Geist ist klarer und ich kann fast alles essen. Meine Angst ist verschwunden und ich habe meine innere
Stärke wieder und noch vieles mehr. Ich arbeite nun mit Vibrionics um mein Kurzzeitgedächtnis,
Legasthenie mit Zahlen und Blutdruck zu verbessern.
Alle Ärzte und Apotheker mit denen ich interagiere, haben meine bemerkenswerte Transformation
bemerkt. Ich bin sehr dankbar, dass ich nun ihren Patienten helfen kann, während ich meinen Weg zu
meiner eigenen Gesundheit fortsetzte. Ich gebe meine Patienten regelmäßig potenzierten Vitamin B
Komplex + NM90 Nutrition und die Patienten haben dabei ausgezeichnete Ergebnisse.
Wem so viel gegeben ist von dem wird viel gefordert. Ich bin nun im liebenden Dienst an Sai, ein Leben
mit Sinn.
Cases to share:

 Post-Surgical Wound on Foot
 Tulsi Setzlinge
 Demenz
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktiker Profil 02799...UK
Heilen mit Liebe. Einige Einblicke in das Herz von unserer Sunshine Amma-Sonnenschein Mutter,
präsentiert von00534...UK
Praktikerin 02799…GB ist eine pensionierte Krankenschwester und Hebamme. Sie hat sicher mehr als
1500 Patienten in GB und 1000 Patienten in Sierra Leone, Afrika mit einer 100%igen Erfolgsrate
behandelt. Ihr mitfühlendes und liebendes Verständnis für ihre Patienten führt zu Wunderheilungen. Sie
übernahm in GB als auch in Sierra Leone oft eine Lehrtätigkeit und leitete viele Healing-Workshops
und Bewusstseins-Workshops und übernahm gemeinsam mit dem GB-Team von Praktiker die
Organisation dafür.
Sie war Thema von einer Spezialausgabe im Newsletter von März 2012
(Vol 3 Issue2).Um diese zu lesen klicken Sie bitte hier The Loving
Hands and Heart of a Practitioner.
Einen Tag bevor unsere liebe Schwester nach Puttaparthi reiste,
befragte ich sie über ihre eigene Reise der Transformation. Sie sagte,
dass sie eines Tages vor 5 Jahren aufgewacht war und sich die Frage
stellte: Was ist der Sinn von all diesen schönen farbigen Saris und dem
ganzen Schmuck? Sie packte diese Güter ein, verschenkte sie und trug
von da an nur noch einfache weiße Kleidung. Sie beschloss sich im
Dienst von Baba zu geben. Mit 70 Jahren beendete sie ihr Training mit
Dr. Aggarwal in Oxford und begann Vibrionics zu praktizieren. Seither
widmet sie sich liebevoll und fürsorglich den vielen Patienten. Swami hat
sie gesendet.
Sie lächelt immer. Wann sie lächelt oder singt-ist erstaunlich. Wir rufen sie die Sunshine Amma
(Sonnenschein Mutter). Sie wohnt in einer winzigen Einzimmer Wohnung. Sie hat einen L-förmigen
Raum, gerade groß genug für zwei kleine Sessel und einen kleinen Tisch für ihre Patienten und die
kleinste vorstellbare Küche. Sie hat einen Altar für Baba mit kaum genug Platz am Boden für die
Patienten zum Sitzen. Jeden Tag werden in ihrem Schlafzimmer Bhajans gesungen um die Luft mit
heilenden Schwingungen zu versetzen.
Neben der Beratung von Patienten lehrt sie auch Vibrionics. Die Studenten absolvieren ihre Schulung
und Prüfung in ihrer Wohnung und erhalten dabei sogar Mahlzeiten. Sie betont die Wichtigkeit der
Hingabe und den kompletten Glauben der Heiler an Swami.
Ihre übliche Routine ist vor 5 Uhr morgens aufzustehen und sie ist um 9 Uhr bei der Post um die
Heilmittel für die Patienten auf der ganzen Welt aufzugeben. Ihr Platz ist immer voller Menschen die
gerade kommen und gehen. Leute rufen ständig um Rat und Termin bei ihr an. Jeder verlässt ihren Platz
lächelnd und mit einem Segen von Baba. Sie kümmert sich besonders um alle ihre Krebspatienten. Sie
berät sie bezüglich der Ernährung, bestärkt sie Vegetarier zu werden, Milch zu vermeiden und täglich
einen Saft aus Kohl, Karotten und Äpfel zu trinken.
Als ihr vor einigen Monaten der Alkohol ausging, betete sie zu Baba: „ Ich brauche bitte Alkohol für die
Zubereitung der Heilmittel meiner Patienten“. Wie durch ein Wunder kontaktierte sie ein Freund der aus
Indien unterwegs war und fragte, ob sie etwas brauchen könne. Am nächsten Tag waren 4 Flaschen
Alkohol bei ihr.
Sie macht ihre eigenen spezifischen Kombos, z.B. jene für Energie, Vitamausgleich und Schmerzen bei
Entzündungen (die Kortison-Kombo). Bemerkung des Herausgebers: die Kortison Kombo wir bei 2
Fallberichten, Ulcerative colitis and Nosebleeds, wie unten erwähnt angewendet. Für chronische
Zustände bevorzugt sie die Blutnosode. Nachdem sie die Kombo gemacht hat legt sie diese Baba mit
einem Gebet dar, das einen Wunsch für die Patienten inkludiert: Bitte keinen pullout.
Für den externen Gebrauch bei Hautproblemen ist mit guten Ergebnissen ihr Medium für die Vibrationen
Vibuthi und Kokosöl und erst kürzlich auch Rizinusöl.
Sie gibt den Patienten ein Mantra mit nach Hause:
“Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Es tut mir leid. Danke.”
Bemerkung des Herausgebers: Dieses Mantra stammt aus dem Hawaiian ho'oponopono Heilsystem,
beschrieben in Zero Limits und weiteren Arbeiten. Sie sagt, dass das Mantra den Menschen hilft
fokussiert zu sein. Sie verlassen sie glücklich. Für sie kommen die Patienten zuerst.
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Sie ist eine Pensionistin und hat ein kleines Einkommen. Als ein Patient sah, wie sie all die vielen
Anweisungen und Beschreibungen für jeden einzelnen Patienten mit der Hand schrieb, sandte er ihr
einen Karton mit Umschlägen für die Vibro-Fläschchen mit vorgedruckten Anweisungen, da er wusste,
dass sie kein Geld annehmen würde,
Sie ist ein Fluss des Mitgefühls.
Cases to share:


Entzündliche Darmerkrankung, Blutgerinnsel in der Lunge, Panickattacken



Chronisches Nasenbluten, Schuppen



Vitiligo (Weißfleckenkrankheit)



Ekzeme, Lernstress



IBS (Reizdarmsyndrom)& juckender Rektum

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker Profil 02802...UK
Praktiker 02802...UK schreibt: Da ich die Nichte von Dr. DJ Gadhia bin, war es mein Glück von Geburt an
mit der Sai-Bewegung in Uganda in Verbindung zu sein .Dr. CG Patel war unser
Arzt und aufgrund seiner Bemühungen besuchte Swami 1968 Uganda und
Swami besuchte auch das Heim meiner Großeltern.
Ich wohne nun in Leicester GB und arbeite seit 25 Jahren als Ärztin in einer
allgemeinen Praxis für den National Health Service. Bevor ich im Jahr 2010 eine
Vibrionics Praktikerin wurde, habe ich schon viele alternative Heilsysteme
studiert, da ich wüsste dass die allopathische Medizin nicht viel für chronische
Krankheiten zu bieten hatte.
Die Resultate von Vibrionics haben mich bis über die Vernunft hinaus erstaunt
und die Energie davon ist überall, unmittelbar spürbar. Wo immer ich auch
hingehe habe ich CC10.1 Emergencies und es wird immer in einem Notfall,
Unfall oder anderen Situation verwendet und die Unterstützung passiert sehr
schnell.
Bisher habe ich viele Tausende Menschen behandelt und großartige Ergebnisse zeigten sich bei
wiederkehrenden Kopfschmerzen, Migräne, Rosazea, Psoriasis, Schilddrüse, Heuschnupfen, chronische
Rhinitis, unregelmäßiger Periode, starker Periode, Wechselbeschwerden, wiederkehrende
Mundgeschwüre, Postoperative Schmerzen, chronische Verstopfung, Mandelallergie, chronische
bilaterale Ohrenschmerzen, Tinitus, Schwindel, Demenz, Lethargie, Bluthochdruck, ulcerative Colitis,
Reisedurchfall, Augeninfektionen, virale Infektionen, Mastitis, neurogene Schmerzen, Ischiasschmerzen
und Gelenksschmerzen.
Das Ausüben von Sai-Vibrionics hat mir das enorme Privileg beschert, vielen wundervollen, engagierten
Praktikern zu begegnen, die selbstlos mit Liebe arbeiten. Es hat mir dabei geholfen mein Herz zu öffnen
und zu erfahren was wirkliche Liebe in Aktion oder Dienst am Nächsten bedeutet. Diese Liebe ist die
treibende Kraft hinter dem Erfolg von Sai Vibrionics. Die Teilnahme an der 1. Sai Vibrionics Konferenz
war eine Erfahrung voller Demut und sehr bereichernd.
Nun braucht es mehr Wahrnehmung auf der heilenden Wirkung von Sai Vibrionics so dass es allgemein
als eine gültige Therapie und nicht nur ein Placebo Effekt ist.
Mein herzlicher Dank an Swami für die Inspiration von Dr. Jit Aggarwal und Hema Aggarwal, die
selbstlos das Wissen und die Anwendung von Vibrionics auf der ganzen Welt verbreiten.
Cases to share:



Diabetes und Kreislauf



Präeklampsie in der Schwangerschaft

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Practitioner Profile 02894...UK
Praktikerin 02894...UK schreibt: Ich bin eine Anwältin und lebe seit 22 Jahren mit meinem Mann und
unseren 2 Töchtern in GB. Obwohl ich ein sehr geschäftiges Leben führe, war
ich in den letzten 16 Jahren, nachdem ich einen innigen Sai Devotee heiratete,
immer in Aktivitäten für Swami involviert.
Vor etwa 4 Jahren zeigten sich bei mir schwere Gesundheitsprobleme, die mit
allopathischer Medizin nicht gelöst werden konnten. Dies ist der Zeitpunkt als
mein Weg mit Vibrionics begann. Ich war in beiden Armen beinahe gelähmt
und musste meine Arbeit als Dozentin der Rechtswissenschaften aufgeben. Ich
suchte bei Top Spezialisten in London, Indien und auch in Malaysia wo ich
geboren wurde, medizinische Hilfe, aber wir drehen uns im Kreis. Es war dann
ein Praktiker 02820…UK der mir Vibrionics gab. Nach und nach wurde ich geheilt.
Ich beschloss dann, dass ich dieses schöne Geschenk des Lebens der
Menschheit zurückgeben möchte. Am 22. Dezember 2013 qualifizierte ich mich als Vibrionics-Praktikerin.
Ich kann getrost sagen, dass dies der glücklichste Tag in meinem Leben war, da dies etwas war, das
ich nicht für mich, sondern für andere machte.
Der größte Momenet sollte aber erst kommen. Ich bat Swami meine 108CC Box zu segnen, nachdem
ich diese von meinem Vibrionics Trainer 02799…UK erhalten hatte. Am Hl. Abend legte ich sie unter dem
Foto von Swami, bevor ich für Obdachlose Kekse backte. Nach einigen Stunden des Backens ging ich
mit meiner älteren Tochter Swami Gute Nacht zu sagen. Zu meinem Erstaunen waren Vibuthi, Haldi und
Kumkum auf der Box (wie auf diesen Fotos ersichtlich ist)
Ich behandelte meinen ersten
Patienten am 23. Dezember 2013. Er
litt unter schweren
Clusterkopfschmerzen und
Depressionen von den Schmerzen.
Ich saß vor Swami’s Bild, behandelte
den Patienten und fragte leise Swami
warum er mir so einen schwierigen
Fall schickte?. Am nächsten Tag
erschienen Vibuthiflecken am Kopf von Swami’s Bild. Ich fühlte mich dann
zuversichtlich, das alles gut gehen würde. Als der Patient uns am
Weihnachtstag besuchte, zeigte ich ihm die wunderbare Box. Dem Patienten
ging es, wie in den Fallberichten unten beschrieben wird, bald besser. Seither
habe ich erfolgreich ungefähr 200 Menschen in Indien, Malaysia und in GB
behandelt. Mein Mann und meine Kinder nehmen auch täglich Vibrionics.
Das zweite Geschenk, dass mir Swami gab war, dass Er mir die Möglichkeit gab bei der
1.Internationalen Vibrionics Konferenz in Puttaparthi im Jänner 2014 zu sprechen, um meine
Erfahrungen als Vibro Patientin und Vibro Praktikerin zu teilen.
Ich spüre, dass jede Vibrionics Heilung durch Swami geschieht. Es zeigt wie Swami in alles direkt
involviert ist. Obwohl meine Reise mit Vibrionics erst eine kurze ist, war sie mit Erfolg, schönen Wunder
und Erfahrungen gefüllt. Ich habe keinen Zweifel, dass dies die Zukunft für die Menschheit ist.
Cases to share:

 Clusterkopfschmerzen, Depressionen und Hyperaktivität
 SMJ-Schmerz, Heufieber, Schwindel und Verstopfung
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktikerin Profil 02895...UK
Praktikeriner 02895…UK schreibt:Ich arbeite in der Kopf- und Hals Spezialabteilung des National Health
Service in GB: Ich wurde durch die Gnade von Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
eine begeisterte Devotee von Vibrionics. Ich hatte viele Monate dumpfe
anhaltende Schmerzen im Brustbereich oder Herzschmerzen 24/7, aber ich
hatte aus verschiedenen Gründen zu viel Angst um zu einem Arzt zu gehen. Ich
praktizierte anulom vilom [alternative Nasenatmung) und andere yogische
Atemtechniken damit die dumpfen quälenden Schmerzen abklingen-aber ohne
Erfolg. Ich versuchte auch Reiki und psychische Chirurgie, aber nichts davon
half. So lernte ich für Monate die Kunst des Ignorierens, aber Swami ließ das
nicht zu.
An einem Donnerstag Abend im Juni 2013 kamen Dr. Jit K Aggarwal und Mrs.
Hema Aggarwal, und der Senior Praktiker 02799…UK zum Sai Centre das ich
regelmäßig besuche, um die Leute dort über Sai Vibrionics zu unterrichten. Das war für mich eine
Überraschung. Ich hatte kürzlich von Sai Vibrionics im Internet gelesen, aber dachte mir nicht viel dabei.
Obwohl ich eigentlich nicht wirklich daran interessiert war, nahm ich mir doch einen Prospekt den der
Praktiker Senior Praktiker 02799…UK dort gelassen hatte und nahm diesen mit zur Arbeit. Dort dachte ich
mir: Was habe ich zu verlieren? Mach doch einen Termin mit diesem Senior-Praktiker. Ich rief daher an,
sprach mit ihr und bekam einen Termin in zwei Tagen. Ich ging ein wenig ängstlich dort hin, aber ich
fühlte mich gleich sehr wohl, aufgrund der Fülle der liebevollen Energie die von der Praktikerin ausging.
Ich erzählte ihr von meinem Problem. Sie machte die Kombo für mich und gab eine Pille unter die Zunge
in meinem Mund. Wunder um Wunder! Von dieser einen Pille, die kleiner als ein Senfsamen war, fühlte
ich, dass sich etwas in meinem Brustraum veränderte. Ich sagte ihr, dass gerade etwas passiert, dass
ich seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. So begann ich mit der Einnahme der Heilmittel. Ich übersah es
und ich hatte mein erstes Fläschchen beendet und der Schmerz war völlig verschwunden, weg aus
meinem System. Das ist einer der Gründe warum ich Anfang Dezember 2013 eine Sai Vibrionics
Praktikerin wurde. Da ich zuvor seit 26 Jahren meine Familie mit Bachblüten versorgte, war dieses
System für mich nicht ganz neu.
Mit Swami’s Gnade und Segen für mein Sai Vibrionics hatte ich eine ausgezeichnete Erfolgsrate bei der
Behandlung von Patienten. Ich habe viele ältere Patienten in der Gemeinde behandelt, die mit
unterschiedlichen Gesundheitsproblemen kamen, wie z.B. Blaseninkontinenz, arthritische Schmerzen,
Herz- und Hautprobleme und Diabetes. Während der ersten 10 Monate meiner Praxis behandelte ich als
JVP 400 Patienten. Ich würde gerne 2 Fälle mit Ihnen teilen, inklusive meinen ersten Fall als Praktikerin
welcher ein Fall der seltenen Krankheit Sarkoidose war.
Cases to share :


Sarkoidos



Schwindel

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

 Die Antworten Ecke

1. Fragen und Erfahrungen: Nosode einer Plazenta
Ich habe eine Frage bezüglich der Anfertigung einer Nosode von der Nachgeburt (der Plazenta und der
Eihäuten die nach der Geburt des Kindes von der Gebärmutter ausgestoßen wird). Ich fertigte von
einigen Jahren für meine Freundin so eine Nosode an. Ich war bei der Geburt dabei und konnte von der
ganz frischen Plazenta eine Nosode machen. Sie verwendete diese bei jedem Ungleichgewicht in ihrem
Körper und Körper des Babys. Eine weitere Freundin bekommt ein Baby und möchte, dass ich auch für
sie eine Nosode mache.
Lassen Sie mich erklären, warum ich glaube, dass die Verwendung der Nosode dazu dient, zukünftige
Ungleichgewichte bei der Mutter oder bei dem Kind zu klären. Vom Augenblick der Empfängnis an trägt
das Baby Merkmale von beiden Elternteilen, einschließlich Stärken und Schwächen die in der DNA
vererbt werden. Babys die z:B. bei der Geburt Hautausschläge haben, zeigen die ersten Zeichen von
den Psorinum oder Tub-Bac Miasma. Wenn man dem Baby nur eine oder 2 Dosen-eine Dosis von
diesem Miasma 200C in Wasser zubereitet gleich nach der Geburt und eine weitere Dosis nach einem
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Zeitraum von 14 Tagen. Wird das Miasma erst später im Leben gegeben, wenn mehr Zeichen des
Miasma offensichtlich werden, dann könnte der Prozess länger dauern.
Einige Unternehmen sammeln jetzt Stammzellen bei der Geburt aus der Plazenta und frieren dann die
Stammzellen für den zukünftigen Gebrauch ein (sie verlangen eine Menge Geld für diesen Service).
Was wir im Falle des Babys von meiner Freundin machten war, eine kleine Menge der Nachgeburt in
uns unserem Gefrierschrank für den zukünftigen Gebrauch bereitzuhalten.
Ich werde bei der anstehenden Geburt vom Kind meiner Freundin nicht dabei sein. Sie möchte eine
Nosode von ihrer Plazenta. Mein Frage ist daher: Wie lange kann man mit der Herstellung der Nosode
warten, um noch eine gute Vibration davon zu bekommen? Ich bin mir bewusst, dass die so schnell als
möglich sein sollte, daher möchte ich gerne wissen, ob es ein Zeitlimit dafür gibt?
Antwort: Da die Schwingung, von all dem wir eine Nosode machen wollen, ein integraler Teil davon ist
und auch so bleibt bis sie von Bakterien verunreinigt wird oder sich zersetzt, können Sie bis vor Beginn
der Zersetzung eine Nosode anfertigen. Im Falle der Plazenta und jeglicher belebter Materie, kann die
Zersetzung, wenn nicht gekühlt wird, innerhalb von kurzer Zeit beginnen.
Wir haben keine konkreten Daten über die Verwendung bei einer Nachgeburt. Jede Erfahrung und Erfolg
eines Praktikers würde den Weg für eine weitere Evolution von Vibrionics fördern.
Wir freuen uns über jedes Feedback bezüglich dieses Themas.
Einige Informationen über Plazenta/Nachgeburt und deren Vorteile sowie ein Bericht über die Forschung
über Plazenta Stammzellen, werden unten zur Referenz für unsere Praktiker angeführt, da dieses Thema
neu ist.
Plazenta/Nachgeburt und deren Vorteile
Die Plazenta ist eine Struktur/Organ die sich während der Schwangerschaft in der Gebärmutter der Frau
entwickelt. Sie ist mit der Gebärmutterschleimwand der Gebärmutter während der Schwangerschaft
verbunden. Die Plazenta ist ein erstaunliches Organ das eine entscheidende Rolle in der Schwangerschaft
spielt. Sie erhält das Baby gesund und am Leben. Sie schützt das Baby gegen die meisten Bakterien-nicht
gegen Viren. Eine interessante Eigenschaft der Plazenta ist, dass sie keine Nervenzellen hat und sie ist
daher nicht direkt unter der Kontrolle des Gehirns oder des Rückenmarks. Der Zeitraum, von gleich nach
der Geburt bis zum Ausstoß der Plazenta durch die Vagina (was üblicherweise 15-30 Minuten nach der
Geburt passiert), wird die dritte Stufe der Arbeit genannt. In dieser Phase wird die Plazenta auch
Nachgeburt genannt. Wenn sie nach der Geburt des Babys ausgestoßen wird, dann schaut sie in etwa wie
ein Stück von Leber aus und wiegt üblicherweise ein sechstel vom Gewicht des Babys.
Die Plazenta versorgt das wachsende Baby im Mutterleib mit Sauerstoff und Nährstoffen und entfernt
wie eine Niere die Abfallprodukte vom Blut des Babys. Die Plazenta wirkt für das Baby auch wie eine
Lunge, die den Austausch von Sauerstoff erlaubt, geradeso wie es die Lungen bei einem neugeborenen
Baby oder Erwachsenen tun. Die Plazenta produziert eine lange Liste von Hormonen. Das in der
größten Menge produzierte Hormon ist das menschliche Plazentalaktogen. Dies veranlasst, eine höhere
Menge von Glukose im Kreislauf der Mutter, damit sie dies dem Baby weitergeben kann.
Quellen:
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnan
cy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf-- queous Extract of Human Placenta as a Therapeutic Agent ,
by Piyali Datta Chakraborty and Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata,Division of Structural
Biology and Bioinformatics, CSIR- Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India
Ensatzmöglichkeiten von Plazenta und Stammzellen
Eine bahnbrechende Studie, durchgeführt vom Children's Hospital & Research Center (CH&RC) Oakland,
hat erstmals neue Wege zum Sammeln von Stammzellen von der Plazenta eine Frau bzw. genauer gesagt
von der ausgestoßenen Plazenta von gesunden Neugeborenen, veröffentlicht. Die Studie besagt, dass es
bei weitem mehr Stammzellen in der Plazenta, als im Nabelschnurblut zu finden sind und dass diese
sicher für Transplantationen entnommen werden können. Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass
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Plazenta Stammzellen, sowie Nabelschnurblut und Stammzellen vom Rückenmark für die Heilung von
chronischen Blutkrankheiten wie Sichelzellanämie, Thalassämie und Leukämie verwendet werden können.
Quelle:
Juni 19, 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientistsfirsttodiscoverplacentaas-new-46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Frage: Gibt es ein Miasma für Diabetes?
Antwort: Der Vibrionic-Führer beschreibt 5 Miasmen - Medorrhinum, Psorinum, Syphilinum,
Tuberculinum-Bacillinum(SR249-SR252) und Carcinosin (SR282) – eine Krebs Nosode. Wir haben
auch SR560 All Miasms ein ausgezeichneter Reiniger für den ganzen Körper, Davon abgesehen gibt es,
so gut wie wir wissen, kein spezifisches Miasma für Diabetes.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Frage: Gibt es ein Heilmittel bei genetischen Defekten?
Antwort: Es gibt kein allgemeines Heilmittel bei genetischen Defekten an sich, aber es gibt Heilmittel
für spezifische Krankheiten die mit genetischen Markern wie Krebs, Asthma, Diabetes, Herzleiden,
Fettsucht, Unfruchtbarkeit, Stimmungsschwankungen, Autoimmunkrankheiten wie Multiple Sklerose usw.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Frage: Ein 33-jähriger männlicher Patient, ohne eigentlichen Gesundheitsproblemen, isst wenn er
hungrig ist schnell- vegetarische als auch nicht vegetarische Speisen. Er mag nur wenige Nahrungsmittel.
Er hat eine normale Verdauung nach jeder Mahlzeit, ist aber nach der Darmentleerung sehr müde und
möchte schlafen, Er ist nicht übersäuert, es ist keine Allergie bekannt und er hat keine Schmerzen. Bitte
empfehlen Sie die Vorgangsweise der Vibrionicsbehandlung?
Antwort: Die Müdigkeit/Lethargie könnte aufgrund einer möglichen Allergie auf eine derNahrungsmittel,
wie Käse oder einer speziellen nicht vegetarischen Speise sein, dieermitGenussisst.Ersollteherausfinden
was er isst und wobei er keine allergische Reaktion dabei hat, ihn aber sehr müde macht. Das sollte er
dannvonseinemSpeiseplanweglassen.EskönnteauchseineLeberwegenderÜppigkeitderNahrungsaufnah
me unter Stress sein. Es sollte ihm geraten werden eine einfache Kost zu essen, die keinen Butter, Käse,
Öl, Fett und keinen Alkohol enthält. Er könnte, wenn sich seine Leber erholt hat, wieder langsam zu
einer normalen Ernährung zurückkommen. Alkohol wäre nie gut, schon gar nicht beim Mittagessen. Sie
könnten mit der Kombo CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic beginnen, damit sie
sehen ob dies seinen Zustand verbessert.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Frage: Ein Patient mit Psoriasis möchte mit einer Vibro Behandlung beginnen. Obwohl er versteht was
ein pullout ist, fürchtet er sich, dass durch die Entweichung von zu vielen Giftstoffen seine Haut
beschädigt werden könnte und sein Gelenke betroffen werden. (a) Gibt es einen Präzedenzfall für eine
erfolgreiche Psoriasisbehandlung. (b) Bitte beraten Sie mich, wie man die Ängste eines Patienten vor
einem zu starken pullout lindern kann. (c) Kann er eine allopathische Salbe auftragen, von der ich aber
befürchte, dass sie den pullout Effekt unterdrücken könnte?
Antwort: Wie im 108 Common Combos Glossar erwähnt wird sind die Ursachen von Psoriasis unbekannt,
aber emotionaler Stress, Hauttraume, kaltes Wettr, Infektionen un einige Medikamente können die
Attacken hervorrufen. Die Attacken könnten emotional, hormonell odr durch Rauchen verursacht
sein.Fragen Sie ihren Patienten ob er Raucher ist. Wenn ja, so wird das Problem stärker und es könnte
sogar die Ursache sein. Auch eine alte allopathische Behandlung die gemacht wurde, könnte durch eine
Vibro Behandlung zu einem pullout führen. Wenn er die Eruptionen mit einer allopathischen Creme
behandeln will, wird dies seiner Haut helfen, aber das Problem wird sich auf die Gelenke verlagern und
später vielleicht zu einer Arthritis führen.
So geben Sie ihm bitte folgende umfangreiche Kombo: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3
Arthritis + CC21.10 Psoriasis...BD oder sogar OD zum Anfang, und steigern Sie die Dosis wenn der
pullout geringer ist oder kein pullout ist. Geben Sie ihm auch CC21.1 Skin tonic in einer Flüssigkeit oder
Pulver um dies zur Beruhigung der Haut auf die betroffenen Stellen aufzutragen. Falls nichts von dem
innerhalb von 14 Tagen hilft, dann machen Sie eine Haarnosode. Sageb Sie dem Patienten, dass das
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Unbehagen das er nun anfangs verspürt, am Ende das Problem behebt. Falls er Raucher ist, sollte auf
das Rauchen verzichten.
Um über Präzedenzfälle zu erfahren informieren Sie sich unter den Fallberichten Newsletter (um frühere
Fälle aufzurufen, machen Sie eine Keywordsuche (Stichwortsuche) mit Psoriasis, oder eine
Subjektsuche (Themensuche) für Haut. Schauen Sie auch unter den Psoriasis Fällen in der Ausgabe der
Proceedings of 1st International Conference of Sai Vibrionics, 25th-27th January 2014, Puttaparthi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frage: Ich habe einige Fragen bezüglich der Auswirkungen der Temperatur auf Vibrionics?
(a) Beeinflusst eine extreme Temperatur/Klima die Globuli die in Alkohol/Wasser zubereitet wurden, oder
nur Globuli oder die Kombos der 108CC Box?
(b) Was ist der Effekt beim Abkühlen eines Heilmittels? Wie lange kann ein Heilmittel einer kälteren
Temperatur ausgesetzt werden? (wenn es z:B. vom Postboten im Postkasten abgelegt wird)? Gilt
dasselbe auch für die Kombos in der 108CC Box, die in Alkohol aufbewahrt werden? Wenn ja, was sollte
ein Praktiker in diesem Fall machen?
(c) Falls die 108CC Box kontinuierlich für 2-3 Monate einer höheren Temperatur ausgesetzt ist, würden
dann die heilenden Schwingungen im Alkohol neutralisiert?
Antwort:(a) & (b): Ein Heilmittel kann einer kalten Umgebung und einer kalten Temperatur jederzeit
ausgesetzt werden, ohne eine Schaden dabei zu erlangen. Sie sollten jedoch die Heilmittel nicht im
Kühlschrank lagern, da die mechanischen Schwingungen vom Kompressor die Heilmittel beeinträchtigen
würden.
(a) & (c): Die höchste Temperatur, der die Heilmittel ausgesetzt werden können, ist 40C (104F). Die
Innentemperatur in einem Haus, ist unserer Meinung nach, nicht höher als 40C. Draußen im direkten
Sonnenlicht kann die Temperatur 46C sein. Wir sollten die Heilmittel aber ohnehin nicht dem direkten
Sonnenlicht aussetzten, da es die Möglichkeit der Neutralisation gibt, auch wenn wir ein Anti-StrahlenMittel in allen Fläschchen haben. In der Praxis haben in Indien viele Praktiker ihre Box ständig bei
Raumtemperatur gelagert und diese Boxen funktionieren einwandfrei.

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






Göttliche Worte vom Meister Heiler
“Seva (Dienst am Nächsten)) ist höher als der Erwerb von Wissen, Japa oder das
SingendesNamensundanderentraditionellenMittelfürdasÜberquerendesOzeansdesLebensoderSam
sara.SadhanaoderspirituelleÜbungistdiebesteMöglichkeitfürjedenMenschenGottzuverwirklich“
...Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never
(book commemorating Sathya Sai Baba’s 80th Birthday, 2005)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Es ist nicht genug scheinbar richtige Handlungen zu machen. Deine Motive und Impulse müssen
auch rein und selbstlos sein. Nur wenn deine Motive rein sind wird der Göttliche Wille Seine Gnade
ausbreiten. Welchen Dienst du auch immer leistest, er muss makellos sein. Das Motiv ist das
Wichtigste. Die Form der Handlung ist nicht wichtig. Ohne reine Impulse, werden Handlungen von
Anfang an befleckt. Wenn du ein guter Menschbist,werdendeineHandlungennotwendigerweise gut
sein“.
...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XVII, Chap 5

****************************************************************************************
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Ankündigungen
❖ USA Shepherdstown,WV:AVPworkshop68Marchandalso13Mai2015,kontaktiereSusanat Trainer1@us
a.vibrionics.org
❖ India Puttaparthi: AVP workshop 5-8 March 2015; SVP & Teachers’ training workshops 26 Feb - 2 Mar
2015 kontaktiere Hem at 99sairam@vibrionics.org
❖ India Delhi-NCR: AVPworkshop2829März2015,kontaktiereSangeetaat trainer1.delhi@vibrionics.org
❖ India KasaragodinKerala:AVPworkshopinApril2015,kontaktiereRajeshat sairam.rajesh99@gmail.com
oder per Telefon untr8943-351 524 / 8129-051 524

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

Im Anhang
In Kürze: Anmerkungen und Fotos vom kürzlich abgehaltenen Workshop
Teacher Training Kursin Prasanthi Nilayam
Wir hatten einen 4 tägigen Teacher
Trainigskurs in Prashanti Nilayam. Es
nahmen 6 Senior Praktiker, 3 Praktiker aus
Frankreich und 3 Praktiker aus Indien, daran
teil. Wir hatten eine Reihe
vonsehrfruchtbaren interaktiven Sitzungen.
– Dr Aggarwal

VP Training Workshop in Lexington, Mass., USA
“Nachdem sie ihren Online E- Kurs erfolgreich beendet
hatten, unterzogen sich 5 Stutenden aus New York und
Massachusetts, USA und Ontario Kanada, mit ihrem
Lehrerfür zweieinhalb Tage einem praktischen Training.Sie
sind nur ausgebildete Assistant Vibrionic Praktiker, welcher
der erste Level ihrer Ausbildung ist. Alle Anwärter erzielten
in ihren schriftlichen Tests gute Noten. Sie waen sehr
ethusiastisch über ihre jetztige neue Möglichkeit selbslosen
Dienst anzubieten.
Praktiker 01339...USA
Jai Sai Ram!

Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsversorgung – kostenfrei für diePatienten
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