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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
es ist ein weiteres glorreiches Neues Jahr. Um das Jahr 2018 mit rechter Aufrichtigkeit zu beginnen,
möchte ich mit einer sehr bedeutsamen Neujahrsbotschaft aus Swamis Göttlicher Rede vom 14. Jänner
1970 beginnen:
"Kalender Macher berechnen die Jahre und erklären, dass dieser Tag, der Neujahrstag ist. Aber der
Zeitablauf ist im Verhältnis zu der geleisteten Arbeit zu berechnen, und nicht mit der Umdrehung unserer
Erde um die Sonne. Für jeden Einzelnen gibt es einen Neujahrstag, einen Tag, der die Vollendung seiner
Revolution um die Sonne markiert, das ist sozusagen die erwachte strahlende Intelligenz, die ihm
Unterscheidungsvermögen und Loslösung verleiht. Forsche nach dem Willen Gottes, entdecke die Gebote
Gottes, finde heraus was Ihm am meisten gefällt und lebe dein Leben entsprechend danach. Verhärte
dein Herz nicht durch Gier und Hass. Mache es durch Liebe weich. Reinige es durch reine
Verhaltensweisen der Liebe und des Denkens. Benutze es als den Schrein, in dem du deinen Gott
installierst. Sei glücklich, dass du die Quelle der Kraft, Weisheit und Freude in dir hast. "
Wir hatten im Jahr 2017 viele bedeutende Erfolge. Einige von ihnen waren das Ergebnis jahrelanger
engagierter Bemühungen und der Beharrlichkeit unserer Gemeinschaft bei der Förderung unserer
klinischen und organisatorischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Aktualisierung des Vibrionics Practical
Guide 2004 für SVPs und die Wiedereinführung des Abschnitts über Lifestyle und Gesundheit im
Newsletter, die Einbeziehung von Vibrionics als integralen Bestandteil der Wellness Clinic im Sri Sathya
Sai Super Spezialkrankenhaus in Whitefield, Bangalore, die Digitalisierung unserer Praktiker Seite
(Praktikern ist es nun möglich ihre persönlichen Daten einschließlich ihres Fotos zu ändern, sich für eine
IASVP Mitgliedschaft zu bewerben und die monatlichen Berichte direkt auf der Website abzugeben), die
Ausweitung unseres Fernheil-Netzwerkes in den USA und die Verbesserung unserer Ausbildungs- und
Betreuungs-Richtlinien und der Methoden.
Es ist mein inniges Gebet an den Herrn, dass wir gemeinsam das Jahr 2018 zu einem monumentalen
Jahr machen können, d.h. die Reichweite und die Möglichkeiten unserer Mission auf eine ganz neue
Ebene heben. Wir haben bereits mehrere kühne Ziele für das Jahr in Angriff genommen, wie zum Beispiel
die Datenbereinigung zugunsten einer besseren Qualität und höheren Integrität, die Verbesserung und
Erweiterung unserer Online - Trainingsprogramme und die Ausweitung unserer Forschung auf die
Auswirkungen von Vibrionics auf bestimmte Krankheiten (Pflanzen und Tiere) und die Erforschung
verschiedener Wege zur Steigerung des globalen Bewusstseins für unser Programm (mit einem größeren
Fokus auf die Erhöhung der Reichweite in die benachteiligten Schichten der Gesellschaft durch die
weitere Eröffnung exklusiver Vibrionics-Kliniken). Vor allem, wollen wir Vibrionics auf das gleiche Niveau
wie etablierte Systeme der Medizin bringen und dafür ist wichtig zu verstehen, wie Vibrionics diese
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außergewöhnlichen Heilungen erreicht, die wir erleben. Dafür brauchen wir ein tieferes Verständnis der
Quantenmechanik/Physik, die dieses Phänomen derzeit nur allgemein erklären kann. Wir laden Praktiker
mit einem echten und ernsthaften Interesse auf diesem Gebiet ein, sich dieser Herausforderung zu
stellen, damit Vibrionics auf eine höhere Ebene des Verstehens gelangen kann und somit eine größere
Glaubwürdigkeit unter den Gesundheitsfachkräften erlangt.
Wenn wir diese Initiativen in erfolgreiche Ergebnisse umsetzen, müssen wir alle das Beste aus uns
herausholen und Swamis Fußstapfen folgen - von Deha-Tatwa (Körperbewusstsein) bis Dehi-Tatwa
(Gottesbewusstsein). Es gibt keinen besseren Weg dies zu erreichen, als durch selbstlosen Dienst.
Beispiel dafür waren zwei Praktiker aus Nagpur in Maharashtra, Indien, die beide im letzten Monat ihre
Reise in ihre himmlische Heimat angetreten sind. Der Praktiker 11270 Ph.D. und pensionierter Professor für
Agrarökonomie, leistete mit Vibrionics bis zum Alter von 84 Jahren wunderbaren Seva auf dem Gebiet der
Landwirtschaft und der Nutztiere. Dem Praktiker 10590, einen pensionierten Chirurgen, werden viele
großartigen Errungenschaften, einschließlich der Einführung von Mobile Medicare Seva in Nagpur im Jahr
2007, zugeschrieben. Er spielte eine bedeutende Rolle bei Vibrionics, indem er viele komplexe Fälle bis
zum Alter von 86 Jahren behandelte. Beide halfen den örtlichen Praktikern bei ihren Fragen.
Ich glaube fest daran, dass der Beitrag zum Wachstum dieser göttlichen Mission eine außergewöhnliche
Möglichkeit ist, Leben (Pflanzen, Tiere und Menschen) durch selbstlosen Dienst zu berühren. Es ist meine
Hoffnung und mein Gebet, dass mehr und mehr von euch hervortreten werden, um an diesen und vielen
weiteren Initiativen dieser Arbeit global und regional teilzunehmen.
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Praktiker Profile 
Praktiker 11567...India ist ein sehr engagierter SVP und ein qualifizierter Arzt mit einem Doktortitel im nichtklinischen Bereich der Pharmakologie. Derzeit arbeitet er als außerordentlicher
Professor in einer angesehenen medizinischen Einrichtung. Inspiriert, seine
allopathischen Fähigkeiten in selbstlosem Dienst einzusetzen, entschied er
sich ausschließlich an medizinischen Camps teilzunehmen, die in lokalen SaiZentren durchgeführt wurden, anstatt eine private Praxis zu übernehmen. Er
spürte eine tiefe Leere in sich, weil er nicht regelmäßig Patienten behandeln
konnte und so betete der Praktiker voller Aufrichtigkeit zu Swami damit er die
Gelegenheit dazu bekommt. Der Herr, Der es nie versäumt auf ein aufrichtiges
Gebet zu reagieren, erschien ihm in einem lebhaften Traum, in dem der
Praktiker den Herrn bat, ihm seinen Wunsch Patienten zu dienen, zu erfüllen.
Der Herr gewährte ihm einen durchdringenden Blick in seine Augen und war
weg. Innerhalb weniger Tage erfuhr er durch einen Sai-Bruder über Vibrionics.
Nachdem er unsere Webseite besucht und das Interview von Souljourns mit
den Aggarwals gesehen hatte, wusste er, dass seine Gebete beantwortet worden waren. Nach Abschluss
des Bewerbungsprozesses und der Ausbildung hat er sich im März 2015 zum AVP qualifiziert. In weniger
als zwei Jahren hat er sich von AVP zum VP und dann zum SVP entwickelt.
Der Praktiker führt seit Mai 2015 regelmäßig Vibrionics-Camps in lokalen Sai-Zentren durch. Er hat mehr
als 600 Patienten mit verschiedenen Krankheiten wie Migräne, Arthritis, Psoriasis, Verdauungsstörungen,
Erkältung, Fieber, Bluthochdruck, Diabetes, Schwindel, Sinusitis, Menstruationsstörungen,
psychiatrischen Störungen, Phobien, Allergien, Typhus und Gastroenteritis behandelt. Der Praktiker hat
bemerkt, dass das Hinzufügen von CC15.1 Mental & Emotional Tonic zu den Heilmitteln Wunder
bewirkt, da die meisten Krankheiten eine mentale und emotionale Ursache haben. Er hat auch festgestellt,
dass CC9.2 Infections akut + CC12.2 Child Tonic bei der Behandlung und Prävention von viralem
Fieber bei vielen Kindern, einschließlich seiner eigenen Kinder, hochwirksam sind. Er glaubt daran, dass
dieses Mittel dabei hilft, den unnötigen Einsatz von Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen
Sekundärinfektionen zu vermeiden und folglich eine große Erleichterung für die Eltern ist. Er hat die
Kombination CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines mit beeindruckenden Ergebnissen für die
Linderung selbst der schwersten Arten von Kopfschmerzen, aufgrund von Migräne, eingesetzt. Darüber
hinaus berichtet er, dass die Zubereitung von Augentropfen mit CC7.3 Eye infections in sterilem Wasser
bei der Lösung vieler akuter Augenerkrankungen wie Konjunktivitis, geschwollene und brennende Augen
und rosa Auge, Wunder wirken kann.
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Während er seine Patienten behandelt, zitiert der Praktiker oft Sathya Sai Babas Lehren, um die
Bedeutung eines gesunden Lebensstils zu betonen. Er stellt seinen Patienten einen selbst produzierten
Audioclip mit dem Titel "Living Life the Sai Way" zur Verfügung, der die Rolle von Gedanken, sowohl für
unsere Gesundheit als auch für unsere Erfahrungen in der Gesellschaft, erklärt. Da er sich auf dem Gebiet
der ganzheitlichen Heilung sehr gut auskennt, empfiehlt er das Üben der violetten Flammenmeditation für
die Umwandlung negativer Gedanken in positive Schwingungen. Abgesehen von der Behandlung der
Patienten findet er große Freude daran, die Patienten zu inspirieren sich der Vibrionics-Praxis
anzuschließen. Die einzigartige Qualität dieses Praktikers, Menschen zu Güte und Gottseligkeit zu führen,
hat viele seiner Patienten dazu inspiriert, einen gesunden Lebensstil anzunehmen und ein spirituell
orientiertes Leben zu führen.
Der Praktiker berichtet über den Fall einer 40-jährigen Frau, die in den letzten 16 Jahren aufgrund von
Migräne und hormonellen Ungleichgewichten unter Kopfschmerzen, Schwäche, Herzklopfen und Stress
litt. Sie hatte mehrere Behandlungsmethoden ausprobiert, aber nichts half. Sie bekam auch ein
brennendes Gefühl im Magen und litt unter Schlaflosigkeit. Sie erhielt CC3.7 Circulation + CC4.10
Indigestion + CC6.2 Hypothyroidism + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC11.3
Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorder. Ihr wurde geraten,
einen gesunden Lebensstil mit angemessenen körperlichen Übungen aufzunehmen. Innerhalb von zwei
Wochen, nachdem sie die Heilmittel eingenommen hatte, berichtete sie von einer 100% -iger
Verbesserung aller Symptome. Sie war so überglücklich über die Heilung, dass sie jetzt dem Praktiker bei
seinen wöchentlichen medizinischen Camps hilft.
Bei einem anderen Fall litt eine 51-jährige Frau seit 3½ Jahren an rheumatoider Arthritis. Sie hatte starke
Schmerzen in ihren Schultern, Ellbogen und in den Gelenken beider Hände. Sie war wegen der
unerträglicher Schmerzen nicht in der Lage ihre üblichen Aufgaben zu erledigen. Obwohl sie allopathische
Medikamente einnahm, blieben ihre Symptome bestehen. Sie erhielt CC12.4 Autoimmune diseases +
CC20.3 Arthritis. Innerhalb von 4 Wochen waren ihre Schmerzen um 90% geringer und innerhalb von
drei Monaten war sie völlig frei von allen Symptomen. Durch diese wundersame Heilung verstärkte sich
der Glaube und die Hingabe der Familie so, dass ihre Tochter, eine allopathische Ärztin, sich für das
Vibrionics-Training entschied und im November 2017 erfolgreich eine AVP11590 wurde.
Der Praktiker dient derzeit als Vibrionics-Koordinator für die Staaten Andhra und Telangana. Er hilft auch
dabei die Telugu-Übersetzung von Newslettern zu koordinieren. Angesichts des jüngsten Anstiegs des
Wachstums von Sai Vibrionics als ganzheitliches Heilsystem, das sich in einer steigenden Anzahl von
Patienten, die eine Vibrionics Behandlung anstreben, sowie in Personen, die eine Ausbildung im System
anstreben, zeigt, erklärt der Praktiker mutig: "die Schwingungen sind bereit für die Menschheit und die
Menschheit ist auch bereit für diese Schwingungen. "
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin 11568…India als sie 2014 das erste Mal durch das Souljourns 'Video der Aggarwals von Vibrionics
hörte, war sie sofort davon fasziniert. Sofort schrieb sie einen Brief an
Swami, indem sie um Seinen Segen bat und dies wurde reichlich mit einem
Schauer von Vibhuti gesegnet. Sie schrieb sich für den AVP-Kurs ein und
absolvierte diesen im März 2015 in Puttaparthi. Nun hat sie sich bereits als
Senior Practitioner (SVP) qualifiziert.
Als sie 2015. zusammen mit einer anderen Praktikern ein Vibrionics-Camp in
einem Tempel organisierte, war sie hocherfreut ein riesiges Bild von Sathya
Sai und Shirdi Sai ganz in der Nähe der Stelle, wo der Tisch für das Camp
lag, zu sehen. Früher besuchte sie diesen Tempel regelmäßig und hatte
noch nie zuvor dieses Bild gesehen! Später erfuhr sie, dass eine unbekannte
Person das Bild an diesem Morgen dort gelassen hatte. Dieser Vorfall diente
dazu, ihr zweifelsfrei zu versichern, dass Swami das Camp befürwortet hatte.
Tatsächlich glaubt sie, dass der Herr diesen Ort schon lange vor ihr erreicht
hat. In diesen Camps, die alle zwei Wochen stattfinden, arbeitet sie mit einigen erfahrenen Praktikern
zusammen, die ihr ständige Hilfe und Anleitung bieten. Sie sagt, dass die Arbeit mit einem Team von
Praktikern nicht nur erfreulich, sondern auch sehr aufschlussreich ist, da sie alle durch die Arbeit in der
Gruppe viel gelernt haben.
Sie hält sich durch die Newsletter auf dem Laufenden und freut sich sehr auf die Rubrik "Vom Schreibtisch
von ...", die sie diesen Abschnitt sehr motivierend findet. Sie nutzt auch die Abschnitte "Fallbeispiele" und
"Antwort-Ecke" sehr und findet, dass diese großartige Werkzeuge sind, die jeder nutzen sollte. Außerdem
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hat Swami sie mit der großartigen Möglichkeit gesegnet die Newsletter in Telugu zu übersetzen. Das
bedeutet, dass sie die Newsletter sehr gründlich lesen und verstehen muss und das hat ihr dabei
geholfen, viel über Vibrionics zu lernen. Außerdem hat sie die Verantwortung als Mentorin übernommen.
Sie ist dankbar für das Mentoren-Programm, das sowohl für die Mentoren als auch für die Mentees sehr
bereichernd ist!
Aufgrund ihres felsenfesten Glaubens an dieses System der Heilung hat sie erstaunliche Ergebnisse bei
ihren Fällen erlebt. Bis jetzt hat sie etwa 350 Patienten mit verschiedenen chronischen Beschwerden wie
Atemwegsallergien, Sinusitis, Menstruationsbeschwerden, Migräne, Säure, Bettnässen, Arthritis und
Sonnenallergien erfolgreich behandelt; Außerdem hat sie große Erfahrung in der Behandlung
verschiedener akuter Zustände wie Kopfschmerzen, virale Fieber, Gastroenteritis, Sonnenstich und
psychische Störungen wie Depression und übermäßige Angst.
Sie findet, dass das Hinzufügen von CC15.1 Mental & Emotional Tonic zu allen Heilmitteln eine
schnellere Heilung ermöglicht. Sie hat spektakuläre Ergebnisse mit dem SRHVP erzielt. Sie berichtet über
den Fall einer 32-jährigen Frau mit Schmerzen und Stechen im Hals, Husten und Fiebergefühl. Die
Patientin war müde und besorgt, da sie am nächsten Tag zur Arbeit gehen musste. Gleichzeitig wollte sie
eine allopathische Behandlung vermeiden. Unter Verwendung der SRHVP bereitete der Praktizierende
NM6 Calming + NM18 General Fever + NM30 Throat + NM36 War zur häufigen Einnahme zu. Zur
Überraschung der Patienten verschwanden der Schmerz und das stechende Gefühl in ihrem Hals am
nächsten Tag vollständig und sie war fast fieberfrei.
In einem anderen Fall kam eine 36-jährige Frau zu der Praktikerin, die in den letzten paar Jahren häufig
an Krämpfen in beiden Beinen litt. Sie konnte nicht lange Zeit im Schneidersitz sitzen. Sie erhielt NM14
Cramps. Die Patientin berichtete, dass sie sich einmal für etwa zwei Stunden auf den Boden sitzen
musste, wobei sie das Mittel alle 10 Minuten zur Vorbeugung eine Stunde lang nahm. Sie war überrascht,
dass sie den ganzen Tag keine Krämpfe hatte.
Laut der Praktikerin unterstützt Vibrionics uns dabei unsere Unreinheiten loszuwerden und unserem
wahren Selbst näher zu kommen. Auf diese Weise profitieren die Praktiker am meisten von diesem
System der Heilung. Sie empfindet es als ihre Pflicht, ihr Herz zu reinigen und mit Mitgefühl zu füllen, um
in vollkommener Harmonie mit den Schwingungen der göttlichen Liebe zu sein, die sie für den
energetischen Inhalt aller Vibrionics Heilmittel hält. Sie bemüht sich, ihre eigenen Schwingungen rein zu
halten, um die Heilmittel nicht zu stören. Damit göttliche Heilung geschieht, rezitiert sie aufrichtig das
Gebet: "Liebster Swami, bitte mach mich zu einem reinen Kanal Deiner Liebe, Deiner Licht- und
Heilenergie, um denen zu helfen, die heute zu mir kommen."
Als promovierte Pflanzenwissenschaftlerin freut sie sich darauf, in naher Zukunft einen Beitrag zum
Wachstum von Vibrionics im Bereich der Landwirtschaft zu leisten. Aus ihrer Praxis kommt sie zu dem
Schluss, dass Sai Vibrionics eines der besten Werkzeuge ist, die Swami für die Selbsttransformation
geschenkt hat, was sowohl den Patienten als auch den Praktikern selbst zugutekommt.

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

 Fallberichte mit Verwendung von Kombos 
1. Hypochondrie 11567...India
Ein 35-jähriger Biologielehrer litt seit 4 Jahren an Hypochondrie *. Er wurde schon bei geringfügigen
Symptomen ängstlich, obwohl er normal und gesund aussah. Wann immer er von einem Freund oder
Verwandten über Bluthochdruck oder Diabetes hörte, sorgte er sich, dass er die gleiche Krankheit haben
könnte. Von Angst überwältig, erlebt er dann die Symptome von Taubheit und Kribbeln in seinen Füßen,
imitiert Symptome von Diabetes, Brustschmerzen, Herzklopfen, Hypertonie; ein brennendes Gefühl in der
Brust und einem Magengeschwür. Große Angst, gepaart mit diesen Symptomen, insbesondere
Herzklopfen, machte ihn unruhig und er litt sehr und konnte daher nicht gut schlafen. Oft dachte er sogar
an Selbstmord. Er erhielt Beratung, wo man ihm sagte, dass alle seine Symptome psychosomatisch seien
und nur aufgrund von psychologischen Faktoren wie Angst, Angst und Stress sich zeigten. Alle
Laborberichte wie Blutdruck, Blutzucker und Lipidprofil waren absolut normal.
Im August 2016 wurde ihm folgendes Heilmittel verabreicht:
#1. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1Adult tonic + CC14.1 Male
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain
disabilities...TDS
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Nach 15 Tagen berichtete er, dass er kein unruhiges Herzklopfen hatte, obwohl er daran dachte. Nach 2
Monaten hatte sich seine Situation wieder verschlechtert und er sagte dem Praktiker, dass er die Pillen in
den letzten Wochen nicht genommen hatte. Es wurde ihm dringend empfohlen, das Heilmittel wie geplant
fortzusetzen, aber seine Kombination wurde wie folgt erweitert:
#2. CC17.2 Cleansing + #1...TDS
Ihm wurde zur Durchführung von Entspannungstechniken wie Meditation und Pranayam geraten. Nach
einer Woche berichtete er von einem 20%igen Rückgang der negativen Gedanken und Symptome und
nach einem Monat fühlte er sich um 90% besser. Es wurde ihm empfohlen # 2 fortzusetzen, reduzierte
dann für 2 Monate weiter auf BD und nahm sie schließlich noch OD für 1 Monat. Jetzt fühlte er sich
selbstsicher und glücklich und stoppte das Heilmittel. Der Patient befolgt einen positiven Lebensstil mit
regelmäßiger Yoga-Praxis. Er ist sehr dankbar für diese wunderbare Heilung.
Anmerkung des Herausgebers: *Bei Hypochondrie ist eine Person übermäßig besorgt, eine ernste
Krankheit zu haben. Es wurde gesagt, dass dieser schwächende Zustand trotz, des Fehlens einer
tatsächlichen medizinischen Diagnose, aus einer ungenauen Wahrnehmung des Zustandes von Körper
oder Geist resultiert. Ein Individuum mit Hypochondrie ist als Hypochonder bekannt. Hypochonder werden
über die physischen oder psychologischen Symptome, die sie entdecken, unangemessen beunruhigt, egal
wie gering das Symptom ist, und sind überzeugt, dass sie eine schwere Krankheit haben oder damit
diagnostiziert werden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Augenschmerzen, Rötung und Schwellung 11567...India
Ein 9-jähriger Junge kam mit Schmerzen, Rötung und Schwellung (Symptome zeigten sich am Vortag) am
lateralen Rand des oberen Augenlids seiner linken Augen, wie im Bild gezeigt.
Es gab keine Vorgeschichte von Verletzungen oder
Insektenstichen. Seine Eltern erwähnten, dass ihr
Kinderarzt Antibiotika und Augentropfen verordnet hatte.
Aber aufgrund ihres starken Vertrauens in die Vibro
Heilmittel entschieden sie sich für diese Behandlung als für
Allopathie.
Am 4 August 2017 gab ihm der Praktiker folgende
Heilmittel :
CC7.3 Eye infections...6TD oral in Wasser
Es wurde auch eine 30 ml Flasche mit Augentropfen in sterilem Wasser mit der gleichen Kombination
hergestellt und dem Patienten wurde geraten, dieses Heilmittel TDS einzutropfen.
Wenige Minuten nach der Anwendung der Augentropfen
sagte der Junge zum Praktiker, dass seine
Augenschmerzen fast verschwunden waren. Am nächsten
Tag verschwand der Schmerz vollständig und die Rötung
nahm um 75% ab. Zwei Tage danach (6. August) war, wie
auf dem Bild zu sehen ist, die Rötung auch komplett
verschwunden.
So wurde die Dosierung von 6TD auf TDS für 2 Tage, OD für 2
weitere Tage festgesetzt und dann wurde das Heilmittel
gestoppt.
Die Dosierung für die Augentropfen wurde von TDS auf OD am Abend und für die nächsten beiden Tage
und dann wurde deren Anwendung eingestellt. Seine Eltern waren sehr glücklich, da ihr Kind dadurch kein
Antibiotikum einnehmen musste.
Kommentar des Praktikers : Ein Tropfen von CC7.3 Eye infections sollte zu 100ml Wasser und nicht
zu 30 ml Wasser hinzugefügt werden, da bei der geringen Menge an Wasser der Alkohol zu einem
Brennen der Augen führen kann.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Ovarialzysten, schmerzhafte Menstruation 11568...India
Eine 30-jährige Frau, die seit einem Jahr Menstruationsschmerzen hatte, kontaktierte am 3. März 2017 die
Praktikerin. Zu ihren Symptomen gehörten starke anhaltende Blutungen (etwa 15 Tage andauernd) und
eine schmerzhafte Menstruation, ein brennendes Gefühl, Schwellung und Schwäche in beiden Beinen.
Sie hatte zuvor sechs Monate lang allopathische Medikamente eingenommen, aber diese hatten ihr nicht
geholfen. Es wurde im Oktober 2016 eine Ultraschalluntersuchung des Beckens durchgeführt, die eine 16
mm große Zyste im rechten Eierstock zeigte. Die Zyste wurde im darauf folgenden Monat chirurgisch
entfernt und sie war einen Monat lang von ihren Menstruationsbeschwerden befreit, welche aber dann
wieder auftraten.
Mit Verdacht auf ein Wiederauftreten der Zyste wurde im Dezember ein weiterer Ultraschall durchgeführt,
der ergab, dass eine 17-mm-Zyste an derselben Stelle wieder aufgetreten war (Bericht verfügbar). Es
wurde ihr geraten sich einer Operation zu unterziehen und ihr wurden Schmerzmittel verschrieben, die
eine zeitweilige Erleichterung brachten. Die Patientin war jedoch darauf bedacht, eine weitere Operation
zu vermeiden, da sie sich diese nicht leisten konnte und sie diese auch als unangenehm befand.
Als sie mit Vibrionics begann, war sie am zweiten Tag ihres Menstruationszyklus und nahm keine andere
Behandlungsform in Anspruch. Am 22. März 2017 erhielt sie die folgende Kombination:
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC10.1 Emergencies +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
Sobald sie mit der Einnahme der Vibrionics Heilmittel begann, verspürte sich bei allen Symptomen eine
Erleichterung. Nach drei Wochen unterzog sie sich auf Anweisung ihres Arztes einer weiteren
Ultraschalluntersuchung des Beckens. Der Bericht zeigte keine Spuren der Zyste (Bericht verfügbar) und
sie war erleichtert, dass sie sich der Operation nicht unterziehen musste. Ihr Arzt war erstaunt, dass eine
17-mm-Zyste ohne Operation oder Medikamente völlig verschwunden war! Ihre Blutung war leichter und
sie hörte am 8. Tag des Zyklus auf, die Schmerzen waren signifikant geringer, ebenso das brennende
Gefühl, Schwellungen und Schwäche in ihren Beinen. Insgesamt empfand sie eine Verbesserung der
Symptome um 75%. Die Patientin wurde gebeten, die gleiche Kombination für weitere zwei Wochen bei
TDS fortzusetzen. Während ihres nächsten Menstruationszyklus war sie völlig frei von all ihren
Symptomen, einschließlich der Dauer der Blutung, die für 4-5 Tage anhielt. Sie fühlte sich auch
energetischer. Sie wurde gebeten, die Kombo für einen weiteren Monat bei OD fortzusetzen und dann zu
stoppen. Mit Stand Jänner 2018 gab es keine Anzeichen für ein Menstruationsproblem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Wiederkehrende Erkältung 03533...UK
Eine 65-jährige Frau aus Großbritannien besucht seit 30 Jahren jedes Jahr im Oktober für sechs Wochen
ihre Familie in Malaisien. Bei jedem Besuch erkältet sie sich mit starkem Husten und Sinusitis bei ihrer
Ankunft in Malaisien. Sie führte dies auf die Ermüdung durch die Verschmutzung beim Reisen zurück. Ihre
Besuche sind immer unangenehm, besonders weil auch ihre Familie vom Bazillus befallen wird und leidet.
Sie behandelt sich mit abschwellenden Mitteln, Antihistaminika und Paracetamol, was noch zu ihrem
Elend beitrug, da sie davon sehr schläfrig wurden. Sie erreichte einen Punkt, an dem sie anfing, ihre
jährlichen Besuche zu fürchten, da sie sich nach ihrer Rückkehr nach England müde und energielos
fühlen würde und das wirkte sich auf ihre Arbeit als Hebamme aus. Am 18. Oktober 2015, drei Tage vor
ihrer Reise nach Malaisien, begann sie mit der folgenden Kombos:
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...BD
Sie nahm das Mittel während ihres gesamten Aufenthalts weiterhin ein. Außerdem hatte sie ihren
Familienmitgliedern das gleiche Mittel zur Vorbeugung verabreicht, aber nur einige von ihnen nahmen es
auch ein. Zu ihrer angenehmen Überraschung zeigten sich zum ersten Mal seit 30 Jahren keine
Erkältungserscheinungen. Da sie frei von allopathischen Medikamenten war, war sie nicht schläfrig, so
dass sie sogar eine Familienhochzeit genießen konnte. Die Familienmitglieder, die das Mittel einnahmen,
waren frei von Erkältungen, aber diejenigen, die es nicht nahmen, mussten leiden. Es ging ihr auch nach
ihrer Rückkehr nach Großbritannien weiterhin gut und sie hatte viel Energie. Die Patientin stoppte die
Behandlung am 5. April 2016. Sie arbeitet als Teilzeit-Hebamme und macht sogar problemlos ihre
Nachtschichten. Ihre nächste Reise nach Malaisien war im November 2016 fällig; die Familie bat sie, das
Heilmittel für sie alle mitzubringen. Sie begann wieder mit dem Vibro-Mittel und blieb während ihres
Aufenthaltes gesund. Am 10. Oktober 2017, vor ihrer nächsten jährlichen Reise im November, war sie bei
guter Gesundheit und hatte seit dem Beginn der Behandlung im Jahr 2015 keine Rückfälle von Erkältung
oder Grippe mehr. Sie wurde angewiesen, mit der Einnahme der Mittel einen Monat vor ihrer Reise nach
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Malaisien zu beginnen und für 3 Monate nach ihrer Rückkehr fortsetzen. Sie befolgt einen auch einen
gesunden Lebensstil, isst gesundes Essen und begann Yoga-Kurse zu besuchen.
Anmerkung des Herausgebers: In der Regel reicht es aus, 3 Tage vor Beginn einer Reise mit der
Behandlung zu beginnen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Aggressive Parodontitis10375...India
Ein 47-jähriger Mann litt seit sechs Jahren an aggressiver Parodontitis. Er hatte aufgrund von seinen
infiziertem und blutendem Zahnfleisch starke Schmerzen. Seine Zähne waren kalkarm, etwa 40% waren
locker und er konnte keine harten Nahrungsmittel beißen. Seine Familiengeschichte ließ darauf schließen,
dass er genetisch für diese Erkrankung prädisponiert war. Eine schwere Infektion des Zahnfleisches
verursachte ihm zwei faule Zähne und diese wurden im Mai 2012 extrahiert. Er nahm keine allopathischen
Medikamente ein.
Am 23 Juli 2012 begann seine Frau, eine Vibrionics Praktikerin, mit folgender Behandlung:
#1. CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS
Seine Blutungen und Schmerzen wurden dadurch unter Kontrolle gehalten, aber zwei Monate später
unterzog er sich einer Zahntaschenoperation (diese Prozedur reinigt die Wurzeln und repariert
Knochenschäden, die durch eine Zahnfleischerkrankung verursacht wurden), während dessen wurde ein
weiterer loser Zahn bemerkt. Ein paar Monate später wurde dieser Zahn extrahiert. Da Anzeichen für eine
Entkalkung vorlagen, wurde die Kombo # 1 wie folgt erweitert:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.6
Osteoporosis + #1...TDS
Der Patient fühlte sich für fast 3 Jahre gut und sein Vertrauen in Vibrionics verbesserte sich. Er berichtete,
dass Vibrionics den weiteren Abbau verhinderte, da er ansonsten keine anderen Medikamente einnahm.
Aber der Patient hatte immer noch lockere Zähne. Am 18. Juli 2015 wandte er sich an den Senior
Praktiker, der # 2 durch folgende Kombination ersetzte:
#3. NM6 Calming + NM59 Pain + BR4 Fear + SM27 Infection + SM28 Injury + SM36 Skeletal + SM38
Teeth + SR246 Stomach + SR264 Silicea 6X&30C + SR295 Hypericum 30C + SR296 Ignatia + SR315
Staphysagria…6TD
Nach 2 Monaten berichtete der Patient über eine 30% Verbesserung des schmerzhaften Zahnfleisches
und der lockeren Zähne. Er fuhr mit der Kombo # 3 fort und nach zwei weiteren Monaten berichtete er von
einer 90% igen Linderung bei all seinen Symptomen. Während seines Zahnarzttermins im März 2016 war
sein Zahnarzt angenehm überrascht, sein Zahnfleisch und seine Zähne in einem ausgezeichneten
Zustand mit sehr starken Zahnknochen zu sehen und riet ihm, mit der Vibrionics Behandlung fortzufahren.
Die Dosierung wurde im April 2016 auf TDS reduziert. Bei einem Termin im Sommer 2016 berichtete er
von einer 100%igen Verbesserung aller Symptome. Während der Routine-Reinigung im September 2016
sagte sein Zahnarzt, dass er keine Reinigung benötigt! Zusätzlich zu dem Mittel putzt der Patient zweimal
täglich seine Zähne, verwendet Zahnseide und gurgelt regelmäßig mit Listerine. Mit Stand Oktober 2017
hatte der Patient keine Anzeichen für lockere Zähne und auch kein Zahnfleischbluten. Er nimmt weiter die
Kombo # 3 TDS weiterhin ein.
Anmerkung des Patienten: Ich habe jetzt Vertrauen in meine Zähne. Zuvor war ich auch schon nervös,
wenn ich auf weiches Essen biss! Jetzt kann ich alle Arten von harten Nüsse und südindischen
Spezialitäten beißen und kauen. Ich bin sehr glücklich und danke Swami, dass Er mir ein neues Leben mit
Vibrionics gegeben hat. Bitte betrachte mich als Deinen Langzeitpatienten!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Extreme Prüfungsangst 03555...UK
Am 24. September 2017 kam ein 22-jähriger Medizinstudent, wegen seiner extremen Angst vor seinen, in
5 Tagen bevorstehenden Prüfungen, zur Behandlung zum Praktiker. Er erklärte, dass er sich vor jeder
Prüfung sehr angespannt, gestresst und extrem ängstlich fühlt und nichts essen konnte. Er bekommt
schwere Migränekopfschmerzen und kann sich nicht konzentrieren. Er ist so nervös, dass er häufiger
urinieren muss. Wegen dieser Angst versagte er immer wieder bei seinen Prüfungen. Er hatte in der
Vergangenheit Blütenessenzen für die Überwindung der Angst eingenommen, aber sie halfen nicht viel.
Der Patient war ansonsten ein fitter und gesunder junger Mann, der keine Medikamente nahm. Der
Praktiker beruhigte ihn und ermutigte ihn mit einem positiven aufmunternden Gespräch und gab ihm das
folgende Heilmittel:
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CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS
Als die erste Dosis verabreicht wurde, sprang der Patient sofort auf und sagte: "Etwas hat mein Herz
getroffen ... Ich habe mich noch nie so gefühlt"! Er wurde ruhiger. Der Praktiker tröstete und sagte, dass
alles in Ordnung sein würde und er seine Prüfungen ablegen könne.
Nach den Prüfungen kam der Patient am 30. September zur Praktikerin und erzählte ihr glücklich, dass er
bei seinen Prüfungen gut abgeschnitten hatte und dass Vibrionics ihm zu 100% geholfen hatte. Er fühlte
sich vor und während der Prüfungen sehr ruhig und musste nicht wiederholt auf die Toilette gehen. Er
hatte keine Migräne, kein Angstgefühl, keinen Stress oder Anspannung. Er konnte den Unterschied
einfach nicht glauben!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Rückenschmerzen 11578...India
Am 23. Mai 2016 begegnete ein 53-jähriger Australier mit chronischen Rückenschmerzen dem Praktiker.
Zwölf Jahre zuvor hatte er eine schwere Rückenverletzung. Obwohl sein ganzer Rücken von den
Schmerzen betroffen war, waren sie in seinem unteren Rückenbereich noch intensiver. Er lebte jeden Tag
mit diesem Schmerz und es war eine ziemliche Herausforderung für ihn aus dem Bett zu kommen. Er
wurde sechs Monate lang mit allopathischen Medikamenten behandelt, nahm sie aber danach nur ein,
wenn der Schmerz sehr heftig war.
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS in Wasser
Kurz nach Beginn der Behandlung ging er zurück nach Australien, wo es Winter war. Innerhalb von 2
Wochen fühlte er sich wohler und sein Rücken fühlte sich trotz des kalten Wetters weniger steif an.
Innerhalb von vier Wochen berichtete er von einer 40% Verbesserung seiner Symptome und nach sechs
Wochen waren die Schmerzen verschwunden. Er konnte sich leicht bewegen, sein Rücken war nicht steif
und er hatte keine Schwierigkeiten morgens aus dem Bett aufzustehen.
Er nahm das Heilmittel für zwei weitere Wochen ein und stoppte es dann aufgrund seiner internationalen
Reisetätigkeiten. Er nahm während der Einnahme von Vibrionics keine allopathischen Medikamente ein.
Bei seinem nächsten Besuch im Juli 2017, ein Jahr nach der Behandlung, berichtete er, dass die
Rückenschmerzen nicht wieder aufgetreten seien und er nie ein Schmerzmittel nehmen müsse.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Verwelkende Pflanzen 03108...Griechenland Im Sommer 2017 bemerkte die Praktikerin, dass in den letzten
Wochen alle Blätter ihrer Gardenien Pflanze, einschließlich der neuen, gelb wurden. Ein Gardenienbusch
mit gelben Blättern ist ein häufiges Problem, das schwer zu beheben ist. Ihr Gärtner fügte alle notwendigen
Nährstoffe, wie Magnesium und Eisen hinzu, um ihn aufzupäppeln, aber nichts half. Er überprüfte dann den
pH-Wert des Bodens und verringerte auch die Wassermenge, aber es zeigte sich kein Unterschied. Nach all
seinen Bemühungen dachte der Gärtner, dass die Pflanze nicht überleben könnte und er bereit war, sie zu
entwurzeln.
Am 24 Juli 2017 entschied sich die Praktikerin den Gardenien Busch
(siehe Foto) mit Vibro zu behandeln
Sie fügte einen Tropfen CC1.2 Plant tonic zu einer Tasse Wasser
hinzu und goss die Pflanze für 4 Tage 3-4-mal täglich. Zur gleichen
Zeit sprach sie mit der Pflanze, drückte ihre Liebe für sie aus und bat,
dass sie versuchen sollte zu überleben.
Nach vier Tagen bemerkte sie, dass alle neuen Blätter grün
geblieben waren. Der Praktikerin musste dann für etwas mehr als
einen Monat ins Ausland und die Anlage wurde von einer
automatischen Sprinkleranlage bewässert. Das Wetter in Athen war
während des ganzen Sommers extrem heiß.
Als sie jedoch im September zurückkam, waren zu ihrer Freude, alle
Blätter grün und die Pflanze war gesund.
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Ein Foto vom Oktober zeigt, dass es der Pflanze weiterhin gut
geht, da die Anzahl der Blätter und deren Größe weiterhin
wachsen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Chronische Cellulitis der Beine 02802...UK
Eine 76-jährige Frau litt seit zwei Monaten an Cellulitis im linken Unterschenkel. Sie hatte Schmerzen und
Schwellungen im Bein und die Haut war rot und heiß. Sie wurde ständig mit Antibiotika behandelt, aber
das Bein verbesserte sich nicht. Sie kam am 21. Juni 2017 zum ersten Mal und sie wurde mit folgenden
Heilmittel behandelt:
CC3.7 Circulation + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1
Mental and Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + CC21.11 Wounds and
Abrasions…TDS
Am 14. Juli berichtete sie, dass sie sich 80% besser fühlte und der Schmerz nachgelassen hatte. Als sie
die Wirksamkeit des Vibrionics-Mittels erlebte, stoppte sie eine Woche nach Beginn der Einnahme alle
Antibiotika. Am 21. August fühlte sie sich um 95% besser und folglich reduzierte der Praktiker die
Dosierung auf OD.
Am 10. September 2017 berichtete sie, dass es ihr um 100% besser ginge. Es wurde ihr geraten, das
Heilmittel für einen Monat bei OD weiter einzunehmen und es dann, bis die Flasche fertig war, auf OW zu
reduzieren.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Chronische Hypertonie 02799...UK
Am 27. Juni 2016 bat eine äußerst besorgte Tochter die Praktikerin, ihre 76-jährige Mutter wegen
Bluthochdrucks zu behandeln. Die Mutter bedurfte dringender Maßnahmen, da ihr Blutdruck konstant bei
205/105 verharrte, und sie sah extrem verzweifelt und panisch aus.
Ihre Erkrankung wurde erstmals 2003 als leichter Bluthochdruck diagnostiziert. Im Durchschnitt war ihr
Blutdruck 150/90, für den sie allopathische Medikament * einnahm. Ihr Mann war vor ein paar Jahren
verstorben und seitdem wurde sie von ihrer Tochter unterstützt. Die emotionale Auswirkung dieser
enormen Veränderung in ihrem Leben, war die wahrscheinliche Ursache ihres Bluthochdrucks.
Im Jahr 2014 begann ihr Blutdruck, trotz der regelmäßigen Einnahme von allopathischen Tabletten, auf
ein ungewöhnlich hohes Niveau von 205/105 zu steigen. Sie lebte zwei Jahre lang mit diesem extrem
hohen Blutdruck und dies führte am 28. Mai 2016 zu einem transienten Mini-Schlaganfall, der ihre rechte
Seite leicht gelähmt ließ. Sie bekam 4 allopathische Medikamente **. Sie erholte sich schnell und konnte
innerhalb von ein paar Tagen gehen, aber ihr Blutdruck sank nicht einmal mit den neuen Medikamenten.
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Darüber hinaus machten diese Medikamente sie sehr schwindlig, ihre Füße wurden instabil, sie wurde
gebrechlich und schließlich ans Haus gebunden und benötigte persönliche Pflege. Zum Zeitpunkt der
Konsultation lag ihr Blutdruck immer noch bei 205/105. Sie erhielt folgende Kombos:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7
Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain
disabilities…QDS
#2. Sarpagandha mit einer Potenzierung von 10M…QDS
Drei Monate später berichtete die Tochter der Patientin, dass ihre Mutter immer noch schwach ist, sich
schwindlig fühlt und sich ihr Blutdruck nicht veränderte. Positiv war, dass sie jetzt geistig gesund,
glücklicher und energischer war. Sie wollte die Heilmittel fortsetzen. Nach einem weiteren Monat fiel ihr
Blutdruck leicht auf 190/95, aber sie fühlte sich weiterhin sehr schwindlig. Ermutigt durch den jüngsten
Erfolg mit einem anderen Fall von Bluthochdruck, verordnete die Praktikerin ein zusätzliches Mittel (das
sie Adrenal Dysfunktions-Kombination nennt):
#3. SR261 Nat Mur + SR264 Silicea 30C + SR266 Adrenalin + SR280 Calc Carb 200C + SR290
Endocrine Integrity + SR295 Hypericum 200C + SR313 Sepia 1M + SR409 Spigelia 30C + SR451
ACTH Hormone + SR531 Suprarenal/Adrenal Gland + SR532 Sympathetic Nervous System + Iodum
30C von der homöopathischen Apotheke…QDS
Nach eineinhalb Monaten berichtete ihre Tochter der Praktikerin ganz aufgeregt, dass der Blutdruck ihrer
Mutter gesunken sei und nun bei 160/90 stabil sei. Außerdem war ihr Schwindel um 40% zurückgegangen
und sie war unabhängiger. Ihr Arzt reduzierte die Dosis von Doxazasine von 4 mg auf 2 mg.
Vier Monate später, im April 2017, war ihr Blutdruck weiter auf 140/85 gesunken und blieb konstant. Sie
fühlte sich auch völlig frei von den Schwindelgefühlen. Nach einem Monat wurde die Dosierung von # 1, #
2 und # 3 auf TDS reduziert. Ihre letzte Blutdruck-Messung im Oktober 2017 zeigte 150/70 und sie ist
weiterhin frei von jeglichem Schwindelgefühl. Sie wirkt hell und fröhlich und verlässt ohne Hilfe ihre
Wohnung. Sie nimmt weiterhin das Vibro Mittel TDS und allopathische Medikamente ein. Die Patientin ist
so glücklich über ihre Genesung, dass sie, obwohl sie keine Baba-Devotee ist, Puttaparthi besuchen
möchte.
*Losartan 50mg and Amlodipine 5mg.
** Ramipril 5mg BD, Bisoprolol 5mg BD, Indapamide 2.5mg BD and Doxazasine4mg am Abend.
Anmerkung des Herausgebers: Sarpagandha (Rauwolfia Serpentina oder black snakeroot) ist eine
ayurvedische Pflanze zur Behandlung von hohem Blutdruck und Schlaflosigkeit. Bitte beachten Sie, dass
nur Schwingungen und nicht die ursprüngliche Substanz gegeben wurde.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Juckreiz und Blasen an den Fußsohlen 11585...India
Ein 11-jähriger Junge litt seit zwei Jahren an Juckreiz und Blasen an den Fußsohlen. Das Problem
begann mit einem leichten Jucken am Ende einer Regenzeit und verschlechterte sich dann. Wann immer
es juckte, rieb der Junge zu seiner Beruhigung und Besänftigung seine Füße aneinander. Dadurch
platzten die Blasen auf und verwandelten sich in Wunden mit einem gefärbten Ausfluss. Das war noch
schmerzhafter. Er konnte für den Schulweg keine Schuhe tragen. Der Junge nahm jeweils 6 Monate
allopathische und homöopathische Behandlungen in Anspruch und es kam aber zu keinerlei
Verbesserung seines Zustandes. Also beendete seine Mutter die oben genannten Behandlungen und
wandte sich am 31. Mai 2017 um Hilfe an den Praktiker. Er verabreichte die folgende Kombination:
CC12.2 Child tonic + CC21.8 Herpes + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS
Innerhalb einer Woche rieb er sich nicht die Füße und der Juckreiz war jetzt um 50% geringer. Nach zwei
Wochen gab es eine 80%-ige Verbesserung, der Juckreiz hörte auf und die Blasen verschwanden fast
vollständig. Der Junge setzte die gleiche Dosierung für weitere zwei Wochen fort und war vollständig
geheilt. Sehr zur Freude seiner Eltern und Lehrer trug er wieder seine Schuhe in der Schule.
Die Reduktion der Dosierung begann am 5. Juli 2017. Der Praktiker reduzierte die Dosis für zwei Wochen
auf BD, gefolgt von OD und OW für zwei bzw. drei Wochen. Am 18. August 2017 berichtete die Mutter,
dass der Junge vollkommen genesen war und die Behandlung gestoppt wurde. Mit Stand Oktober 2017
kam es zu keinem Rückfall der Symptome.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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12. Ständige Kopfschmerzen03554...Guyana
Am 1. November 2016 kam eine 56-jährige Frau zur Praktikerin, da sie Erleichterung von ihren ständigen
Kopfschmerzen und anderen Schmerzen suchte. Vor etwa fünf Jahren wurde sie bei einem Ehestreit von
ihrem Ehemann mit einem Stück Holz auf den Kopf getroffen. Als Nachwirkung davon, hatte sie ständig
Kopfschmerzen. Der Arzt sagte, dass ihr Gehirn erschüttert wurde und sie wegen des Schlages, den sie
auf ihrem Kopf bekommen hatte, an einer Gehirnerschütterung litt. Es wurde ihr auch gesagt, dass sie
lernen musste, mit den Kopfschmerzen für den Rest ihres Lebens zu leben, da man keine Genesung
davon erwartete. Sie nahm gelegentlich ein Schmerzmittel, um ihre Schmerzen besser zu bewältigen.
Ihr Ehemann war im August 2016 verstorben und seitdem hat sie auch Schmerzen in der Hüfte und in der
Brust bekommen. Sie konsultierte zwei Ärzte, von denen einer meinte, die Schmerzen seien auf Stress
zurückzuführen den der kürzliche Tod ihres Mannes verursacht habe. Der andere sagte, der Hüftschmerz
sei auf Arthritis zurückzuführen. Sie verfolgte diese Meinungen nicht weiter und nahm auch keine
Medikamente ein. Der Praktiker gab ihr folgende Heilmittel:
Für Kopfschmerzen:
#1. CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain disabilities…TDS
Für Körperschmerzen:
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS
Nach zwei Wochen berichtete sie, dass ihre Kopfschmerzen sowie ihre Schmerzen in Hüfte und Brust
vollständig verschwunden seien. Sie sagte, dass diese Heilmittel Wunderpillen seien. Sie nahm die
Heilmittel TDS für weitere 2 Monate ein und stoppte am 17. Jänner, aufgrund einer Reistätigkeit die
Einnahme. Mit Stand Dezember 2017 geht es ihr sehr gut und sie hatte keine Rückfälle.

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

 Antworten Ecke 
1 Frage: Ich habe einmal einen Tropfen CC7.3 Augenstärkungsmittel zu 30 ml sterilem Wasser in eine
Tropfflasche hinzugefügt, damit diese dann als Augentropfen verwendet werden. Aber der Patient fühlte
ein Brennen in den Augen. Können Sie mir bitte die richtige Vorgangsweise zur Herstellung von
Augentropfen erklären?
Antwort: Das Brennen wurde durch den Alkoholgehalt des Heilmitteltropfens verursacht. Wir sollten nicht
mehr als einen Tropfen Heilmittel in 100 ml steriles Wasser geben. Wenn Sie jeweils 1 Tropfen von 3
verschiedenen Kombinationen verwenden, nehmen Sie mindestens 300 ml Wasser. Übertragen Sie dann
30 ml dieser Mischung in eine Tropfflasche für den Patienten, das restliche Mittel kann für Pflanzen
verwendet werden. Diese Augentropfen können für 15 Tage verwendet werden. Sie können destilliertes
Wasser von einem Chemiker kaufen oder Ihr eigenes steriles Wasser herstellen, indem Sie
Leitungswasser 20 Minuten lang kochen und dann auf Zimmertemperatur abkühlen und somit die
Sedimente zurückbleiben.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 Frage: Warum sind Vibro-Mittel effektiver, wenn sie in Wasser eingenommen werden? Ändert sich die
Wirksamkeit des Heilmittels je nach Art des verwendeten Wassers, z. B. Umkehrosmose, entionisiertes,
destilliertes, strukturiertes Wasser usw.?
Antwort: Vibrionics Heilmittel in Wasser zubereitet wirken sehr gut, da Wasser ein sehr gutes
Erinnerungsvermögen hat. Heiler und Schamanen in vielen Traditionen haben lange Zeit Wasser
verwendet, um Heilenergien zu absorbieren, zu behalten und zu übertragen, um Beschwerden von Körper
und Geist zu behandeln. Die Wirksamkeit der Heilmittel hängt nicht von der Art des verwendeten Wassers
ab. Wenn jedoch ein Mittel oral eingenommen wird, sollte Wasser verwendet werden, das zum Trinken
geeignet ist. Wenn Sie sich bezüglich der Reinheit des Wassers nicht sicher sind, so stellen Sie einfach
steriles Wasser her, siehe Antwort auf Frage 1.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 Frage: Gemäß dem AVP-Handbuch sollten wir keine Metallbehälter oder Löffel beim Umgang mit Vibro
Heilmittel verwenden. Ich trinke kupferhaltiges Wasser und frage mich, ob ein Kupfergefäß/-löffel
akzeptabel ist?
Antwort: Nach unseren neuesten Erkenntnissen sind Vibrionics-Mittel mit Kupfer und Silber (müssen
hochrein sein) kompatibel, aber nicht mit Metallen wie Edelstahl, Aluminium oder Messing.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4 Frage: Was soll ich mit übrig gebliebenen Heilmittel, welche von einem Patienten zurückgebracht
wurden, machen? Uns wurde gesagt, dass diese im SRHVP neutralisiert und wiederverwendet werden
können.
Antwort: Wir haben einige weitere Einblicke in die Wiederverwendung von übrig gebliebenen Arzneimitteln
erhalten. Während SRHVP die Schwingungen in den Mitteln neutralisiert, so können von den Pillen
absorbierte grobe Verunreinigung nicht eliminiert werden. Zum Beispiel, wenn ein Patient eine Pille in den
Deckel gibt und sie in den Mund wirft, kann der Deckel oft und unbeabsichtigt mit seinem Mund oder
einem Hauch seines Atems in Berührung kommen und dadurch einige Keime aufnehmen. Daher schlagen
wir vor, wenn Sie nicht absolut sicher sind, dass die Pillen nicht kontaminiert sind, werfen Sie diese Pillen
in einen Garten, eine Quelle, einen Bach oder in eine andere Wasserquelle. Die Fläschchen sollten immer
gründlich gewaschen, getrocknet und wiederverwendet werden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5 Frage: Da die Mehrzahl der Fälle, die in den Newslettern berichtet werden, sich auf die 108CC-Box
beziehen, wäre es dann richtig anzunehmen, dass die Heilmittel, welche mit der 108CC-Box zubereitet
wurden effektiver sind als jene, die unter Verwendung des SRHVP hergestellt wurden?
Antwort: Sowohl die 108CCs als auch die SRHVP Heilmittel haben einen Platz in unserem Vibrionics
System der Heilung. Die 108CC-Box wurde 2007 entwickelt, um den wachsenden Bedarf einer großen
Anzahl von Patienten zu decken, die innerhalb kurzer Zeit in einer geschäftigen Klinik oder in einem
Gesundheits-Camp behandelt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele Praktiker schon häufiger
verwendete Kombos vorbereitet. Beeindruckt von diesen Ergebnissen und inspiriert und anerkannt von
Sathya Sai Baba, entstand das System von 108CC.
Eine der Stärken der 108CCs liegt in der Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Behandlung von Patienten.
Die andere ist die Wirkung ihrer heilenden Kraft durch die Segnungen von Sai Baba, die Er physisch
während Seines Lebens in die Vibrionics Master Box gegeben hat. Diese Combos wirken sehr
breitbändig, da eine Kombo viele Erkrankungen behandeln kann. Wie ihr wisst, werden die 108CCs mit
dem SRHVP gemacht, die auch von Baba reichlich gesegnet wurde. Der SRHVP wird bei der Behebung
eines bestimmten Problems verwendet, insbesondere wenn die 108CC-Box nicht die erwartete
Verbesserung gebracht hat. Erfahrenere Praktiker benutzen entweder einen oder beide, abhängig von der
Erkrankung die behandelt wird oder von ihrer eigenen Erfahrung. Obwohl es außerhalb des
Anwendungsbereiches Bereichs der 108CC-Box liegt, ist es gut zu wissen, dass der SRHVP viele andere
Verwendungen hat, aber dies erfordert eine fortgeschrittene Ausbildung.

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

Göttliche Worte vom Meister Heiler 
Die Nahrung, die zur Aufrechterhaltung des Körpers benötigt wird, ist nur dann
gesundheitsfördernd, wenn sie in gewissen Grenzen konsumiert wird. Übermäßiges Essen
vergiftet das physische System. Nahrung kann Befriedigung geben oder Krankheit verursachen.
Durch seine Essgewohnheiten wird der Mensch zum Opfer von Krankheit. Essen ist wichtig, aber
es muss mit Mäßigung zu sich genommen werden, damit es gesund ist. Ebenso ist Wohlstand
wichtig, aber in Grenzen. Wenn es übermäßigen Wohlstand gibt, entstehen viele Gefahren. Mit
übermäßigem Wohlstand wird der Mensch arrogant und verliert das Gefühl der Unterscheidung
zwischen richtig und falsch. Er wird ein Duryodhana, der Gier exemplifizierte, anstatt ein Karna,
der für seine Großzügigkeit bekannt war."
... Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discourse 23 January 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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"Arbeit, die ohne Rücksicht oder Wunsch nach Profit, rein aus Liebe oder aus Pflichtgefühl
durchgeführt wird, ist Yoga. Solch ein Yoga zerstört die tierische Natur in uns und verwandelt uns
in ein göttliches Wesen. Anderen zu dienen, sie als verwandte Atmas zu visualisieren, hilft uns
voranzukommen, es wird Euch davor bewahren, vom erreichten spirituellen Stadium abzurutschen
Selbstloser Dienst (Seva) ist viel heilsamer als ein Gelübde und die Anbetung (Puja) Der Dienst
löst die in Euch verborgene Selbstsucht auf und öffnet das Herz weit; es lässt das Herz erblühen. "
... Sathya Sai Baba, “Loving Service” Vidya Vahini, Chapter 8
http://www.sssbpt.info/vahinis/Vidya/Vidya08.pdf

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

Ankündigungen
Bevorstehende Workshops
 Indien Bangalore KA: State Auffrischungs-Seminar 26 Jänner 2018, kontaktiere Shekhar
unter rsshekhar@aol.in oder rsshekhar@yahoo.com oder telefonisch unter 9741-498 008
 Indien Trivandrum, Kerala: Auffrischung All Kerala Praktiker Treffen 3-4 Februar2018, kontaktiere
Rajesh unter sairam.rajesh99@gmail.com oder telefonisch unter 8943-351 524
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 17-21 Februar 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Frankreich Tours: SVP Workshop 14-16 Mai 2018, kontaktiere Danielle
unter trainer1@fr.vibrionics.org
 USA Richmond VA: AVP Workshop 22-24 Juni 2018, kontaktiere Susan
unter trainer1@us.vibrionics.org Indien Puttaparthi: AVP Workshop 22-26 Juli 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 India Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 November 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 November 2018, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org

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

Im Anhang
1. Gesundheit Tipps
Das Wunder Kokosnuss für die Gesundheit!
Zartes (grünes) Kokosnuss Wasser, Kokosnussöl und Kokosmilch sind das Geschenk der Natur für die
menschliche Gesundheit.

"In einer zarten Kokosnuss liegt süßes Wasser. Wer hat das Wasser in die Kokosnuss gegossen?
War es die Arbeit eines Menschen? Nein. Nur das Göttliche kann so etwas tun. ". .. Sathya Sai Baba
1. Kokosnuss Wasser – ein Kraftwerk für die Ernährung1-9
Kokosnusswasser, das natürlich in zarten grünen Kokosnüssen vorhanden ist, enthält alle essentiellen
Nährstoffe. Es ist steril und in der Zusammensetzung ähnlich dem menschlichen Blutplasma.
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Es hat 94% Wasser, sehr wenig Fett und Null Cholesterin. Einige Studien sagen, dass es den HDLSpiegel im Körper erhöht.
Es hat leicht verdauliche Kohlenhydrate in Form von Zucker und Elektrolyten, ähnlich denen im
menschlichen Körper. Es ist eine reiche Quelle aller fünf Elektrolyte und natürlicher Salze, die unser
Körper benötigt.
Es ist reich an Vitaminen und Mineralien, mehr als das, was in den meisten Früchten enthalten ist.
Es ist voll von Aminosäuren, Enzymen und Antioxidantien mit antimykotischen, antibakteriellen und
antiviralen Eigenschaften zur Stärkung des körpereigenen Immunsystems
Es hat reichlich Pflanzenhormone mit signifikanten Anti-Aging-, Anti-Krebs-und antithrombotischen
Wirkungen.
Eine Tasse (240 g) enthält Kohlenhydrate (9 g), Ballaststoffe (3 g), Protein (2 g), Vitamin C (10% RDI),
Magnesium (15% RDI), Mangan und Kalium (jeweils 17%). von RDI), Natrium (11% von RDI), Kalzium
(6% der RDI) und 46 Kalorien. Eine durchschnittliche grüne Kokosnuss kann, abhängig von ihrem Typ
und ihrer Größe, etwa 200 ml bis 1000 ml Wasser haben.

Achtung: Man sollte sie mäßig konsumieren, wie man es bei allem was gut ist, tun würde. Sobald eine
Kokosnuss aufgeschnitten wurde, sollte das Wasser sofort verzehrt werden, da die Exposition an die Luft
zum Verlust von Nährstoffen führen kann. Wenn man keine frischen Kokosnüsse bekommt, sollte man bei
der Wahl des Produktes vorsichtig sein und das Etikett überprüfen, um sicherzustellen, dass kein Zucker
zum Kokosnusswasser hinzugefügt wurde.
Medizinische Eigenschaften von Kokoswasser1-9
Hilft Nierenprobleme entgegenzuwirken: Kokoswasser wirkt harntreibend und erhöht den Harnfluss und
die Harnproduktion. Die meisten Urologen empfehlen jeden zweiten Tag Kokoswasser zu trinken, da es
die Größe der Nierensteine reduzieren und sogar helfen kann, sie zu beseitigen.
Wunderbar für die Haut : Kokosnusswasser kann mindestens zwei bis drei Wochen auf betroffene
Hautstellen mit Akne, Flecken, Falten, Dehnungsstreifen, Cellulite und Ekzemen aufgetragen werden. Es
sollte über Nacht zur Reinigung oben gelassen werden, um der Haut ein jugendlich glattes Aussehen zu
geben. Es kann Wunden heilen, Hitzeausschlag und Sommerausschlag verhindern und dabei helfen, den
durch kleine Pocken, Windpocken, Masern etc. verursachten Hautausschlag zu verringern
Entfernt Toxine aus dem Körper und rehydriert den Körper: Kokoswasser eignet sich hervorragend
für Patienten mit Durchfall aus tropischen Regionen, um den Flüssigkeitsverlust zu ersetzen und die
Notwendigkeit einer intravenösen Therapie zu reduzieren. Es ist ein ideales Getränk in
Dehydrationsbedingungen. Es ist so vollständig kompatibel mit dem menschlichen Körper, da es
intravenös in den Blutkreislauf infundiert werden kann. Laut einer Studie kann Kokoswasser effektiv als
kurzfristige Alternative zu einem intravenösen Tropf bei Hydratation und Reanimation vom schwer kranken
Patienten in entlegenen Regionen eingesetzt werden.
Hilft bei Verdauung und Stoffwechsel: Kokosnusswasser ist eine gute Ernährung für Kinder mit
Darmstörungen. Es kann Darmwürmer töten und zu hoher Säure im Körper entgegenwirken. Es kann bei
Durchfall und Verstopfung helfen. Es ist ein ausgezeichnetes Stärkungsmittel für ältere Menschen und für
Kranke, ein gutes Sportgetränk und ideal während der Schwangerschaft. Es ist entzündungshemmend
und kann Schwellungen in Händen und Füßen reduzieren.
Weitere Vorteile: Es kann beim Ausgleich von Blutzucker und dem Insulinspiegel helfen, abnorme
Blutgerinnung verhindern, den Blutdruck regulieren, die Durchblutung verbessern, die Plaque Bildung
reduzieren, die Gesundheit der Augen verbessern und Osteoporose verhindern. Es ist auch gut für
Pflanzen; es wurde traditionell als Wachstumsergänzung bei der Pflanzenanzucht verwendet.
2. Kokosnussfleisch10-11
Das zarte Kokosnussfleisch kann eine köstliche und nahrhafte Mahlzeit sein, die reich an Mineralien,
Ballaststoffen, Antioxidantien und Vitaminen ist, insbesondere Vitamin K hilft bei der Blutgerinnung und
beim Aufbau von starken Knochen.
Fleisch aus einer gereiften Kokosnuss ist hart mit einem leichten süßen und nussigen Geschmack mit
einem hohen Anteil an Ballaststoffen und Öl, das wie Probiotika wirken kann, indem die guten Bakterien
im Darm versorgt werden. Mehrere Studien haben gezeigt, dass diese Ballaststoffe vor Herzinfarkten und
Schlaganfällen schützen.
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3. Kokosnussöl – gilt als das gesündeste aller Öle12-35
Raffiniertes Kokosnussöl, hergestellt aus getrockneten Kokosnüssen, wird hauptsächlich bei der
Herstellung von Keksen, Schokolade und anderen Süßwaren, Eiscreme, pharmazeutischen Produkten
und kostspieligen Farben verwendet. Im Allgemeinen wird gefiltertes Kokosnussöl für Koch- und
Körperpflegemittel verwendet.
Virgin Kokosnussöl wird aus der Milch von frischen und gereiften Kokosnüssen gewonnen. Sie hat einen
sehr guten Geschmack und Geruch und eine lange Haltbarkeit. Es wird von einigen Analysten und
Forschungsstudien aus zwei Hauptgründen als eine Ausnahme unter Pflanzenölen eingestuft:
(i) es hat einen sehr hohen Gehalt (90%) an gesättigten Fettsäuren mittlerer Kettenlänge *, die im
Vergleich zu anderen gesättigten und langkettigen Fettsäuren ungewöhnliche gesundheitsfördernde
Eigenschaften haben. Seine Fettsäuren durchdringen mit Leichtigkeit Zellmembranen, ohne dass
spezielle Enzyme benötigt werden. Es ist leicht verdaulich und belastet daher das Verdauungssystem
gering. Es wird in Krankenhäusern, zur Herstellung von flüssiger Nahrung für Patienten bei denen Teile
ihres Darms entfernt wurden und feste Nahrung nicht mehr verdaut werden kann, verwendet. Es gelangt
direkt zur Leber und wird sofort in Energie umgewandelt, anstatt als Fett gespeichert zu werden.
* Einige Experten glauben, dass es dafür wenig wissenschaftliche Beweise gibt.
(ii) Die Hälfte seines Fettgehalts ist Laurinsäure, ein in der Natur selten vorkommendes Fett, identisch mit
einer speziellen Gruppe von Fetten, die in der menschlichen Muttermilch vorkommen. Der menschliche
Körper kann Laurinsäure in ein höchst nützliches Monoglycerid umwandeln, das lipidbeschichtete Viren
wie HIV, Herpes, Masern, verschiedene pathogene Bakterien, Protozoen usw. zerstören kann.
3.1 Medizinische Eigenschaften von reinem Kokosnussöl12-35
Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Kokosnussöl aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften die
Gesundheit verbessern und bei der Behandlung mehrerer Krankheiten helfen kann. Insbesondere kann
es:














das richtigen Verhältnis von Cholesterin aufrechterhalten und Herzerkrankungen und hohem Blutdruck
vorbeugen.
Alzheimer-Krankheit, Krampfanfälle und andere Gehirnerkrankungen behandeln und Gedächtnis und
Gehirnfunktion verbessern;
Nieren- und Blasenentzündungen behandeln und Verdauungsstörungen, sowie Insulinresistenz und
Diabetes vorbeugen;
Entzündungen reduzieren, Arthritis behandeln und Osteoporose vorbeugen;
das Immunsystem stärken, den Stoffwechsel steigern und Krebs vorbeugen;
das Körpergewicht reduzieren, Muskeln aufbauen und Hormone ausbalancieren;
Atemwegserkrankungen, einschließlich Erkältung und Grippe behandeln und als natürliches Mittel
gegen Lungenentzündung wirken26
Alkoholabhängigkeit verhindern und behandeln27
Zahnprobleme vorbeugen und es kann als Mundwasser und zum Öl ziehen verwendet werden und
dies kann einige der schädlichen Bakterien im Mund töten und die Zahngesundheit verbessern,
Mundgeruch und trockene Lippen reduzieren, Mund und Rachen hydratisieren. Kokosnussöl, das mit
Backpulver gemischt wird, kann als Zahnpasta verwendet werden;
alle Arten von Hauterkrankungen behandeln und als eine hervorragende Haut- und Haarpflege
fungieren. Aufgrund seiner antimikrobiellen und antiviralen Eigenschaften, können Ohrinfektionen,
Pilz- / Pilzinfektionen, Fieberbläschen, Hautausschläge und -reizungen, Insektenstiche und
Bienenstiche, häufige Nasenbluten, Hämorrhoiden und Hämorrhoiden, vaginale Trockenheit und Hilfe
bei der Dammmassage bei Schwangeren behandelt werdende Mütter. Eine Kombination aus
Kokosnussöl und Anis ("saunf" in Hindi) kann doppelt so wirksam sein wie einige Lotionen, die zur
Behandlung von Kopfläusen verwendet wird
Kokosnussöl kann auch als Haushaltsreiniger verwendet werden!17-35

Erfahrungsberichte von Nutzern von Kokosnussöl finden Sie in Coconut Diet Forums und Health Impact
News20.
3.2. Einfache Möglichkeiten für die Herstellung von Kokosnussöl zu Hause 32Man kann zu Hause aus reifen Kokosnüssen auf unterschiedlichen Arten, wie es in den Videos unter den
angegebenen links gezeigt wird, Kokosmilch und davon dann Kokosöl herstellen. Wenn man es kaufen
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will, so soll ein hochwertiges Öl bevorzugt werden. Geringere Qualitäten können gebleicht, hydriert oder
desodoriert sein und chemische Rückstände enthalten.
3.3 Verschiedene Möglichkeiten reines Vergin Kokosnussöl zu konsumieren17-22
Der Verzehr von zwei Esslöffeln (30 ml) rohem Bio-Kokosnussöl pro Tag soll ausreichen, um dessen
gesundheitlichen Vorteile zu nutzen. Dies würde immer noch Raum für andere gesunde Fette lassen, die
in Nüssen, Avocados, Olivenöl usw. gefunden werden. Man kann mit einer kleineren Menge nach dem
eigenen Komfortniveau beginnen und sie langsam erhöhen, je nachdem, wie man sich fühlt. Es kann roh
konsumiert oder zu Tee, Kaffee, Salaten usw. hinzugefügt werden. Es kann auch zum Kochen verwendet
werden, da es bei hohen Temperaturen beständig ist.
Vorsicht23-24: Die Behauptungen über die Einzigartigkeit von Kokosnussöl werden von einigen
Gesundheitseinrichtungen und Behörden in einigen Ländern wegen seines hohen Gehalts an gesättigten
Fettsäuren mit Besorgnis betrachtet, obwohl es genügend wissenschaftliche Beweise gibt, die zeigen,
dass es hervorragend für die Gesundheit ist.
4. Kokosnuss Milch36-39
Kokosmilch kann von Personen mit Laktoseintoleranz und Allergie gegen Tiermilch als Ersatz verwendet
werden. Diese Milch ist auch nussfrei, frei von Soja und glutenfrei. Sie kann eine gute Grundlage für
Smoothies, Milchshakes und dergleichen sein, oder sie ist auch eine Alternative zu Milchprodukten beim
Backen.
Kokosmilch ist sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie bietet alle Vorteile, die dem bezüglich der
Fülle von Laurinsäure und gesättigten Fettsäure mittlerer Kette, ähnlich sind. Sie ist auch bekannt, dass
sie Symptome bei Halsschmerzen lindert und Geschwüre im Mund behandelt. Sie kann auch für die
Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit verwendet werden, hilft dabei Falten vorzubeugen, einen
Sonnenbrand zu heilen und die Haare zu pflegen usw.
Die Informationen in diesem Artikel dienen nur zu Bildungszwecken und sind nicht für Diagnosen,
Behandlungen, Heilungen oder Vorbeugung von Krankheiten gedacht. Die folgenden Quellen und
verwandten Links können für weitere Details aufgerufen werden. Notwendige Vorsicht muss nach
eigenem Ermessen und Gesundheitszustand ausgeübt werden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

http://www.coconutboard.nic.in/tendnutr.htm
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/11/27/coconut-water-ultimate-rehydrator.aspx
https://fitnesspell.com/benefits-of-drinking-coconut-water/
http://www.nutrition-and-you.com/coconut-water.html
http://www.webmd.com/food-recipes/features/truth-about-coconut-water
http://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/coconut-water-health-benefits.htm
https://www.healthline.com/nutrition/8-coconut-water-benefits
https://drhealthbenefits.com/food-bevarages/beverages/health-benefits-of-coconut-water-from-young-coconut
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10674546
http://www.be-healthy-with-coconuts.com/coconut-meat.html
https://drhealthbenefits.com/food-bevarages/fruits/health-benefits-young-coconut-meat
http://pca.da.gov.ph/pdf/techno/virgin_coconut_oil.pdf
https://www.livestrong.com/article/363811-the-fatty-acid-composition-of-coconut-oil/
https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/properties-of-coconut-oil.html
http://www.coconutboard.nic.in/cnoqulty.htm
http://www.coconutresearchcenter.org/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/18/coconut-oil-uses.aspx
http://products.mercola.com/coconut-oil/
http://coconutoil.com
http://www.coconutdiet.com
https://www.healthline.com/nutrition/how-to-eat-coconut-oil
http://www.naturallivingideas.com/eat-coconut-oil/
https://draxe.com/coconut-oil-benefits/
https://draxe.com/coconut-oil-healthy/
https://www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-coconut-oil
https://www.naturalnews.com/025038_coconut_child_oil.html
http://www.coconutresearchcenter.org/hwnl_10-2/hwnl_10-2.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27543472
http://www.thehindu.com/society/Matters-of-the-heart/article17139237.ece
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4247320/
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545671
https://healthytraditions.com/coconut-oil/what-is-virgin-coconut-oil
https://www.youtube.com/watch?v=I5qlPhhjYzU
https://www.youtube.com/watch?v=JcBE0eNQHTQ
https://www.youtube.com/watch?v=qEZMm2NAwpo
http://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/ingredient-focus-coconut-milk
http://www.seedguides.info/coconut-milk/
http://www.med-health.net/Coconut-Milk-Benefits.html

39. http://www.sharecare.com/health/diet-nutrition/article/coconut-milk-really-good-for-you
2. Swami segnet weiterhin Vibrionics……
Eröffnung von zwei neuen exklusiven VibrionicsEine allwöchentliche Vibro-Klinik wurde am 28. Dezember 2016 in Eswaramma Sadan in Sivam in
Hyderabad, Indien, eröffnet. Zwei Praktikerinnen betreuen jeden Donnerstag Patienten.

Eine allwöchentliche Vibro-Klinik wurde am 12. Dezember 2017 vom Distrikts Präsidenten in Sri Satya Sai
Mandir Palvancha im Distrikt Kothagudem in Telangana Indien eingeweiht. Nach einer kurzen
Präsentation vom Praktiker 11585 wurden 13 Patienten vor Ort behandelt. Die Klinik wird donnerstags
abends von zwei Praktikern betrieben.
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Segnungen überschütteten eine neu ausgebildete SVP

Nach ihrem SVP-Training im November 2017 flog die
Praktikerin 11570am 29. nach Hause zurück. Am 30. November, als sie
die SRHVP benutzen wollte und so das Soham Buch 3 aufhob, war sie
erstaunt, Nektar Tröpfchen auf der oberen Hälfte der vorderen
Umschlagseite zu sehen. Mehr Nektar zeigte sich Am 2. Dezember
auf dem Buch.

Om Sai Ram

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