Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsvorsorge – kostenfrei für die Patienten
Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein
Tätigkeitsfeld für Seva”
… Sri Sathya Sai Baba
Vol 9 Ausgabe 6
2018

Nov/Dez
In dieser Ausgabe
Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal

1-2

Praktiker Profile

2-4

Fallberichte mit Verwendung der Kombos

4 - 11

Antworten Ecker

12

Göttliche Worte vom Meister Heiler

13

Ankündigungen

13

Zusätzliches

13 - 17

 Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
ich freue mich sehr, Ihnen inmitten der Feierlichkeiten zum 93. Geburtstag unseres lieben Herrn in
Prashanti Nilayam zu schreiben. Der Ashram ist voll von Devotees, bunten Dekorationen und positiven
Schwingungen! Es ist hier und auf der ganzen Welt eine freudige Zeit für die Sai-Familie und es kündigt
sich auch schon der Beginn der Weihnachtszeit an, die mit Feierlichkeiten wie dem Thanksgiving, dem
Weihnachtsfest und der Feier zum Neuen Jahr gefüllt ist. Am wichtigsten ist, dass dies auch die Zeit ist,
um Dankbarkeit für alles zu zeigen, was wir das ganze Jahr über erhalten haben. Sich in einem
selbstlosen Dienst zu engagieren ist wahrlich der beste Weg, um Dankbarkeit auszudrücken. In Babas
Worten:“ Die Größe, die im Dienst am Nächsten gegenwärtig ist, ist in keinem anderen Sadhana
(spiritueller Praxis) zu sehen. Wenn wir diesen Dienst als unser vorrangiges Ziel haben und uns dann die
verschiedenen Praktiken der Hingabe, wie das Hören und Singen von Lobgesängen über den Herrn, das
Meditieren über den göttlichen Namen, die Ergebenheit zu den Füßen des Herrn, die Niederwerfung vor
Seinen Füßen, die Anbetung, die Betrachtung ein Diener und Freund des Herrn zu sein und den Pfad der
Selbstbefragung aneignen, dann wird der Dienst am Nächsten es euch ermöglichen, das Ego und die
schlechten Eigenschaften in euch loszuwerden. Die innewohnende tierische Natur des Menschen ist sein
Ego. Der Dienst entfernt diese tierische Natur im Menschen und macht ihn weicher und ermöglicht es ihm,
Gott näher zu kommen. “… Swamis Dicourse, 3. Sevadal-Konferenz, 15. November 1975.
Diese Jahreszeit markiert auch das Ende des Herbstes und den Wintereinbruch. Für die Bewohner der
nördlichen Hemisphäre ist der Winter die kälteste und die härteste Jahreszeit. Auf subtiler Ebene ist dies
jedoch eine großartige Zeit für innere Konzentration, Stille und Reflexion. Diese Jahreszeit bietet auch die
Möglichkeit zum selbstlosen Dienst, da laut Ayurveda das kalte Wetter das Vata-Ungleichgewicht
(https://en.wikipedia.org/wiki/Dosha) in allen Menschen erhöht und den Körper anfällig für Erkrankungen,
wie Erkältungen und Grippe machen kann. Denken Sie daran, Ihre Patienten darauf hinzuweisen, dass sie
sich bei den ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe mit Ihnen in Verbindung setzen, da die VibroMittel die Infektion verkürzen oder sogar verhindern können, insbesondere unter Familienmitgliedern.
Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Online-Funktion für Praktiker die Möglichkeit bietet, die
monatlichen Seva-Stunden direkt auf der Website unter https://practitioners.vibrionics.org hochzuladen,
und dies war, dank der unerbittlichen Bemühungen aller Beteiligten an deren Entwicklung und Umsetzung,
ein großer Erfolg. Dadurch wurde der Prozess für die Berichtsabgabe der Praktiker nicht nur effizienter
und effektiver, sondern es beginnt sich damit auch eine Goldmine mit Daten aufzubauen, die wir zur
kontinuierlichen Verbesserung unserer Vibrionics-Mission verwenden können. Um diejenigen zu
unterstützen, die nicht online auf ihre Berichte zugreifen können, haben wir mit der Ernennung lokaler
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Koordinatoren für monatlichen Berichte begonnen. Ich würde jeden bitten, der etwas mehr Zeit hat (es
dauert nur wenige Minuten pro Woche) und bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, mir seinen
Namen unter 99sairam@vibrionics.org zu übermitteln. Dies würde sicherlich das Zeitpensum für die
Berichte einiger regionaler Koordinatoren verringern und ihnen damit Zeit geben, sich an den
übergeordneten Aktivitäten unserer Mission zu beteiligen, wie z. B. Ausbildung und Organisation von mehr
Medical Camps.
Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Vibrionics-Klinik, die jeweils dienstags,
donnerstags und samstags von 14 Uhr bis 16 Uhr im Wellness-Center des Sri Sathya Sai-Instituts für
Höhere medizinische Wissenschaften, Whitefield unter der Führung vom Praktiker12051…India abgehalten
wird, an großer Zugkraft gewonnen hat. Alleine in den letzten 11 Monaten haben wir über 750 Patienten
behandelt! Wie Sie vielleicht wissen, kommen viele Patienten, die in diesem Krankenhaus behandelt
werden aus abgelegenen und weit entfernten Orten in Indien und sie müssen lange Reisen (bis zu 3 Tage
Zugfahrt) für die Behandlung chronischer Erkrankungen wie die des Herzen und des Gehirns in Kauf
nehmen. Wenn das Krankenhaus nicht in der Lage ist zu helfen oder die Warteliste zu lang ist, werden die
Patienten häufig in die Vibrionics-Klinik überwiesen. Nach einer ersten Konsultation überwacht die Klinik
den Fortschritt des Patienten per E-Mail / Telefon. Falls erforderlich sendet der Praktiker den Patienten
per Post und kostenfrei für den Patienten, die Heilmittel.
Wir haben auch intensiv an einer stark verbesserten Version des Vibrionics 2016-Buches gearbeitet. Wir
hoffen, diese Version an Babas Geburtstag herausgeben zu können.
Wir wünschen dem Swami in uns alles Gute zum Geburtstag! Möge diese Weihnachtszeit uns viel Freude,
Liebe und Energie bringen, um den Weg des Dienstes mit noch mehr Hingabe und Engagement
fortzusetzen.
Im liebevollen Dienst an Sai
Jit K. Aggarwal

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

 Praktiker Profile 
Praktiker 02696...India, Nach seinem Postdoktorat in Informatik und Ingenieurwissenschaften ist er Assistenz
Professor und Beauftragter für wichtige Projekte und Verwaltungsarbeiten an
einer renommierten Universität in Andhra Pradesh. In eine spirituelle Familie
hineingeboren, war er seit seiner Kindheit leidenschaftlich im Dienst am
Nächsten tätig. Er suchte freiwillig Menschen in Not, insbesondere ältere
Menschen, um sie dann auf alle möglichen Arten zu unterstützen. Er kam 1999
zu Swami, als er zufällig einen Tempel besuchte, in dem ein freiwillig dort
arbeitender Sai-Devotee seine Hausschuhe sehr liebevoll zur Schuhablage
brachte. Dies berührte ihn tief und öffnete seine Augen für die magische
Wirkung des liebevollen Dienstes. Später hatte er Swamis Darshan, der ihn
äußerst faszinierte. Bald beteiligte er sich an regulären Servicetätigkeiten.
Nach einer gewissen Zeit sehnte sich sein Herz danach, das Leben der
Menschen noch tiefer zu berühren. Während seiner College-Zeit war er von
der Homöopathie fasziniert, als diese ihn dabei half, sein chronisches
Zwölffingerdarmgeschwür zu heilen. Als er 2005 während einer Servicetätigkeit von Vibrionics erfuhr,
fühlte er sich intuitiv davon angezogen.
Er schrieb sich für den Kurs ein und wurde, nachdem er zwei Wochen in Puttaparthi intensiv dafür
ausgebildet wurde, im Jahr 2005 ein Vibrionics Praktiker. Er erhielt sofort seinen SRHVP, da es damals
noch keine 108CC-Box gab. Seine Reise mit Vibrionics begann mit der Behandlung seiner
Familienmitglieder und von Freunden. Durch Swamis wunderbare Gnade kamen nun auch andere
Patienten um Heilmittel zu erhalten. Er erinnert sich lebhaft an einen Vorfall, der Swamis Segen von
Vibrionics bestätigte. Der Praktiker erklärte dieses System einem Sai-Bruder, der nicht der Meinung war,
dass Vibrionics wirklich Krankheiten heilen könnte. Am nächsten Tag kam dieser Bruder zu dem Praktiker,
um ihm mitzuteilen, dass Swami in der vergangenen Nacht in seinen Traum gekommen war, ihm von
Vibrionics erzählte und ihn angewiesen hatte, den Praktiker in diesem Seva zu unterstützen. Beide waren
gerührt von dieser wunderbaren Offenbarung von Swami.
Der Arzt hat seitdem eine Vielzahl von Fällen mit Erfolg behandelt. Dazu gehören Astigmatismus,
chronische Bauchschmerzen, Knieschmerzen, Sinusitis, Brustinfektionen, Spondylitis, Hautprobleme,
Schilddrüse, Blutdruck, Menstruationsbeschwerden, Stress, Schlafstörungen und psychische Störungen.
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Seine Erfahrung im Umgang mit emotional gestörten, geistig zurückgebliebenen und hyperaktiven Kindern
und schwierigen Erwachsenen war eine sehr bereichernde Erfahrung. Er glaubt, dass Vibrionics solchen
Menschen eine große Unterstützung bietet, während allopathische Medikamente die Symptome
unterdrücken. In der Anfangsphase seiner Praxis wurde ein zweijähriges, hyperaktives Mädchen zu ihm
gebracht. Sie wachte um Mitternacht auf und bat ihre Familienmitglieder den Fernseher einzuschalten und
mit ihr davor zu sitzen. Sie schlug ihren Kopf gegen die Wand, wenn sie ihren Forderungen nicht
zustimmten. NM6 Calming + SR422 Cherry Plum…OD hat innerhalb einer Woche Wunder gewirkt und
sie stoppte die Angewohnheit mitten in der Nacht aufzustehen.
Er hat wunderbare Ergebnisse mit Bachblüten erzielt. Ein 49-jähriger Mann zeigte das Verhaltensmuster,
täglich am Abend aus dem Büro nach Hause zu kommen und dann leise in sein Zimmer zu gehen. Er
sprach dabei weder mit den Familienmitgliedern noch nahm er mit ihnen das Abendessen ein. Dies
dauerte fast 10 Jahre lange. Er erhielt SR419 Beech + SR446 Vine. Nach einer Woche rief die Familie
an, um ihm glücklich mitzuteilen, dass der Mann zum ersten Mal seit 10 Jahren mit der Familie das
Abendessen einnahm.
Ein elfjähriger hyperaktiver Junge, der seit seinem 5. Lebensjahr ein gewalttätiges Verhaltensmuster
aufweist, wurde von seiner verzweifelten Mutter zum Praktiker gebracht. Sie hatte verschiedene
Medikamente, ohne Erfolg ausprobiert, und stand kurz davor, ihn in eine Schule für geistig behinderte
Kinder anzumelden. Der Praktiker gab NM4 Brain-2 + NM5 Brain Tissue Salts (TS) + NM6 Calming mit
Gebeten an Swami. Der Junge hörte innerhalb von zwei Wochen damit auf seine Mutter zu schlagen und
stoppte langsam sein gewalttätiges Benehmen. Nach einem Monat erholt sich der Junge gut und nimmt
das Mittel weiter ein.
Anfangs verbrachte der Praktiker viele Stunden damit, die Heilmittel mit dem Potentiser herzustellen. Mit
dem Segen von Swami nützte er von Anfang an die 108CC-Box. Das hat ihm dabei geholfen, mehr
Patienten in kürzerer Zeit in Medical Camps zu behandeln. Eine 60-jährige Dame wurde innerhalb von
einer Woche durch die Behandlung von CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion von ihren
Magenschmerzen befreit. Sie hatte jahrelang, ohne Erfolg, allopathische Medikamente eingenommen. Ihr
Vertrauen in die Vibrionics Heilmittel wurde sehr groß. Sie kam immer rechtzeitig zum Nachfüllen, wartete
gebeterfüllt auf ihre Behandlung und nahm das Mittel mit einem intensiven Gebet auf ihren Lippen ein. Der
Praktiker fühlt sich überwältigt, dass Swami heilt, aber durch die Patienten erhält auch er Anerkennung.
Obwohl ihm seine Arbeitssituation nicht erlaubte so viel Seva zu praktizieren wie er wollte, war er einer
der engagierten Freiwilligen der Ersten Internationalen Vibrionics-Konferenz, die am 26. Jänner 2014 in
Puttaparthi abgehalten wurde. Nachdem seine offizielle Arbeit weniger wurde, hat der Praktiker nun seit
2017 mehr Zeit für Vibrionics zur Verfügung. Er zählt auch zu den Praktikern bei einer sonntäglichen
Vibrionics-Klinik im Sai Bhajan-Tempel in Anantapur. Er freut sich auf diese Sonntage, die von der Freude
am Dienst an Sai erfüllt sind. Er arbeitet auch mit anderen Freiwilligen bei einem monatlichen Medical
Camp in einem Dorf. Diese Aktivitäten haben es ihm ermöglicht, in den letzten 2 Jahren mehr als 1.600
Patienten zu behandeln.
Er betont, dass jeder Praktizierende einem gesunden Lebensstil folgen und ein Vorbild für seine Patienten
sein sollte. Nur wer selbst praktiziert, kann andere mit Überzeugung leiten. Die Pflicht eines Praktikers
endet nicht mit der Erteilung geeigneter Heilmittel. Er sollte seine Patienten auch zu einer gesunden
Lebensweise mit gemäßigten Ernährungsgewohnheiten führen, sowie dies von Swami angeleitet wird. Die
Patienten sollen sich durch freundliche Worte und durch ein beruhigendes Lächeln wohl fühlen, vor allem
die älteren Menschen, die sich oft nicht beachtet fühlen.
Der Praktiker ist der Meinung, dass Vibrionics das Haupt Heilmittel ist, und keine Alternative, wie es
üblicherweise gesehen wird. Er empfiehlt, dass man widerstehen sollte, sofort nach Auftreten eines
Problems zum Arzt zu gehen. Man sollte an den Selbstheilungsmechanismus des Körpers glauben. Die
abschließenden Gedanken des Praktikers lauten: "Warum den Körper mit allopathischen Medikamenten
stören, wenn der Körper für sich selbst sorgen kann. Unterstützen sie ihn und stärken sie das
Immunsystem mit Vibrionics.“
Fallberichte:
 Kallus und Hühneraugen
 Verschiedene Probleme

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Praktiker 10355…Indien ist eine Diplom-Kauffrau und sie arbeitete einige Jahre als Währungsprüferin bei der
Reserve Bank of India. Sie verließ ihren Job nach ihrer Heirat 1984 und widmete sich ihrer Familie. Sie hörte
1989 von Swami und begann Bhajans Treffen zu besuchen, wann immer ihr dies möglich war. Nach ihrem
ersten Besuch in Puttaparthi im Jahr 1998 begann sie, an Serviceaktivitäten
teilzunehmen. Außerdem begann sie verschiedene Sai-Literatur von Marathi für Bal
Vikas ins Englische zu übersetzen und ab 2002 machte sie die Übersetzungen für
Sanathana Sarathi und kürzlich für Vidya Vahini und sie setzt diese
Übersetzungstätigkeit weiterhin fort.
Seit 15 Jahren verteilt sie zusammen mit anderen Freiwilligen jeden Monat SaiProteine an Säuglinge und Kinder von Bauarbeitern. Auf Vorschlag eines
erfahrenen Praktikers begann sie, dass Kombi-Präparat CC12.2 Child tonic +
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.6 Osteoporosis hinzuzufügen. Sie mischt
zuerst 27 Tropfen jeder Kombination zu 1 kg geröstetem Erdnusspulver. Dies wird
dann mit 27 kg anderen gerösteten Zutaten von Sai-Protein und 7,5 kg
gemahlenem Zucker gemischt. Zwei Teelöffel dieser Sai-Proteinmischung werden
den Kindern jeden Tag mit Wasser oder Milch, ungekocht, gegeben. Gegeben. Die Kinder lieben den
Geschmack. Es wurden keine Studien zur Bewertung der Wirkung durchgeführt. Sie plant jedoch
systematischer zu beurteilen, ob sich die Kinder in Bezug auf Immunität, Gesundheit und Gedächtnis
verbessert haben
Die Praktikerin berichtet über den Fall einer 75-jährigen Frau, die im Oktober 2015 zu ihr kam. Die
Patientin hatte seit einem Jahr eine schwere Verstopfung, ein brennendes Gefühl im Bauch sowie
Schmerzen und Jucken im Rektum. Sie wurde mit CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies +
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic behandelt und ihr wurde geraten scharfe
Gewürze zu vermeiden. Nach 10 Monaten erholte sie sich vollständig und das Mittel wurde nach 12
Monaten der Behandlung reduziert. Sie kann jetzt ohne Beschwerden leicht scharfes Essen zu sich
nehmen. Im April 2016 kam die Patientin mit starken Muskelschmerzen und Krämpfen im unteren Rücken
zu ihr. Es wurde eine Osteoporose diagnostiziert. Sie hatte in den letzten 4 Jahren zeitweilig nagende
Schmerzen gehabt. Sie wollte nicht weiter Schmerzmittel einnehmen. Die Praktikerin gab CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures. Es kam innerhalb von 3
Monaten zu einer 90% Verbesserung ihrer Symptome und sie gewann ihr Selbstvertrauen zurück. Sie
nimmt das Heilmittel weiterhin ein, um sicher zu gehen, dass sie dadurch schmerzfrei bleibt.
Die Praktikerin hat bisher rund 1500 Patienten behandelt. Neben der Abgabe von Heilmittel hat die
Praktikerin zusammen mit SVP10001 das veröffentlichte AVP-Handbuch von Marathi ins Englische
übersetzt. Das Buch 108CC wurde ebenfalls übersetzt und wartet auf die Veröffentlichung. Diese beiden
Bücher werden Freiwilligen in den ländlichen Gebieten von Maharashtra helfen, den AVP-Kurs in ihrer
Muttersprache zu absolvieren.
Die Praktikerin anerkennt dankbar, dass Vibrionics ein wertvolles Geschenk von Swami ist, um den Dienst
am Nächsten bedingungslos und grenzenlos durchzuführen. Dieser Dienst hat sie trotz ihrer Krankheit
körperlich, psychisch und emotional stark gemacht. Vibrionics hat ihr auch als Katalysator gedient, um
tiefe Liebe und Mitgefühl für andere zu entwickeln.
Fallberichte:



Arthritis bei Jugendlichen

***************************************************************************************************
*Fallberichte mit Verwendung der Kombos 
1. Kallus und Hühneraugen 02696...India
Eine 55-jährige Frau hatte seit über 20 Jahren eine dicke Erhebung von harter Haut an der Unterseite des
rechten Fußes. Dieser wurde als chronischer Kallus diagnostiziert. Im Laufe der Jahre waren die
Schmerzen so stark geworden, dass sie ihren rechten Fuß nicht vollständig auf den Boden stellen konnte,
insbesondere wenn sie barfuß laufen wollte. Sie musste den Fuß kippen, um die Schmerzen beim Gehen
ertragen zu können.
Am 5. August 2018 gab ihr der Praktiker folgende Heilmittel :
#1. SR299 Lycopodium CM…1 Dosis alle 2 Wochen, insgesamt 4 Dosen
#2. SR342 Antim Crud 200C…3TW für 4 Wochen
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#3. SR318 Thuja 30C…TDS für 5 Tage gefolgt von SR318 Thuja 200C… 1 Dosis alle 2 Wochen,
insgesamt 2 Dosen
Alle Heilmittel wurden am selben Tag mit einem 10-minütigen Abstand zwischen den Heilmitteln
begonnen, falls diese ungefähr zur gleichen Zeit eingenommen wurden.
Nach 15 Tagen demonstrierte die Patientin ganz glücklich, dass sie ihren rechten Fuß ohne große
Schmerzen auf dem Boden stellen konnte. Ihr wurde geraten, die Mittel genau wie vorgeschrieben
fortzusetzen. Nach weiteren 15 Tagen hatten sich 80% des Kallus aufgelöst, aber der Schmerz war
vollständig verschwunden.
Sie erhielt auch:
#4. CC21.5 Dry Sores…TDS mit dem Rat dieses mindestens 3 Monate zu nehmen.
Sie meldet sich einmal im Monat und kann nun ihre Hausarbeit bequem erledigen. Das Heilmittel #4 wird
TDS fortgesetzt und wird auf OD reduziert, sobald sich der Kallus zu 100% auflöst.
Anmerkung des Praktikers: Die oben genannte Behandlung wurde 2015 von der Praktikerin mit großem
Erfolg an sich selbst durchgeführt. Sie litt seit über 15 Jahren an Hühneraugen und an Hornhaut, und die
Schmerzen hatten sich im Laufe der Jahre verstärkt. Nachdem sie, wie oben beschrieben, die
vorgeschriebene Dosierung von # 1 bis # 3 abgeschlossen hatte, verschwand das Problem sehr schnell.
Es hat sich bis heute nicht wiederholt, und ihre Füße zeigen keine Spur des einstigen Problems.
Wenn Sie die Kombo Box verwenden dann geben Sie CC21.5 Dry Sores da diese alle relevanten
Kombos enthält und für eine ähnliche Erkrankung geben Sie diese Kombo bis zur Verbesserung des
Zustandes QDS :

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Verschiedene Probleme 02696...India
Eine 75-jährige Frau reiste am 11. Februar 2018 rund 400 km um den Praktiker zu sehen. Sie hatte viele
Jahre unter verschiedenen Problemen gelitten. Sie hatte Schwindelgefühle und war einige Male
ohnmächtig geworden. An ihren Sohlen verspürte sie ein brennendes Gefühl und sie verbrachte oft eine
ganze Nacht im Sitzen. Sie hatte chronische Schmerzen in den Knochen und Gelenken, häufige Krämpfe
und Rückenschmerzen zusammen mit einem starken Juckreiz am ganzen Körper! Sie litt auch an
Magenproblemen wie Übersäuerung, Verstopfung und Blähungen. Trotz ihrer vielen Probleme war sie
sehr gelassen und lächelte.
Der Praktiker gab ihr folgendes Heilmittel:
Für den Schwindel:
#1. CC18.7 Vertigo…TDS
Für die gastritischen Probleme:
#2. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…TDS
Für den Juckreiz:
#3. CC21.3 Skin allergies…TDS
Für die Krämpfe, das Brennen, die Gelenksschmerzen und die Rückenschmerzen:
#4. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis…TDS und
#5. CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. Diese Kombo war für die spätere
Verwendung (da die Patientin weit entfernt wohnte), als es bereits zu einer 50%igen Verbesserung kam.
Der Praktiker gab separate Flaschen, da er das Arzneimittel für jede Krankheit kontrollieren und anpassen
wollte. Er stellte fest, dass sie immer betete und sie die Mittel mit voller Erfüllung einnahm.
Nach einem Monat berichtete sie über einer 50%ige Verbesserung an allen Fronten. Ihre Tochter
besuchte den Praktiker, um zu berichten, dass die Familienmitglieder über die bemerkenswerte Genesung
erstaunt waren. Der Patientin begann auch mit # 5.
Nach einem weiteren Monat war sie frei von ihrem Schwindel und den Magenbeschwerden. Auch der
Juckreiz und das brennende Gefühl an den Fußsohlen verringerte sich sehr. Nach 3 Monaten war sie von
allen Beschwerden geheilt, außer dass die Knie- und Rückenschmerzen sie noch ein wenig störten. Die
Dosierung von # 1 bis # 3 wurde auf OD reduziert. Sie nimmt weiterhin # 4 und # 5… TDS mit dem
Glauben ein, dass sie von den verbleibenden Schmerzen vollständig geheilt sein wird. Die Tochter der
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Patientin kommt jeden Monat zum Praktiker zum Nachfüllen und berichtet von einer langsamen, aber
stetigen Verbesserung ihrer Schmerzen.
Anmerkung des Herausgebers : Üblicherweise verschreiben wir nicht mehr als 3 Fläschchen, aber es
war in diesem Fall ok, da die Patientin hoch motiviert war und diszipliniert die Dosierungen einhielt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Arthritis bei Jugendlichen10355...India
Ein 14-jähriger Junge wurde am 12. November 2017 von seinem Vater zum Praktiker gebracht. Der Junge
hatte 7 große (in der Größe von etwa 10 mm) Blasen an seinen Fingergelenken und zwei an seinen
kleinen Zehengelenken. Als die Blasen sie vor einem Monat zum ersten Mal auftauchten waren sie winzig
und rötlich, Es entstanden Entzündungen um die Blasen und Gelenke. Er hatte etwas Juckreiz, aber es
war erträglich. Er hatte leichte Schmerzen, die durch Druck heftig wurden. Er konnte weder einen Stift
halten, noch seine Finger und Zehen leicht bewegen und so konnte er nicht zur Schule gehen. Aus
finanziellen Gründen brachte der Vater seinen Sohn nicht zum Arzt. Die Praktikerin konsultierte jedoch
Ärzte in ihrer Familie, die diese Erkrankung dann als juvenile Arthritis diagnostizierten.
Der Vater gab an, dass der Junge vor zwei Jahren ähnliche Blasen mit Entzündung und Juckreiz gehabt
hatte. Sie waren sehr gering und störten den Jungen nicht. Der Vater achtete auch nicht darauf, da die
Blasen nach einer Woche ohne Behandlung verschwanden.
Der Praktiker gab:
CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3
Arthritis…6TD
Innerhalb eines Monats ging es dem Jungen um 60% besser. Der Schmerz und die Entzündung waren
zurückgegangen, die Blasen waren geschrumpft, der Juckreiz hatte aufgehört und er konnte seine Finger
und Zehen mit Leichtigkeit bewegen. Innerhalb von 2 Monaten erholte er sich vollständig und fuhr mit dem
Fahrrad zur Schule. Der Praktiker konnte die Dosierung nicht reduzieren, da der Junge sich weigerte zur
Nachfüllung der Heilmittel zu kommen, da er sage, dass er geheilt und glücklich sei. Dem Praktiker
bereitet es große Freude zu beobachten, wie der Junge voller Freude mit dem Rad fährt. Ein Jahr ist
vergangen und das Problem ist nicht wieder aufgetreten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Prostata Krebs, Phobie 02799...UK
Ein 54-jähriger Mann kam am 23. März 2017 mit der Diagnose Prostatakrebs zum Praktiker. Er litt seit den
letzten drei Monaten unter Nykturie. Am 16. Februar 2017 betrug seine PSA-Zahl (Prostata-spezifisches
Antigen) 37 ng / ml. Er litt auch seit seinem 25. Lebensjahr unter einer Phobie vor Dunkelheit und er
konnte nachts nicht einmal hinausgehen. Seine Angst wurde durch die jüngste Krebsdiagnose verstärkt,
die in den letzten zwei Wochen zu Selbstmordgedanken führte. Er hatte zu viel Angst vor einem MRTScan. Er nahm keine allopathischen Medikamente ein. Er wurde mit den folgenden Kombinationen
behandelt:
Für den Prostata Krebs und Nykturie:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate…QDS
Für die Phobie und die Selbstmordgedanken:
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory
tonic + CC18.1 Brain disabilities…QDS
Am 10. April 2017 berichtete der Patient, dass sein psychischer Zustand um 30% besser sei, die Nykturie
sich jedoch nicht verbesserte. Der am 18. Juni 2017 durchgeführte Bluttest zeigte einen verminderten
PSA von 18 ng / ml und die Nykturie hatte sich um 40% verbessert. Sein mentaler Zustand hatte sich um
75% verbessert, er fühlte sich viel ruhiger und hatte weniger Angst vor der Dunkelheit. # 1 & # 2 wurden
fortgesetzt.
Der Bluttest am 3. Oktober 2017 zeigte eine weitere Reduktion des PSA auf 8,5 ng / ml, die Nykturie
verbesserte sich um 60% und der psychische Zustand um 90%. Jetzt hatte er keine Selbstmordgedanken
mehr. Die Dosierung von # 1 und # 2 wurde auf TDS reduziert.
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Da der Patient ruhig und ohne Angst war, stimmte er nun sofort einem MRI-Scan zu. Dieser wurde am 14.
Jänner 2018 durchgeführt und es wurde bestätigt, dass der Patient Prostatakrebs hatte. Ihm wurde die
Option angeboten, sich entweder einer Operation oder einer Strahlentherapie zu unterziehen. Er
entschied sich für eine Operation, die am 18. März durchgeführt wurde. Am 22. Juni war sein PSA auf 1,2
ng / ml gesunken und die Nykturie hatte vollständig aufgehört. Am 24. August 2018 war die Verbesserung
des psychischen Zustands des Patienten 100%, er hatte keine Angst vor der Dunkelheit und konnte
nachts frei hinausausgehen. Die Dosis von # 1 wurde auf OD und die von # 2 auf BD reduziert. Am 28.
Oktober 2018 war der PSA-Wert 0 und er war völlig frei von Prostatakrebs. Dem Patienten wurde geraten,
beide Mittel prophylaktisch fortzusetzen.
Anmerkung des Herausgebers, wie vom Leiter der Forschung empfohlen: Dies ist eine weitere
erfolgreiche Behandlung dieser Praktikerin bei schweren Erkrankungen. Ihre Liebe und Hingabe zu Swami
und zu ihren bedürftigen Patienten ist wirklich inspirierend und Liebe eingesetzt wird, haben die Heilmittel
zusätzliche Kraft. Wir lehren jedoch in diesem Heilungssystem, nur Kombos zu geben, die für die
Symptome oder die Krankheit relevant sind, da zusätzliche Kombos den Heilungsprozess verlangsamen
könnten. In der obigen #1 waren CC4.2 Liver & Gallbladder Tonic, CC10.1 Emergency und CC14.1
Male Tonic (bereits in CC14.2 enthalten) nicht erforderlich. In # 2 sind CC4.2 Liver & Gallbladder Tonic,
CC10.1 Emergency, CC13.1 Kidney & Bladder Tonic (bereits in # 1) und CC17.3 Brain & Memory
Tonic ist nicht erforderlich. Weitere CC15.1 und CC18.1 befinden sich bereits in CC15.2.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Entzündetes Glaukom 02799...India
Als eine 62-jährige Frau den Praktiker aufsuchte, verspürte sie seit Juni 2017 einen Druck im rechten
Auge und auch die Sicht war verschwommen. Zwei Monate später wurde bei ihr ein entzündliches
Glaukom (verursacht durch Augenentzündung) diagnostiziert und mit Augentropfen und oralen Steroiden
(dies ist notwendig, obwohl es zu erhöhtem Augeninnendruck führen kann) behandelt, gefolgt von einer
Operation am 22. Oktober 2017. Infolgedessen war das rechte Auge jetzt normal. Leider entwickelte sie
innerhalb einer Woche die gleichen Symptome in ihrem linken Auge und die Diagnose lautete auf ein
Glaukom, das wahrscheinlich wieder durch eine Entzündung verursacht wurde. Der Arzt verordnete
erneut Augentropfen und orale Steroide, um die Entzündung zu kontrollieren, um sich auf die
nachfolgende Operation vorzubereiten. Die Patientin begann mit den Augentropfen, entschied sich jedoch
dafür, keine Steroide zu nehmen oder sich operieren zu lassen.
Sie nahm keine anderen allopathischen Medikamente ein, als sie am 22. Dezember 2017 die folgenden
Heilmittel erhielt:
Für das Glaukom:
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects +
CC7.5 Glaucoma + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder + CC15.1 Mental &
Emotional…QDS
Für die Entzündung:
#2. Prednisolone nosode…QDS
Nach zwei Wochen verbesserte sich der Augendruck und das verschwommene Sehen um etwa 50%.
Zwei Monate später stellten die Ärzte bei einer Untersuchung am 3. März 2018 im Krankenhaus fest, dass
der Druck in ihrem linken Auge im normalen Bereich lag. Sie brauchte keine Operation, es wurde jedoch
empfohlen, eine jährliche Überprüfung durchzuführen. Die Patientin teilte dem Praktiker mit, dass sie frei
von allen Symptomen war und dass die Besserung ihres linken Auges 100% betrug. Die Dosierung von #
1 und # 2 wurde auf TDS reduziert. Am 8. September 2018 waren die Augen der Patientin gesund und
normal. Die Dosierung von # 1 und # 2 wurde auf BD reduziert. Die Patientin möchte die Heilmittel
weiterhin langfristig einnehmen, da es scheint, dass sie eine Tendenz zur Augenentzündung entwickelt
hat, die dann zu einem Glaukom führt.
Anmerkung des Herausgebers: Dieser Praktiker hat zu viele Kombinationen zu # 1 hinzugefügt, z. B.
waren CC4.2, CC7.4, CC10.1 und CC13.1 nicht erforderlich; Obwohl die Behandlung erfolgreich war,
dauerte es zwei Monate. Während in einem früheren Fall (Nachrichten vom 2. März 2018, Bd. 9, Ausgabe
2) Glaukom mit den entsprechenden Kombos behandelt wurde, ohne die extra Kombos, war die
Behandlung schon nach einem Monat erfolgreich. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn Sie nur
Kombos verabreichen, die auf die Krankheit oder Symptome anwendbar sind, die Heilung schneller
erfolgt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Starke chronische Sonnen Empfindlichkeit 03567...USA
Eine 57-jährige Frau litt seit den letzten 37 Jahren unter Sonnenverbrennungen. Ihre Haut war so
empfindlich, dass selbst eine
leichte Sonneneinstrahlung zu
einem schweren Sonnenbrand
führte. Sie bekam juckende
Hautausschläge die dann
anfingen zu nässen und von
Herzklopfen begleitet wurden. Sie
hatte seit Beginn ihrer Krankheit
mehrere von ihrem Arzt
verordnete Kortikosteroidcremes
verwendet. Nach einigen Tagen
klärten sich die Ausschläge und
schon bei der geringsten
Sonneneinstrahlung zeigten sie
sich wieder. Sie trug die Salbe
jeweils schon vor dem Verlassen
des Hauses auf, was zwar half,
aber mit der Zeit verschlechterte
sich ihre Erkrankung und die
Ärzte konnten ihr keine
dauerhafte Heilung bieten.
Sie nahm einige Änderungen an
ihrem Lebensstil vor, z. B. sie
stoppte ihre morgendlichen
Spaziergänge, trug im Freien
einen Regenschirm und ließ
Sonnenblenden an ihren
Autofenstern anbringen. Sie
musste ihren Job als Vertretungslehrerin, denn sie wirklich sehr gerne machte, aufgeben, da sie dabei mit
den Kindern auf den Spielplatz gehen musste. Während der heißen Sommermonate trug sie große Hüte,
langärmelige Blusen, lange Hosen und einen starken Sonnenschutz, um sicherzustellen, dass kein Teil
ihrer Haut direktem Sonnenlicht ausgesetzt war. Diese Umstände haben ihr die Freude im Leben
genommen und sie sehr reizbar und launisch gemacht. Ihr wurden Antidepressiva verschrieben, die sie
aber nicht einnahm. Nachdem sie sich gerade als Praktikerin qualifiziert hatte, fing sie sofort an, sich
selbst zu behandeln
An 27. Juni 2018 bereitete sie folgendes Heilmittel zu:
CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 Psoriasis…QDS auch in Wasser, damit es an
den betroffenen Teilen der Haut aufgetragen werden konnte. Nun verwendete sie die vom Arzt
verschriebene Steroidsalbe ganz sparsam.
Innerhalb einer Woche sah die Haut um 10% besser aus, aber dann hatte sie einen starken Pullout, was
ihr das Gefühl gab, als wären ihre Arme in Brand gesteckt worden. Sie machte kalte Kompressen, indem
sie Eiswürfel in Handtücher wickelte, um sie auf die Haut zu legen, um das große Unbehagen zu lindern.
Sie nahm das Arzneimittel während des Pullouts weiterhin QDS ein. Der schwere Pullout dauerte etwa 10
Tage und begann dann allmählich abzunehmen, bis alle Beschwerden verschwunden waren. Danach
begann sich ihre Haut sehr schnell zu verbessern, der Juckreiz verschwand und das begleitende
Herzklopfen, für das sie nie Medikamente genommen hatte, verschwand ebenfalls. Als großen Abschluss
erlebte sie den ganzen Monat Juli ein Wunder jenseits ihrer Vorstellungskraft. Die Verbrennungen waren
abgeheilt und das ledrige Aussehen hatte zu schwinden begonnen.
Bis zum 30. Juli kam es zu einer Verbesserung von insgesamt 98% und die Dosis wurde nun auf BD
reduziert. Innerhalb weniger Tage war eine Genesung von 100% erreicht und Mitte August wurde die
Dosis auf OD reduziert.
Im September arbeitete sie langsam daran, sich wieder langsam nach draußen zu gehen. Sie
beobachtete, dass ihre Haut, wenn sie für einige Minuten in direktes Sonnenlicht ging, nicht mehr negativ
reagierte. Vorsichtshalber trägt sie jedoch weiterhin lange Ärmel und einen Regenschirm, wenn sie sich
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längere Zeit in der Sonne aufhalten muss und immer weniger oft trägt sie eine Sonnencreme auf. Sie
wagte es auch schon manchmal, wenn sie für kurze Zeit aus dem Haus geht, ärmellose Blusen zu tragen
und keine Steroidsalbe aufzutragen. Mit Stand Oktober 2018 nimmt sie das Heilmittel weiterhin OD ein.
Für die äußerliche Anwendung wurde das Mittel zu einer unparfümierten Feuchtigkeitscreme hinzugefügt.
Anmerkung der Patientin:
Was die Ärzte für mich nicht in 37 Jahren tun konnten, machten Bhagawan Baba and Sai Vibrionics in
einem Monat.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Feline Herpes der Augen 03567...USA
Der Verwalter eines Tierheims bat um Hilfe für einen geretteten Kater mittleren Alters. Aus seinem linken
Auge kam eine Aussonderung und in seinem
rechten Auge hatte er eine Läsion (siehe Bild). Der
Verwalter sagte, die Katze sah sehr deprimiert aus
und saß den ganzen Tag und die Nacht ruhig und
zusammengerollt in einer Ecke. Sie brachten den
Kater, sobald sie merkten, dass er sich unwohl
fühlte zu einem Tierarzt. Der Tierarzt
diagnostizierte die Erkrankung als Katzenherpes
der Augen. Er verschrieb Augentropfen, die jedoch
auch nach zwei Monaten keine Verbesserung des
Zustandes brachten. Das Tierheim hatte kein Geld
für weitere Tierarztbesuche und beschlossen es
mit Vibrionics zu versuchen.
Der Praktiker gab m 15. Juli 2018 folgende
Kombo :
CC1.1 Animal tonic + CC7.3 Eye infections +
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC21.8 Herpes…3 Pillen
täglich in seiner Wasserschale vermischt. Es
musste jeden Tag ein neues Trinkwasser
zubereitet werden und die Verbesserung konnte
direkt beobachtet werden.
Am 24. Juli rief der Verwalter nach neun Tagen an, um den Praktizierenden zu informieren, dass es dem
Kater ausgezeichnet geht. Es zeigte sich eine 100% ige Verbesserung, ohne irgendwelcher verbleibende
Symptome und seine allgemeine Verfassung war sehr gut. Der Verwalter schickte auch ein Bild vom Kater
in seinem Käfig und er sah sehr aufgeweckt aus. Der Praktiker riet dem Verwalter, die Einnahme des
Heilmittels vorsichtshalber noch für weitere sieben Tage fortzusetzen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Hypothyreose 11600...India
Bei einer 43-jährigen Frau wurde vor 7 Jahren eine Hypothyreose diagnostiziert und ihr wurde Thyroxin
100 mg pro Tag verschrieben. Nach einem Jahr bekam sie Juckreiz, trockene Haut und Kopfschmerzen.
Bei ihrer Routineuntersuchung im März 2018 war der TSH-Wert mit 7,82 (Normalbereich 0,13 - 6,33)
etwas hoch. Sie kam am 3. August 2018 zur Praktikerin und ihr wurde folgendes gegeben wurde:
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Nach 10 Tagen berichtete die Patientin von einer 20% Verbesserung des Juckreizes, der trockenen Haut
sowie der Kopfschmerzen. Am Ende eines Monats, obwohl die Symptome nur um 50% rückgängig waren,
senkte sich der TSH-Wert auf 1,24 und lag damit innerhalb der normalen Grenzen. Davon beeindruckt,
beschloss die Patientin, Thyroxin von 100 mg auf 50 mg zu reduzieren. Zur gleichen Zeit reduzierte die
Praktikerin die Dosierung des Vibro-Mittels auf BD und später am 1. Oktober auf OD, als die Patientin auf
Anweisung ihres Arztes die Einnahme von Thyroxin stoppte.
Am 28. Oktober 2018 war ihr TSH-Wert auf 5,04 gestiegen, lag aber immer noch im normalen Bereich.
Der Praktiker hatte das Gefühl, dass das Mittel möglicherweise zu früh reduziert wurde, und riet der
Patientin das Heilmittel weiterhin für einige Zeit bei TDS einzunehmen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Tennisarm 03511...UK
Ein 58-jähriger Mann bekam vor sechs Monaten rechts einen Tennisarm. Er war ein regelmäßiger
Tennisspieler, musste aber wegen der unerträglichen Schmerzen die seine Ellbogenbewegungen
einschränkten, aufhören zu spielen. Er konnte nicht einmal mehr kleine Gegenstände heben.
Physiotherapie und Cortison-Injektionen linderten die Schmerzen nicht. Der Physiotherapeut teilte ihm mit,
dass die Sehnen am Gelenk so stark geschädigt seien, dass er operiert werden müsste. Er riet dem
Mann, Naproxen-Tabletten gegen die Entzündung einzunehmen. Diese zeigten aber keine Wirkung und
deshalb stoppte er sie. Der Patient wollte keine Operation.
So kam er am 7. Juli 2018 zum Praktiker und dieser gab ihm folgende Heilmittel:
CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS
Nach 2 Wochen waren die Schmerzen um 90% zurückgegangen, der Arm schmerzte jedoch beim
Anheben von Objekten. Die Dosierung wurde auf BD reduziert. Nach zwei Wochen, am 5. August 2018
berichtete der Patient, dass die Schmerzen vollständig verschwunden seien. Er konnte seinen rechten
Arm normal bewegen und Gegenstände schmerzfrei heben. Es wurde ihm geraten, das Heilmittel noch für
zwei Wochen OD einzunehmen und dann zu stoppen. Der Praktiker sah den Patienten zuletzt am 13.
Oktober 2018. Er hatte bisher keine Rückfälle und nahm keine Medikamente ein. Er spielt wieder, wie
früher, zweimal in der Woche Tennis.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Steife Schulter 02802...UK
Die 54-jährige Praktikerin, eine Ärztin, hatte am 6. Mai 2018 Schmerzen in der rechten Schulter. Da die
Schmerzen nicht schwerwiegend waren, ignorierte sie diese und nahm an, dass dies auf die schwere
Arbeit zurückzuführen war, die sie durchgeführt hatte.
Während der nächsten zwei Tage wurden die Schmerzen so stark, dass sie nicht schlafen konnte. Am 8.
Mai 2018 entschied sie sich für die MOVE WELL-Kombination, da sie ein Fläschchen griffbereit hatte.
#1. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD
Dieses Mittel half nicht und der Schmerz wurde nur noch schlimmer. Am 10. Mai konnte sie ihre Schulter
nicht mehr bewegen. Sie diagnostizierte eine Schultersteife (frozen shoulder) und sie hatte
Schwierigkeiten beim Anziehen, beim Autofahren, beim Zähneputzen oder beim Haare kämmen. Selbst
einen Löffel zum Mund zu bringen war qualvoll. Verzweifelt betete sie zu Swami und wurde inspiriert, die
folgende Kombo zu machen :
#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 Fractures…in Wasser zubereitet alle 10 Minuten
für 30 Minuten und dann 6TD.
Die Schmerzen ließen schon sofort nach Beginn der Einnahme des Mittels erstaunlich nach. Am nächsten
Morgen kam es schon zu einer 50% igen Verbesserung, die am zweiten Tag auf 90% und am dritten Tag
auf 100% stieg. Die Praktikerin war jetzt schmerzfrei und die volle Schulterbewegung kehrte zurück. Die
Dosierung wurde nach 3 Tagen auf TDS und nach weiteren 3 Tagen auf OD reduziert und innerhalb einer
Woche gestoppt. Es vergingen bis jetzt 5 Monate und der Schmerz ist nicht wieder aufgetreten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Vorhofflimmern 02802...UK
Dieser 70-jährige Mann kam am 8. März 2017 zum ersten Mal zum Praktiker. Er klagte über mehrmalige
tägliche Herzrhythmusstörungen. Im Jahr 2014 wurde bei ihm Vorhofflimmern diagnostiziert (AF tritt in den
oberen Herzkammern auf und kann einige Minuten bis zu einer Stunde dauern). Oft fühlte er sich unwohl
und konnte nicht erklären warum. Er wirkte beim Sprechen etwas nervös. Er litt auch unter Bluthochdruck,
und nahm dafür verschriebene Medikamente ein.
Es wurde ihm folgende Kombo gegeben:
CC3.1 Heart Tonic + CC3.3 High BP + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.6Pulse irregular + CC3.7
Circulation + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS
Der Patient fühlte sich am nächsten Tag besser und nach zwei Wochen hatte er keine Herzrhythmusstörungen mehr. Er fühlte eine 100% ige Verbesserung bei seinen AF-Symptomen, setzte jedoch die
Einnahme des Heilmittels bei TDS fort. Als der Praktiker ihn am 5. Juni sah, wurde die Dosis auf OD
reduziert und am 22. November 2017 weiter auf OW reduziert. Mit Stand November 2018 setzt der Patient
die Erhaltungsdosis OW fort.
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Schreiben des Patienten am 27. Juni 2018: Vor ungefähr 5 Jahren wurde ich sehr krank und es wurde
eine Grippe diagnostiziert. Der Zustand verschlechterte sich und ich konnte kaum laufen, woraufhin
festgestellt wurde, dass ich Wasser in der Lunge hatte. Ich erhielt Antibiotika und Wassertabletten.
Obwohl die „Grippe“ besser wurde, fühlte ich mich nicht richtig und bekam Herzrhythmusstörungen und
meine Herzfrequenz war schneller als normal. In den nächsten 4/5 Monaten hatte ich verschiedene Tests
(einschließlich EKG und Echokardiogramm) und es wurde mir von einem Kardiologen mitgeteilt, dass ich
Vorhofflimmern hatte und grundsätzlich damit leben müsse. Später stellte sich heraus, dass dies alles auf
eine Virusinfektion (Grippe) zurückzuführen ist! Für mich sind Vibrionics Heilmittel magisch. Innerhalb von
ein paar Wochen, nachdem ich sie genommen hatte, verbesserte sich mein Vorhofflimmern.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Schlaflosigkeit 03562...Canada
Eine 60-jährige Frau kam zum Praktiker für die Behandlung ihrer Schlaflosigkeit. Sie litt seit mindestens
10 Jahren an dieser Krankheit und nahm über den gesamten Zeitraum allopathische Medikamente ein.
Die Patientin glaubt, dass der Stress zu Hause und am Arbeitsplatz sie zur Schlaflosigkeit geführt hat. Sie
ging normalerweise gegen 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr ins Bett und wachte trotz Medikamenteneinnahme
innerhalb von 2 bis 3 Stunden auf. Sehr selten schlief sie 4 Stunden durch. Sie hatte das Gefühl, dass ihr
die allopathischen Medikamente nicht halfen.
Am 26. Juni 2018 erhielt sie folgende Kombo:
CC15.6 Sleep disorders...eine Dosis eine ½ Stunde vor dem Schlafengehen. Bei Bedarf eine weitere
Dosis nach jeder halben Stunde, bis zu 4 Mal.
Sie nahm die allopathischen Tabletten zusammen mit den Vibrionics Heilmittel ein. Nach drei Tagen
berichtete sie, dass sie vom ersten Tag an mit einer einzigen Dosis des Heilmittels einen zu 100% guten
Schlaf hatte. Sie schlief 7 Stunden lang und erwachte, erfrischt und bereit für die Arbeit auf. Nachdem sich
ihr Schlafverhalten um 100% verbessert hatte, freute sie sich jetzt auf ihr Schlafengehen. Aus eigenem
Willen nahm sie nach einem Monat keine allopathischen Medikamente mehr ein. Als Ergebnis dieses
verbesserten Schlafzykluses war ihre Energie hoch und die vernachlässigten Pflichten in ihrem Haus
fingen wieder an ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kam im September zum Nachfüllen der
Heilmittel zurück und ab November 2018 nahm sie nur mehr eine Pille bevor vor dem Schlafengehen und
bleib weiterhin frei von ihrer Schlaflosigkeit.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Halsentzündung 11406...India
Ein 88-jähriger Mann verspürte seit den letzten drei Wochen Halsschmerzen, Heiserkeit und Husten in
Verbindung mit Schleim. Sein Arzt hatte Antibiotika gegen diese Halsentzündung verschrieben. Nach
Abschluss der einwöchigen Einnahme kam es zu keiner Verbesserung. Der Patient entschied sich daher
für eine Vibrionics-Behandlung.
Am 15. Juni 2018 wurde ihm folgende Kombo verabreicht:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC19.6 Cough chronic...6TD
Nach vier Tagen schien der Patient sichtlich glücklich zu sein und berichtete, dass die Halsschmerzen und
die Heiserkeit vollständig geheilt waren und der Husten stark zurückgegangen war. Aber in den
Morgenstunden störte ihn immer noch der ständige Auswurfbedarf, was ihm sehr schwerfiel. Manchmal
kam weißer kreidiger Schleim heraus. Ihm wurde geraten, bei reduzierter TDS-Dosis # 1 fortzusetzen.
In den nächsten 3 Wochen kam es zu einer geringfügigen Verbesserung. Daher fragte sie den Patienten,
auf Anraten eines älteren Praktikers, ob er in der Nähe einer Baustelle wohne. Der Patient bestätigte,
dass in der Nähe seines Wohnsitzes Bauarbeiten durchgeführt wurden.
Am 13 Juli 2018, wurde die #1 gestoppt und folgende Kombo verabreicht
#2. CC17.2 Cleansing + CC19.3 Chest infections chronic...TDS
Innerhalb einer Woche kam es zu einer Verbesserung von 95%. Am 27. Juli fühlte sich der Patient um
100% besser, so dass die Dosierung auf BD und dann auf OD reduziert wurde. Da die Symptome nicht
erneut auftraten, wurde das Mittel am 17. August 2018 eingestellt. Der Patient fühlt sich seither gut, wie
aus einer kürzlich durchgeführten Überprüfung Ende Oktober 2018 hervorgeht.

***************************************************************************************************
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 Antworten Ecke 
Frage 1: Für wie lange könnten wir die Wirkungszeit von den CC-Heilmitteln verlängern, indem wir der
CC-Flasche reines Ethanol hinzufügen und gemäß den Anweisungen schütteln
Antwort 1: Auch wenn Sie die Lebensdauer der Arzneimittel möglicherweise um bis zu 2-3 Jahre
verlängern können, wird empfohlen, die 108CC-Box alle zwei Jahre aufzuladen. Da unser
Forschungsteam ständig die Inhalte der CCs aktualisiert, ist es ratsam, regelmäßig aufzuladen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 2: Ist es notwendig, die 108CC-Box oder die Fläschchen mit dem Heilmittel in Aluminiumfolie
einzuwickeln, während sie im Flugzeug transportiert werden, um sie vor hohen Strahlungsbelastungen in
großen Höhen und vor den Röntgen-Gepäck-Screening-Maschinen an Flughäfen zu schützen?
Antwort 2: Nein, das ist nicht nötig. Früher hatten wir in Betracht gezogen, dass das Einwickeln der
Heilmittel in Alufolie vor einer solchen Strahlung schützen kann. Tatsächlich aber kann das Einwickeln der
Heilmittel in eine Aluminiumfolie kontraproduktiv sein, da dies den Patienten ein falsches Sicherheitsgefühl
vermittelt und sie daher das Heilmittel möglicherweise nicht ausreichend von den starken Strahlungsquellen fernhalten. Wenn das Fläschchen nicht jedes Mal, wenn es geöffnet wird, sorgfältig in eine frische
Folie eingewickelt wird, entstehen in der Folie Mikrolöcher, die für das bloße Auge nicht sichtbar sind und
die Strahlung aber durchfließen lassen.
Frage 3: Gibt es eine CC, die als Vitaminpräparat verabreicht werden kann, genau wie die Multivitamine,
die im Handel erhältlich sind? Ich beziehe mich insbesondere auf Vitamin D3, das in einigen Regionen,
zum Beispiel im Nahen Osten, bei den meisten Menschen als unzureichend vorhanden befunden wird.
Antwort 3: CC12.1 Adult tonic oder CC12.2 Child tonic könnte für diesen Zweck verwendet werden. Im
Jahr 2017 wurden die Inhalte dieser Kombos überarbeitet, um diese CCs für diesen Zweck besser
geeignet zu machen. Denken Sie jedoch daran, dass diese Kombinationen die Schwingungen dieser
Vitamine enthalten und daher die Aufnahme dieser Vitamine durch den Körper verbessern. Diese CCs
sollten jedoch nicht als Ersatz für Lebensmittel betrachtet werden welche diese Nährstoffe enthalten, die
nur von den Nahrungsmitteln stammen können, die wir essen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 4: Ich vergesse immer wieder online zu gehen und meine Monatsdaten einzugeben. Kann ich
meinen Bericht weiterhin an meinen Koordinator oder an die monatliche Bericht-E-Mail-ID senden?
Antwort 4: Es wurde viel Zeit und Mühe aufgewendet, um die Website für die Praktiker zu erstellen. Eines
der Hauptziele war, dass die Praktiker ihre persönlichen Daten aktualisieren und auch ihre monatlichen
Seva-Stunden einreichen. Anstelle der 5 Zahlen sind nur mehr zwei erforderlich, nämlich die Stunden des
Seva und die Anzahl der Patienten. Mit der Online-Berichterstattung können Sie mit Ihrem Handy, Tablet
oder Laptop folgende Verbindung zum Internet herstellen; https: //practitioners.vibrionics.org , sich
anmelden und die aktuellen Daten am ersten des Monats eingeben. Sie können dort auch ihre
Kontaktinformationen aktualisieren. Wenn Ihr Telefon über einen Kalender verfügt, können sie einen
monatlichen Termin festlegen, um ihren Bericht direkt auf der Seite für die Praktiker aufzuladen. Wenn es
irgendwie möglich ist, so senden Sie bitte Ihren Bericht nicht per E-Mail.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 5: Wenn ich meine Seva-Stunden bis zum ersten des Monats nicht hochladen konnte, kann ich
davon ausgehen, dass ich dann den Zeitpunkt dafür verpasst habe und daher bis zum nächsten Monat
nichts unternehmen kann ?
Antwort 5: Sie können jederzeit auf die Website gehen und Ihren Bericht aktualisieren. Ein sanfter Wink:
als Sie ein Praktiker geworden sind, haben Sie Gott versprochen, Ihre monatlichen Daten zu übermitteln.
Selbst wenn Ihre Seva-Stunden in einem Monat gleich Null sind, müssen Sie trotzdem Ihre Zahlen
hochladen. Die gute Nachricht ist, dass unser Healer-Info-Team durch Übermittlung Ihrer monatlichen
Zahlen neue Patienten an Sie weiterleiten kann.

***************************************************************************************************
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Göttliche Worte vom Meister Heiler 
„Es ist klüger, Krankheiten vorzubeugen, als dann den Medikamenten hinterherzulaufen, nachdem
die Krankheit da ist, oder außer Kontrolle geraten ist. Der Mensch bedient sich nicht der
Vorsichtsmaßnahmen, er lässt zu, dass sich die Dinge verschlimmern, und dann wird die
Krankheit durch Furcht, Ungewissheit und Angst verschlimmert. Es gibt ein Axiom, an das weise
Menschen früherer Zeit glaubten das besagt: "Eine Mahlzeit am Tag macht einen Yogi, zwei
Mahlzeiten am Tag einen Bhogi und drei Mahlzeiten pro Tag einen Rogi. Ein Yogi ist ein
wunschloser, auf Gott ausgerichteter Mensch. Ein Bhogi ist ein Mensch, der in sinnlicher Freude
schwelgt. Ein Rogi ist ein Mensch, der krank ist. Ja. Die Menge der Nahrungsaufnahme der
wohlhabenden Menschen geht jetzt weit über die erforderlichen Bedürfnisse hinaus. Übermäßiges
Essen ist modern geworden"
... Sathya Sai Baba, “Seaworthy boat » Discourse 12 October 1968
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die menschliche Geburt ist geschenkt um anderen zu dienen und nicht nur um zu essen, zu trinken,
zu schlafen und feiern. Der beste Weg, Gott zu lieben, ist, alle zu lieben und allen zu dienen. Euer
Leben erfüllt sich nur, wenn ihr euch in den Dienst der Gesellschaft stellt. Das höchste Sadhana
(spirituelle Praxis) ist Liebe in den Dienst am Nächsten zu transformieren. Der Dienst am Nächsten
wird euch zur Hingabe führen".
... Sathya Sai Baba, “Dwell in God Consciousness” Discourse 27 April 1999
http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume32/sss32p1-12.pdf

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

Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops
 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24.-28. November 2018, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: VP Workshop für Kerala AVPs 30. November & 1. Dezember 2018, kontaktiere
Padma unter trainer-cc@in.vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 6.-10. März 2019,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Frankreich Dordogne: SVP Workshop & Auffrischungs Seminar 16.-20. März 2019, kontaktiere
Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org
 USA Manakin Sabot VA: AVP Workshop 5.-.7 April 2019, kontaktiere Susan
unter trainer1@us.vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 22.-26. Juli 2019,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 18.-22. November 2018,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092

***************************************************************************************************
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Zusätzliches
1. Gesundheitsartikel
Gewöhnliche Erkältung
1. Was ist eine Erkältung?
Eine gewöhnliche Erkältung ist eine akute selbstlimitierende Viruserkrankung, welche die oberen
Atmungsorgane (Nase, Nebenhöhlen, Rachen und Kehlkopf) befällt. Es gibt mehr als 200 Viren, die
Erkältungen verursachen. Unser Körper kann niemals Widerstand gegen alle aufbauen. So ist eine
Erkältung nicht ungewöhnlich. 2-5
2. Symptome einer Erkältung
Ein trockener Hals oder Halsschmerzen, begleitet von Niesen, laufender Nase oder verstopften
Nasenflügeln, das sind meist die ersten Symptome einer solchen Erkältung. Weitere Symptome sind
Schüttelfrost, leichtes Fieber, wenig Energie, heisere Stimme oder Husten. Einige seltene Symptome sind
Zittern, Muskelschmerzen, rote Augen (Konjunktivitis), extreme Müdigkeit oder Appetitlosigkeit. Diese
Erkältung kann manchmal von einer sekundären bakteriellen Infektion begleitet sein, die die Ohren oder
Nebenhöhlen befällt. 2,4,6
Schnelle Ermüdung, schnellerer Atmen und schneller Herzschlag, Schwindel, Kopfschmerzen und
dunkelgelber Urin sind Anzeichen für eine Dehydrierung und Vorläufer von Erkältungen. 7
Eine Erkältung unterscheidet sich von einer Grippe: Erkältung und Grippe (Influenza) sind
ansteckende Atemwegserkrankungen, die durch verschiedene Viren verursacht werden. Sie haben fast
ähnliche Symptome. Die Erkältungssymptome sind schwächer und verschlimmern sich allmählich. Eine
Grippe kann schwach wie eine Erkältung sein, oder schlimmer mit intensiven Symptomen. Eine Grippe tritt
plötzlich auf. Erkältungen verwandeln sich nicht in eine Grippe und umgekehrt. Eine Person mit einer
Grippe hat Fieber, Muskelschmerzen und stärkeren Husten. Eine Grippe kann zu ernsthaften
Gesundheitsproblemen, wie zu einer Lungenentzündung, zu einer bakteriellen Infektion oder zu einem
Krankenhausaufenthalt, führen. 2,4,5,6
3. Ursachen einer Erkältung
Keime: Kaltes Wetter verursacht an sich keine Erkältung. Erst wenn Keime in den Körper eindringen,
erkältet man sich. 5 Kälte- und Grippekeime dringen über Schleimhäute in Augen, Nase und Mund, in den
Körper ein. 8
Ein schwaches Immunsystem hilft dem Erkältungsvirus leichter in den Körper einzudringen. Das erste
Schutznetz ist der Schleim in der Nase und im Hals, der von den Schleimdrüsen gebildet wird. Dieser
Schleim fängt alles ein, was eingeatmet wird, wie Staub, Viren und Bakterien. Wenn das Virus den
Schleim erfolgreich durchdringt, dringt es in eine Zelle ein, produziert mehr Viren und dringt auch in
andere Zellen ein. Auf diese Weise gewinnt es die Kontrolle und schwächt das System weiter. 2,9
Durch Dehydrierung steigt das Risiko einer Erkrankung. Keime können sich, leicht an den
Schleimhäuten von Mund, Nase und Rachen verfangen, wenn diese trocken sind. Der Durst ist im Winter
nicht spürbar, auch wenn man dehydriert ist. Bei warmem Wetter löst der Körper auf natürliche Weise eine
Durstreaktion aus, um das Austrocknen zu verhindern. 7,8
Ausbreitung der Erkältung: Sie ist 1-2 Tage vor dem Beginn der Symptome und bis zum Ende der
Symptome ansteckend. Sie kann sich sehr leicht durch Luft Tröpfchen von Husten und Niesen, sowie
durch das Berühren infizierter Oberflächen mit kontaminierten Fingern, ausbreiten. 2 Die Erkältungsviren
können sich auf den umgebenden Oberflächen nicht vermehren, bis sie in die Nase und ihre lebenden
Zellen gelangen. Eine kleine Dosis Viren (1-30 Partikel) reicht aus, um Infektionen zu verursachen. Die
Nase wird bei Kindern als Hauptquelle für die Erkältungsviren erachtet.4
Laut einer Studie werden achtzig Prozent aller Infektionskrankheiten durch direkten Kontakt, wie zum
Beispiel durch Küssen oder Händeschütteln mit einer kranken Person, oder durch indirekten Kontakt, wie
zum Beispiel durch das Berühren eines Türgriffes oder durch das Berühren, eines von einem Kranken
verwendeten Telefons, verbreitet. 8
Anfälligkeit für Erkältungen: Menschen mit geschwächtem Immunsystem, ältere Menschen, Kinder
unter sechs Jahren, jene Menschen mit chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma oder
Lungenerkrankungen und Raucher sind anfälliger für Erkältungen. Bei wechselndem Wetter oder kalter
Witterung zirkulieren Viren, die Erkältung und Grippe verursachen leichter, wenn Luft und Nasengang
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trockener werden. Studien haben gezeigt, dass gestresste Personen mit Schlafmangel anfälliger für eine
Erkältung sind.2,3,5,8
Keine mögliche Heilung in Sicht! Es gibt kein Heilmittel oder Impfstoff gegen eine Erkältung. Das
menschliche Rhino Virus gilt als der Hauptverursacher von Erkältung. Es werden Versuche durchgeführt,
um Therapien oder Behandlungen zur wirksamen Behandlung von Erkältungen aufgrund dieses Virus, zu
entwickeln. 10,11
4. Vorsichtsmaßnahmen
Sobald die Symptome auftreten, kann eine Erkältung nicht vermieden werden. Sie wird ihren Lauf
nehmen. Man muss es schaffen, wirksame Schritte zur raschen Linderung zu unternehmen. 12
Es können Vorkehrungen getroffen werden, um eine Erkältung zu vermeiden oder den Schweregrad zu
verringern:


Durch das Hören auf den Körper und den subtilen Zeichen einer möglichen Erkältung.9



Durch das Sauberhalten der Hände, insbesondere bevor man sich selbst und das Essen berührt. Die
Hände sollten nach dem Einschäumen mit Seife mindestens 15 Sekunden lang geschrubbt und dann
mit klarem Wasser abgespült werden. 8,13



Indem Sie sich gesund ernähren, regelmäßige Bewegung machen oder Yoga / Pranayama
praktizieren und sich völlig hydratisiert halten, um die Immunität des Körpers aufrechtzuerhalten.2,8



Indem Sie zweimal täglich 1-2 Tassen zartes Kokosnusswasser trinken; oder 1-2 Tassen
Wintermelonen- / Flaschenkürbissaft mit Pfeffer oder Honig zweimal täglich trinken, oder 3-5 Tropfen
frisch gepressten Zitronensaft in einem Glas Wasser dreimal täglich trinken. 7,8

Die Ausbreitung durch richtige Hygiene verhindern. Man sollte in ein Taschentuch oder in ein
Stofftuch niesen oder husten und sich dann die Hände nach dem Wegwerfen des Tuches waschen.
Waschen Sie das Tuch gründlich, wenn es wiederverwendbar ist.2
Sai Vibrionics: Vermeiden Sie die Heftigkeit einer Erkältung oder Grippe durch die von Sai Baba
gesegneten Sai Vibrionics Heilmittel : CC9.2 Infections acute, CC12.1 Adult tonic, CC17.2 Cleansing,
CC19.2 Respiratory allergies oder jegliche passende Kombo von der Kombo Box.. NM11 Cold, NM18
General fever, NM30 Throat, NM36 War, NM63 Back-Up (Booster), NM72 Cleansing, NM79 Flu Pack,
NM86 Immunity, oder jede passende Kombination für die Behandlung der Symptome mittels des SRHVP.
5. Hausmittel für eine schnellere Linderung der Symptome


Bleiben Sie mit Flüssigkeiten wie normalem Wasser, vorzugsweise warmem und frisch hergestelltem
Orangensaft oder warmem Apfelsaft, hydratisiert. Eine einfache Gemüsesuppe oder warmes
Zitronenwasser mit Honig wäre beruhigend. Vermeiden Sie Alkohol, Kaffee und koffeinhaltige
Limonaden.12,14



Inhalieren Sie Wasserdampf, um die Kongestion zu lösen. Sie können dem heißen Wasser eine kleine
Menge Ingwer, Rosmarin oder Eukalyptusöl hinzufügen. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm
zwischen dem Gesicht und der Schüssel mit heißem Dampfwasser ein. 8



Gurgeln Sie mit warmen Wasser, um den Hals zu beruhigen und die Nasengänge freizulegen.14



Ruhen Sie sich aus, um den Körper zu heilen und das Immunsystem in die Lage zu versetzen,
Infektionen zu bekämpfen.14

Einige Kräuter und Gewürze sind sehr wirksam.8,15-20 Einige bewährte Heilmittel :


Mischen Sie jeweils 1 Teelöffel Kurkuma, Honig und gebrochenes Pfefferkorn in einem Glas warmem
Wasser und trinken Sie dies 2-3-mal täglich, um den Schnupfen zu lindern.88



Vermahlen Sie 20 Senfsamen mit 1 TL Honig. Nehmen Sie diese Mischung morgens 48 Tage lang auf
leeren Magen ein, wenn die Symptome Halsentzündung oder Husten betreffen.



Vermahlen Sie eine Handvoll Tulsi / Basilikumblätter oder 7 Blätter spanischen Thymians mit 10
schwarzen Pfefferkörnern. Nehmen Sie das dreimal am Tag, um Erkältungen zu lindern16



Mischen Sie 4 Teelöffel Ingwer-Saft und 4 Teelöffel Honig mit 2 Teelöffeln Zitronensaft in einem drei
Viertel Becher mit Wasser und trinken Sie diese Mischung zur Linderung. 16
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Frischer Knoblauch / Ergänzungsmittel helfen, Erkältungen wirksam zu verhindern und zu
bekämpfen.17-20

Referenzen and Links:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sri Sathya Sai Baba, Divine Discourse 29, Sathya Sai Speaks, Vol 9, 12.10.1969
https://www.medicalnewstoday.com/articles/166606.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3928210/
https://www.commoncold.org/understand.htm
https://www.verywellhealth.com/over-200-viruses-cause-the-common-cold-770388
https://www.cdc.gov/flu/about/qa/coldflu.htm
http://www.ishafoundation.org/us/blog/natural-remedy-dehydration/
http://www.ishafoundation.org/us/blog/natural-remedies-prevent-soothe-winter-colds-flu/
https://www.webmd.com/cold-and-flu/features/stop-a-cold#1
https://metro.co.uk/2017/08/02/we-may-finally-have-found-a-cure-for-the-common-cold-6824299/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05181-2
https://www.pushdoctor.co.uk/blog/5-early-signs-of-a-cold-and-what-you-can-do-about-it
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/in-depth/cold-remedies/art-20046403
https://www.rd.com/health/beauty/natural-remedies-for-cold-and-flu/
https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/home-remedies-for-the-common-cold
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11697022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280901
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/15-home-remedies-for-common-cold-andcough/articleshow/21952311.cms
20. https://stylesatlife.com/articles/home-remedies-for-cough-and-cold/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Auffrischungs Workshop in Delhi, Indien am 22. September 2018
Der Auffrischungs-Workshop für
AVPs und VPs wurde am 22.
September 2018 im Sai
International Center, Delhi, von
den Lehrern 11422 & 02059
durchgeführt. 19 Praktizierende
(darunter 3 SVPs) aus DelhiNCR und einer aus Amritsar,
Punjab, nahmen daran teil. Der
Workshop begann mit dem 108maligen Singen des Sai
Gayathri und dies erfüllte die
Luft mit göttlichem Eifer.
Die Teilnehmer wurden über die
besten Vorgehensweisen für
die Zubereitung und die
Verabreichung der Heilmittel wie folgt informiert:
*ein ideales Heilmittel sollte aus einer minimalen Anzahl von Kombos bestehen, um die beste Wirkung zu
erzielen.
*man sollte nicht allen Heilmitteln routinemäßig, sowie es von einigen gemacht wurde CC10.1
Emergencies, CC12.1 Adult tonic, CC15.1 Mental & Emotional tonic, und CC18.1 Brain
disabilities hinzufügen, außer die Symptome verlangen danach.
*Es wäre gut, den Patienten zu sagen, dass sie bei der Einnahme der Heilmittel beten sollten und die
Pillen/das Wasser vor jedem Gebrauch schütteln, damit sie voll aufgeladen bleiben.
*sollte Wasser von einem Heilmittel übrigbleiben, sollte dieses den Pflanzen gegeben werden und
*seien Sie jederzeit und überall einsatzbereit, indem Sie das Wellness-Set und ein Notfallmittel in der
Tasche oder in einem kleinen Beutel mit sich tragen
Es gab eine Frage- und Antwortrunde wie Patienten mit akuten und chronischen Problemen priorisiert und
behandelt werden sollten. Dr. Aggarwal stellte in seiner Skype-Adresse klar, dass Schwingungen nicht
wirklich heilen, sie lösen lediglich den im Körper befindlichen Heilungsmechanismus aus, damit er sich
selbst heilen kann. Diese Heilkraft wird geteilt und verlangsamt das Tempo der Heilung, wenn sowohl
akute als auch chronische oder mehrere chronische Krankheiten gemeinsam behandelt werden.
Idealerweise sollten alle akuten Symptome zuerst und alle zusammen behandelt werden. Wenn ein
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Patient mehr als eine chronische Krankheit hat, ist es ideal, zuerst die am meisten störenden, wenn
möglich, sonst die älteste chronische Krankheit zu behandeln. Es wurde deutlich gemacht, dass der
Pullout bei chronischen Hauterkrankungen schwerwiegend sein kann. Man kann mit OD beginnen und
dann die Dosierung, in Abhängigkeit von der Reaktion des Patienten, erhöhen
Die Teilnehmer wurden daran erinnert, dass jeder Praktiker regelmäßig Vibrionics-Heilmittel einnehmen
sollte, um unsere Immunität zu verbessern, uns selbst zu reinigen und möglichen Krankheiten
vorzubeugen. Einige gute Mittel dafür sind CC10.1 Emergencies, um sich von den Auswirkungen von
vergangenen Traumata zu befreien, CC15.1 Mental & Emotional Tonics, CC12.1 Adult Tonics und
CC17.2 Cleansing, die letzten beiden alternierend. Diese Möglichkeiten sollten auch den Patienten
vermittelt werden.
Om Sai Ram

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