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Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
Es ist ein großer Segen euch während der Vorbereitungen zum Geburtstag aus Prashanthi Nilayam zu
schreiben. In Swamis Worten “Gott ist Einer, nicht zwei, Er ist der Bewohner eures Herzens. Wenn ihr
konstant an Ihn denkt, werdet ihr zu Gott. Wem auch immer ihr begegnet, betrachtet ihn als Verkörperung
der Göttlichkeit…Wohin ihr auch schaut, Gott ist dort gegenwärtig. Wem auch immer ihr seht, da ist Gott in
ihm. Gott hat keine andere Form. Alle Formen sind Seine Formen. Daher sagen die Veden auch « Sahasra
Seersha Purushaha Sahasraksha Sahasra Pad (Das Kosmische Wesen hat tausende von Köpfen, Augen
und Füßen) ”…Convocation Discourse, am 22. November 2010. Wir sind in der Tat so gesegnet, dass wir in
Seiner Präsenz leben!
Wie wir wissen, ist die göttliche Energie jenseits von Zeit und Raum und das macht sie allgegenwärtig,
allwissend und allmächtig. Sie ist nicht von uns getrennt oder weit von unserer Reichweite entfernt. Swami
hat gesagt, dass die beste Art und Weise in unserer Zeit sich mit Gott zu verbinden, Ihn zu treffen und Ihn
zu erfahren, darin besteht, sich im selbstlosen Dienst zu engagieren. Dies liegt daran, dass Gott als Liebe
existiert und Seva ein Ausdruck Seiner reiner Liebe ist. Die Schwingungen in den Vibrionics Heilmitteln und
der Akt des selbstlosen Dienstes befinden auch auf der Ebene des vereinten Feldes der reinen Liebe und
der unendlichen Möglichkeiten und dies gibt sowohl dem Praktizierenden als auch dem Patienten die
Möglichkeit, diese so eindrucksvolle Verbindung zu Gottes reiner Liebe zu erleben. Diese Verbindung
zwischen dem physischen und dem spirituellen Bereich wird nun durch die Quantenmechanik besser
verstanden und erklärt. Tatsächlich haben es sich viele Wissenschaftler aus interdisziplinären Bereichen zur
Lebensaufgabe gemacht, das Bewusstsein für unsere Fähigkeit das unsichtbare, einheitliche Feld zu
erschließen und zu schärfen, um uns selbst zu heilen. Ich kann Euch nicht sagen, wie privilegiert wir sind,
das zu praktizieren, was die moderne Wissenschaft erst seit kurzem versteht und schätzt - wahrlich die
Medizin der Zukunft, wie sie von Swami beschrieben wird.
Wie Sie wissen, steckt Vibrionics noch in den Kinderschuhen und wächst daher ständig, da aufgrund der
Rückmeldungen der Praktiker und unseres Forschungsteams ständig neue Informationen zutage treten.
Diese Informationen werden zusammengestellt und über unsere Newsletter an unsere Praktiker
weitergegeben. Gleichzeitig werden die relevanten Bücher, nämlich die AVP- und SVP-Handbücher, das
108CC-Buch und das Handbuch für SVPs (Vibrionics 2018) aktualisiert. Da die überarbeiteten Bücher nur
alle paar Jahre gedruckt werden, ist es wahrscheinlich, dass viele Praktizierende nicht über die neueste
Version verfügen. Ich möchte euch in aller Bescheidenheit bitten, dass ihr, sobald veröffentlicht, in unseren
zweimonatlichen Newsletter lest und insbesondere die Antwortecke, den Abschnitt "Zusätzlich" und die
Fallstudien gut anschaut.
So bleiben Sie nicht nur über die neuesten Innovationen im Bereich Vibrionics auf dem Laufenden, sondern
Sie werden auch feststellen, dass viele Ihrer Fragen und Zweifel bereits beantwortet wurden! Wenn Sie
immer noch Zweifel oder Fragen zu einer Kombo oder einem Heilmittel haben, schreiben Sie an unser
Kombo-Fragen-Team, das sich sehr darauf freut, auf jede einzelne E-Mail-Anfrage antworten zu können.
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Neben dem Hochladen von Newslettern auf unserer Hauptwebsite www.vibrionics.org wird Ihnen auch ein
entsprechender Link in einer persönlichen E-Mail gesendet. Also haltet danach Ausschau.
Wir verstehen, dass es für Praktiker nicht immer möglich ist, große Distanzen zu reisen, um an Meetings
und Auffrischungsworkshops teilzunehmen. Einige Gruppen verwenden bereits Webkonferenz-Tools wie
Skype und Go to Meeting. Wir haben Berichte erhalten, dass diese Online-Meetings sehr erfolgreich waren.
Unser Koordinator für die USA und Kanada, 01339, hält seit fast einem Jahrzehnt monatliche
Telefonkonferenzen mit großem Erfolg. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, ein offizielles
Videokonferenzsystem für zukünftige Seminare einzurichten. Dieses wird vollständig vom Praktiker 03560
verwaltet, der von seinem IT-Job in den USA in den Vorruhestand getreten ist und einen erheblichen Teil
seiner Zeit für Sai Vibrionics aufgewendet hat. Derzeit verwaltet er unsere Website, die anfangs von den
Praktikern 03531 & 02844 unterstützt und von einem sehr erfahrenen Praktiker 11964 sehr effizient und effektiv
koordiniert wurde. Er ist bereit, eine größere Rolle zu übernehmen - wirklich inspirierend als Vorbild und
sehr lobenswert!
Im liebenden Dienst an Sai
Jit K Aggarwal

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

 Praktiker Profile 
Praktiker 11600…India ist von Beruf Wirtschaftsprüfer und seit 18 Jahren im Unternehmenssektor tätig. Im
November 2004 vergaß er seine Brieftasche zu Hause und bemerkte dies erst auf
halbem Weg bei einer Busreise. Ein Mitreisender, der zufällig ein Sai-Devotee war,
bezahlte seinen Fahrpreis. Außerdem lud er ihn ein Sai Bhajans in seinem Haus zu
besuchen, wo er ihm Bücher über Swami gab. Durch diese unvergessliche
Einweihung von Swamis Segen wurde er langsam von den Aktivitäten der SaiOrganisation angezogen. Nach seinem ersten Darshan von Swami im Jahr 2010 in
Delhi, nahm er mit großem Eifer an den verschiedenen Seva-Aktivitäten teil, darunter
auch an medizinischen Camps.
Inspiriert von dem Praktizierenden 11573 ... Indien, der seinen kranken Vater
behandelte, schrieb er sich für den Vibrionics-Kurs ein und wurde im Juli 2018 ein
AVP und im Dezember 2018 ein VP. In dem letzten einem Jahr behandelte er mehr als 350 Patienten mit
verschiedenen Gesundheitsprobleme wie Anämie, niedrige Thrombozytenzahl, Bluthochdruck, Verstopfung,
Gastritis, Schilddrüsenunterfunktion, Augeninfektion, unregelmäßige und schmerzhafte Menstruation,
Menopause, Virusinfektionen, Migräne, Bettnässen, Nierenstein, Harnwegsinfektion, Schlaflosigkeit,
Depression, Reisekrankheit, Asthma, Nebenhöhlenprobleme, Arthritis, Ischias, Hühneraugen und
Wundliegen. Bei einem Patienten mit Krebs, der sich einer Strahlentherapie unterzog, traten nach der
Einnahme von den Vibrionics Heilmittel keine Nebenwirkungen der Bestrahlung auf. Patienten mit Krebs,
Prostatavergrößerung, Nierenversagen und Parkinson-Krankheit zeigten unter regelmäßiger allopathischer
Behandlung nach Einnahme von Vibrionics eine bemerkenswerte Besserung. Seine Rezeptur zur Kontrolle
der chronischen Übersäuerung lautet CC3.5 Arteriosclerosis + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney &
Bladdertonic...TDS diese führte zu einer schnellen Verbesserung der Übersäuerung bei allen 25 Fällen, die
er behandelte.
Der Praktiker hat zwei „Wellness-Kits“ hergestellt und hat eines davon immer dabei. Es hat ihm ermöglicht,
seine Bekannten und Kollegen bei der Arbeit und während seiner häufigen offiziellen Touren bei akuten
Zuständen wie Fieber, Erkältung, Husten, Verdauungsstörungen sowie Schmerzen und Beschwerden
schnell und vollständig zu entlasten. Das andere Set wird zu Hause aufbewahrt und von seinen
Familienmitgliedern verwendet, die sofort allen Bedürftigen helfen, wenn er nicht da ist. An Wochenenden
und Feiertagen behandelt er Patienten von zu Hause aus und hält einmal im Monat einen Tag lang
Behandlungen in seiner Wohnung ab. Er zögert nicht, Patienten mit akuten Problemen auch an seinen
Arbeitstagen vor und nach der Arbeit zu sehen. Er ist dankbar, dass er von seiner Frau Unterstützung bei
der Zubereitung der Heilmittel bekommt, insbesondere bei den Gesundheit Camps auf Samiti Ebene. Der
Praktizierende nutzt seine Fahrten zur Arbeit und in der Freizeit, um das AVP-Handbuch, das internationale
Konferenzbuch und die Sai-Literatur zu studieren
Im Verlauf seines Seva mit Vibrionics hat er Swamis Führung mehrmals erlebt. Er ist Swami sehr dankbar,
dass Er ihn zu einem Kanal Seiner Liebe gemacht hat. Er erkennt, dass Gott uns die unschätzbaren Gaben
Wasser, Sonnenlicht und Sauerstoff verliehen hat, um uns gesund zu halten. Er ist der Meinung, dass der
beste Weg unsere Dankbarkeit zu erweisen die Unterstützung der Notleidenden und die Vorbeugung von
Krankheiten ist, und die Praktiker haben das Glück, dass sie die Möglichkeit haben, dies durch das
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großartige Medium der Vibrionics Heilmittel tun zu dürfen. Er meint, dass es noch wichtiger ist, dass wir auf
die Selbsttransformation hinarbeiten, dies impliziert das Bestreben, den Geist von den Giftstoffen des Egos
in Form von Furcht, Angst, Wut und anderen Lastern zu befreien, die bei der erst möglichen Gelegenheit
auftauchen. Er sagt, dass er seit der Arbeit mit Vibrionics selbstbewusster und bescheidener geworden ist.
Fallberichte:
 Keuchen
 Migrän

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin 02840...India Sie hat ein Master Degree im Bereich Handel und unterrichtet seit 9 Jahren
Rechnungswesen und unterschiedliche Microsoft Programme an einem College.
Darüber hinaus ist sie seit 8 Jahren Mitglied der Kernfakultätsgruppe des Institutes für
Wirtschaftsprüfer in Indien. 2016 promovierte sie in Rechnungswesen. Abgesehen
von ihrem beruflichen Engagement führt sie zusammen mit anderen Gleichgesinnten
kostenlose E-Learning-Programme zur Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung für
Schulen und Hochschulen durch. Mit Leidenschaft übt sie schon seit ihren College
Tagen Seva aus und erhielt Lorbeeren für ihre aktive Rolle im Programm des
Nationalen Sozialdienstes für ländliche Entwicklung in Indien.
Sie war von Kindheit an ein Devotee von Shirdi Sai Baba und kam 2010 zu Swami.
Inspiriert von den Hilfstätigkeiten der Organisation Sri Sathya Sai und der aktiven
Teilnahme ihres Onkels wurde sie 2011 ein Seva Dal Mitglied. Einige Tage später, als sie eine Verwandte
nach Puttaparthi begleitete, welche Vibrionics Heilmittel benötigte, las sie Swamis Worte: "Wann immer ihr
eine kranke Person, eine entmutigte, eine untröstliche oder eine kranke Person seht, dort ist euer Platz für
Seva". Sofort bat sie um die Zulassung zum Vibrionics-Kurs und wurde im Dezember 2011 eine AVP. Ihr
Glaube an Vibrionics verstärkte sich, als sie kurz nach ihrer Prüfung in ihrer 108CC-Box ein paar mit Vibhuti
bestreuten Stellen auf den Verschlüssen einiger Kombiflaschen sah. Während der letzten acht Jahre ihrer
Praxis hat sie die Gegenwart der Göttlichkeit mehrmals auf verschiedene Weise erfahren, wie zB durch
Vibhuti, das sich auf Swamis Foto zeigte und durch den speziellen Duft von Vibhuti während Vibrionics
Camps.
Die Praktikerin hat mehr als 2600 Patienten für unterschiedliche Krankheiten wie Übersäuerung,
Retinopathie, Menstruationsbeschwerden, Unfruchtbarkeit, Kopfschmerzen einschließlich Migräne, Stress,
Schizophrenie, Schwindel, Asthma, chronischem Husten, gefrorener Schulter, Pilzinfektion, Tinea corporis
und Vitiligo behandelt. Ihrer Erfahrung nach beschleunigt das Hinzufügen von CC15.1 Mental & Emotional
Tonic die Heilung, da in den Metropolen großer Stress, aufgrund des umfangreichen täglichen Reisens bei
starkem Verkehr vorherrscht. Sie hat ihr Wellness-Set immer dabei und hat vielen in Notsituationen auf ihrer
Fahrt ins Büro und zurück geholfen. Als eine Mitreisende im Zug einen Anfall hatte, stieg sie mit ihr am
nächsten Bahnhof aus und gab alle 10 Minuten CC10.1 Emergencies, bis die Familienmitglieder eintrafen,
um sie nach Hause zu bringen. Später teilten sie ihr mit, dass ihr Arzt die rechtzeitige Erste-HilfeBehandlung gelobt hatte
Ihre fürsorgliche Haltung und Hilfsbereitschaft zieht einen stetigen Strom von Patienten an, bei denen es
sich hauptsächlich um ihre Studenten und Kollegen handelt. Sie sagt, dass ihr tägliches Gebet voller
Dankbarkeit gegenüber Swami dafür sorgt, dass sie genug Patienten für ihr Seva hat. Wenn ein Fall
komplex ist und sie sich fragt, was sie dagegen tun soll, wird sie von innen her klar angeleitet. Wenn sie
jemanden trifft, der zögerlich ist, Vibrionics zu nehmen, so bietet sie Heilmittel für deren Pflanzen an.
Allmählich sind sie dann von der Wirkung überzeugt und nehmen dann die Heilmittel für sich selbst ein.
Die Praktizierende sagt, dass sie die Arbeit mit Vibrionics in verschiedenen Situationen gelassener,
einfühlsam gegenüber Patienten und verzeihend gegenüber sich selbst und ihren Kollegen, Freunden und
Familienmitgliedern, gemacht hat. Sie sieht sich aufrichtig als ein Instrument von Sai ist und ihr
Lebenszweck ist es, der Menschheit zu dienen, um Swamis Gebot zu erfüllen: "Manav Seva ist Madhav
Seva" und "Love All - Serve All". Sie ist der Ansicht, dass der 100% ige Glaube eines Praktizierenden und
das Gebet aus einem Herzen voller Liebe und Dankbarkeit Wunder bewirken.
Fallberichte:
 Asthma
 Pilzinfektion

***********************************************************************************************
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 Fallberichte mit Verwendung der Kombos 
1. Keuchen 11600...India
Ein 81-jähriger Mann litt seit den letzten 10 Jahren, trotz allopathischer Behandlung, fast jeden zweiten Tag
unter Atemnot mit Husten. Mit zunehmenden Atembeschwerden war er in den letzten zwei Jahren auf die
Verwendung eines Inhalators zur Linderung angewiesen. Seit Juli 2018 verstärkte sich sein Husten mit dem
Auswurf von gelblichem Schleim und dies war unerträglich und anstrengend. Der Patient hatte das Gefühl,
dass sich seine Probleme aufgrund seiner geringen Immunität und der übermäßigen Umweltverschmutzung
in Delhi verschlimmerten.
An 11. September 2018 gab ihm der Praktiker folgendes Heilmittel:
CC12.1 Adult tonic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…TDS
Seine Symptome ließen allmählich nach und waren sie bis Ende Oktober vollständig verschwunden.
Während dieser Zeit nahm der Patient keine andere Behandlung in Anspruch, außer dass er den Inhalator,
bei Bedarf, im ersten Monat verwendete. Am 2. November wurde die Dosis auf OD reduziert und
schrittweise auf OW gesenkt, bevor sie am 31. Dezember 2018 beendet wurde. Der Patient verbrachte
dann mehr Zeit in seinem Heimatdorf, wo er eine sauberere Luft vorfand. Trotz seines, vor kurzem
viermonatigen Aufenthalts in Delhi, traten keine Symptome mehr auf.
An 19. Oktober 2019 erhielt er für einen Monat CC12.1 Adult tonic + CC19.1 Chest
tonic…TDS abwechselnd mit CC17.2 Cleansing, die er für den Zeitraum von einem Jahr für die Stärkung
seiner Immunität einnimmt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Migräne 11600...India
Am 12. September 2018 kam eine 33-jährige Frau wegen ihrer quälenden Kopfschmerzen, die sie seit
einem Jahr wöchentlich quälten, zum Praktiker. Sobald die Migräne begann, war sie am ersten Tag heftig,
begleitet von Symptomen wie Erbrechen und Verdauungsstörungen und ließ dann allmählich über einen
Zeitraum von 3 bis 4 Tagen nach. Meistens pochte der ganze Kopf vor Schmerz, aber manchmal war der
Schmerz nur einseitig. Sie hatte das Gefühl, dass sie mit ständigen Kopfschmerzen lebte. Es kam auch
weder durch allopathischer oder homöopathischer Behandlung zu einer Linderung und so hatte sie diese
Behandlungen abgesetzt.
Als sie zum Praktiker kam war sie in einem depressiven Zustand und er gab ihr :
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Am 30. September 2018 berichtete die Patientin, dass es kaum eine Linderung der Beschwerden gab. Der
Praktizierende erkannte nun, dass ihre Symptome auf Migräne hindeuten und weitete daher #1 wie folgt
aus :
#2. CC11.4 Migraines + #1…TDS
Innerhalb von 2 Wochen wurden ihre Symptome viel weniger intensiv und erträglich. Nach weiteren 2
Wochen berichtete die Patientin über eine 100% ige Linderung von ihren Kopfschmerzen und ihren
Verdauungsstörungen. 2 Wochen später wurde die Dosierung schrittweise herabgesetzt und #2 wurde dann
am 31. Dezember 2018 gestoppt.
Am 17. Oktober 2019 besuchte die Patientin den Praktizierenden und sie erwähnte, dass ihre Symptome
nie wieder aufgetreten waren. Zur Vorbeugung erhielt sie einen Monat lang CC17.2 Cleansing… TDS, um
ein Jahr lang mit CC12.1 Adult Tonic abzuwechseln.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Asthma 02840...India
Ein 48-jähriger Mann benötigte einmal täglich einen Inhalator, um seine Asthmaanfälle zu lindern, unter
welchen er in den letzten 14 Jahren litt. Die Häufigkeit der Verwendung des Inhalators stieg in den letzten
2 Jahren auf dreimal täglich an. Er fühlte sich beim Treppensteigen, nachdem er etwas gegessen oder ein
kurzes Stück gegangen war, atemlos. Sein Zustand verschlechterte sich in der ersten Septemberhälfte
2018, als er einige Tage im Krankenhaus lag. Die Testberichte wiesen auf eine mäßige Obstruktion in
seiner Lunge hin, für die er allopathische Arzneimittel einnahm.
Da er nicht auf allopathische Medikamente angewiesen sein wollte, die ohnehin keine große Erleichterung
brachte, wandte er sich am 25. September 2018 an den Praktizierenden. Er erhielt
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3
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Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…eine Dosis alle 10 Minuten für eine Stunde gefolgt
von 6TD
Die Patientin berichtete, dass nach 3 Tagen die Intensität und Dauer der Atemnot um 30% abgenommen
hatte; er konnte besser atmen. Eine Woche später normalisierte sich seine Atmung und er gab an, dass er
den Inhalator nicht mehr benutzt hatte. So wurde die Dosierung auf TDS reduziert. Nach einer weiteren
Woche konnte er bequem gehen, Treppen steigen und essen, ohne sich atemlos zu fühlen. Die Dosierung
wurde auf BD reduziert und für 6 Monate fortgesetzt, damit der Patient sich sicher fühlt. Im April 2019
ergaben die Testberichte des Patienten klare Lungen. Da keines seiner Symptome wieder aufgetreten war,
wurde die Dosierung auf OD und nach 6 Monaten auf OW am 10. Oktober 2019 reduziert. Er erhielt al
seine vorbeugende Maßnahme CC12.1 Adult Tonic ... TDS monatlich abwechselnd mit CC17.2
Cleansing für ein Jahr.
Kommentar des Herausgebers: CC19.1 Chest tonic war nicht notwendig, da es bereits in CC19.2 als
auch in CC19.3 inkludiert ist.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pilzinfektion 02840...India
Bei einem 12-jährigen Jungen wurde vor 4 Jahren eine schwere Pilzinfektion (ausgedehnte Tinea corporis)
an beiden Füßen diagnostiziert. Innerhalb weniger Tage war sein ganzer Körper betroffen. Es dauerte 9
Monate der allopathischen Behandlung, bevor er geheilt war. Die Symptome traten jedoch nach etwa 3
Monaten wieder auf. Tatsächlich traten diese seit 3 Jahren in regelmäßigen Abständen von 2 bis 4
Wochen auf, und allopathische Arzneimittel brachten nur eine vorübergehende Linderung. Deshalb
entschieden sich die Eltern des Jungen für Vibrionics, wollten aber die laufende allopathische Behandlung
nicht sofort abbrechen.
Sie brachten ihren Sohn am 3. September 2017 zum Praktizierenden. Der Junge hatte einen juckenden
rötlichen Ausschlag an beiden Füßen, an einigen Stellen trat Eiter aus. Er hatte auch Hautausschläge auf
seinem rechten Unterarm und Bauch.
Er erhielt:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin
allergies + CC21.7 Fungus oral and in Vibhuti für die externe Anwendung…6TD
Nach 4 Tagen verschwand der Ausschlag an Unterarm und am Bauch. Nach weiteren zehn Tagen waren
der Eiter und der Ausschlag an beiden Füßen fast verschwunden und er verspürte keinen Juckreiz mehr.
Inzwischen hatten die Eltern aufgehört, dem Jungen die allopathischen Medikamente zu geben. Die
Dosierung wurde auf TDS reduziert. Zwei Wochen später wurde, da der Patient über trockene Haut klagte,
ein Mittel zur äußerlichen Anwendung in Öl anstelle von Vibhuti hergestellt.
Nach weiteren 2 Wochen normalisierte sich seine Haut, so dass die Dosierung auf OD reduziert und am
15. November 2017 weiter reduziert und gestoppt wurde. Am 18. Oktober 2019 bestätigte der Patient, dass
es zu keinem Wiederauftreten der Symptome kam.
Kommentar des Herausgebers: CC21.1 Skin tonic war nicht notwendig, da es sowohl in CC21.2 als
auch in CC21.2 enthalten ist.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Häufiges Urinieren 11615...India
Ein 94-jähriger Mann litt fast 9 Monate lang unter häufigem Urinieren (10-12 Mal, innerhalb von 24
Stunden). Manchmal war es unkontrollierbar und benetzte seine Unterwäsche. Er nahm das allopathische
Medikament Urimax-100 ein, obwohl es ihm keine große Erleichterung verschaffte. Außerdem wollte er
Vibrionics ausprobieren und besuchte am 12. August 2019 den Praktizierenden, der gab:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…6TD
Nach 18 Tagen am 30. August 2019 berichtete er, dass die Häufigkeit des Wasserlassens völlig normal
und kontrollierbar geworden war, sodass die Dosierung auf QDS reduziert wurde. Nach einem Monat, am
30. September, wurde die Dosierung weiter auf TDS und dann am 12. Oktober 2019 auf OD reduziert. Zur
Sicherheit des Patienten setzt er auch Urimax-100 fort, aber die Besserung fand eindeutig erst nach dem
Beginn der Behandlung mit Vibrionics statt. Ab dem 30. Oktober 2019 sind die Symptome nicht mehr
aufgetreten und er nimmt weiterhin die Kombo bei OD ein.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Knieschmerzen 11602...India
Das Gehen war schwierig und eine Tortur für eine 70-jährige Frau, da sie in den letzten 6 Monaten
anhaltende Schmerzen in beiden Knien hatte, obwohl sie Schmerzmittel einnahm und sich einer
Physiotherapie unterzog. Auch ihr Cholesterinspiegel, der 2 Monate zuvor überprüft wurde, war mit 280 mg /
dl hoch, wofür sie allopathische Medikamente einnahm. Als sie die Praktizierende am 9. März 2019
besuchte, wünschte sie sich, dass sie unbedingt ihre täglichen Spaziergänge fortsetzen konnte.
Sie erhielt für ihr Problem folgende Heilmittel:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.6 Osteoporosis…TDS
Ihr wurde geraten, mehr Salat zu essen, Hirse in ihre Ernährung aufzunehmen, Milchprodukte zu reduzieren
und das Öl nach dem Braten nicht mehr zu verwenden.
Nach 3 Tagen berichtete sie über eine 90% Schmerzlinderung und nach weiteren 4 Tagen war sie
schmerzfrei. Als sie sich mit Vibrionics und ihrer veränderten Ernährung gesünder fühlte, hörte sie am 17.
März 2019 auf, die allopathischen Medikamente für ihr Cholesterin einzunehmen. Nach einer weiteren
Woche stoppte sie die Schmerzmittel sowie die Physiotherapie
Da sie am 9. Mai 2019 ihre täglichen Spaziergänge problemlos und ohne Schmerzen durchführen konnte
und ihr Cholesterin bei 105 mg / dl ebenfalls normal war, wurde die Dosierung auf OD und am 25. Mai 2019
auf OW gesenkt.
Am 29. Oktober 2019, nach über 5 Monaten, bestätigte sie, dass ihr Cholesterin bei 127 mg / dl weiterhin
normal war und dass sie keine Schmerzen hatte; Die Beibehaltungsdosis von OW wird fortgesetzt. Als
vorbeugende Maßnahme wurde ihr außerdem CC17.2 Cleansing… OD verabreicht

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Abszess 11601...India
Bei einer 61-jährigen Frau wurde vor 3 Jahren Diabetes diagnostiziert. Ihr Arzt verschrieb ihr Amaryl 1½
mg pro Tag, wodurch ihr Blutzucker stabil blieb. Vor zwei Jahren bekam sie an ihrem rechten Bein ein
Abszess, der mit Hilfe von Medikamenten nicht heilte, sodass der Abszess operativ entfernt werden
musste. Ihr behandelnder Arzt hatte den Abszess auf Diabetes zurückgeführt. Vor einem Monat hatte sie
an ihrem Bauch (in der Nähe des Nabels) einen etwa 25 mm großen Abszess mit Entzündungen.
Da sie sich dieses Mal keiner Operation unterziehen wollte, kam sie am 28. März zum Praktiker und sie
erhielt folgende Heilmittel :
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD für 3 Tage gefolgt
von TDS
#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions für die externe Anwendung in Olivenöl
zubereitet…TDS
Jede Woche meldete die Patientin fleißig dem Praktiker den Fortschritt (siehe Bilder). Die Größe und
Rötung des Abszesses, sowie der Juckreiz und die Schmerzen nahmen über einen Zeitraum von 8
Wochen allmählich ab und die Haut wurde bis zum 23. Mai 2019 trocken. Nach weiteren 4 Wochen, am
19. Juni 2019, war der Abszess vollständig verschwunden (siehe Bilder) und hinterließ nur eine Narbe.
Daher wurde die Dosierung von #1 and #2 auf OD reduziert und nach einer Woche gestoppt. Am 27. Juni
erhielt sie als Vorsichtsmaßnahme CC12.1 Adult Tonic abwechselnd mit CC17.2 Cleansing… OW.
Am 30. Oktober 2019 bestätigte die Patientin, dass es zu keinem erneuten Auftreten des Abszesses kam
und dass sie bei guter Gesundheit ist. Außerdem äußerte sie den Wunsch, ab November 2019 für ihre
Diabetes behandelt zu werden
Anmerkung des Herausgebers: Idealerweise sollte am 27. Juni, als die Heilmittel abgesetzt wurden,
zumindest zur äußerlichen Anwendung zur Behandlung der Narbe CC21.1 Skin tonic verabreicht werden.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Blattläuse auf Rosengewächsen 02802...UK
Die Praktizierende hat eine alte Rosenpflanze in ihrem Garten, auf der im Sommer immer schädliche
Blattläuse waren. Am 22. Mai 2019 waren die Rosenknospen, wie auf dem Bild zu sehen, mit Läusen
bedeckt. Sie bereitete sofort die Combo CC1.1 Animal Tonic + CC17.2 Cleansing vor und besprühte sie
an diesem und am nächsten Tag
Nach einer Woche
bemerkte die
Praktizierende, dass
die meisten Blattläuse
verschwunden waren.
Es war eine Freude für
die Praktikerin, nach
nur zwei
aufeinanderfolgenden
Sprühtagen ein so
dramatisches Ergebnis
zu sehen. Nach
weiteren 10 Tagen, am
9. Juni 2019, stellte sie
fest, dass die
Rosenpflanzen völlig
frei von Läusen waren.
(siehe Foto)
Es war nicht weniger
als ein Wunder, dass
den ganzen Sommer
über keine Blattläuse an oder um die Pflanze zu sehen waren.
Später bemerktes die Praktikerin, dass sie CC1.2 Plant tonic anstatt von CC1.1 Animal tonic nehmen
hätte sollen!
Anmerkung des Herausgebers: Sowohl CC1.1 Animal Tonic als auch CC1.2 Plant Tonic enthalten
SR315 Staphysagria, das erfolgreich bei Insektenbefall eingesetzt wurde. Zusätzlich könnten NM35-
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worms in CC1.1 geholfen haben. Wir dürfen auch die Macht der Absicht der Praktizierende nicht
unterschätzen, die Blattläuse loswerden zu wollen!

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

Antworten Ecke 
1. In Volume 9 Ausgabe 1 von unserem Newsletter wurde das Verfahren für die Herstellung von
Augentropfen beschrieben. Können wir Ohren- und Nasentropfen auch genau auf dieselbe Art herstellen?
Antwort : Nein, die Prozedur unterscheidet sich ein wenig.
Für Nasentropfen: Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie einen Tropfen jeder geeigneten
Kombination direkt in 30 ml destilliertes oder gekochtes Wasser oder in Olivenöl Extra Vergine oder in
jedes andere hochwertige Öl geben können. Gut schütteln und die Nasentropfen sind fertig.
Für Ohrentropfen: Das Verfahren ist das gleiche wie oben, außer dass es am besten ist, kein Wasser zu
verwenden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ist es für einen Praktiker ratsam, ein anderes Heilsystem kostenlos zu praktizieren
Antwort: Nein, es ist nicht, weil der Glaube und die Beharrlichkeit eines Praktizierenden von größter
Bedeutung sind, damit Vibrionics richtig funktionieren und wachsen kann.
Wenn ein Mittel nicht zu wirken scheint (weil das gewünschte Ergebnis nicht erzielt wird) und der Praktiker
die Möglichkeit hat, eine andere Therapie zu versuchen, ist er möglicherweise versucht, dies zu tun, ohne
das volle Potenzial der Vibrionics Heilmittel zu erforschen. Dies ist verständlich, da der menschliche
Verstand verschiedene Wege erforschen möchte, um eine schnellere Linderung zu erzielen. Der Praktiker
kann die Tatsache aus den Augen verlieren, dass es für dasselbe Problem viele verschiedene VibrionicsCombos gibt! Es ist im größeren Interesse des Patienten, eine andere Kombo als eine ganz andere
Behandlungsform zu erhalten
Weiter hat Swami erklärt, dass Vibrionics die Medizin der Zukunft ist, aber es wurden kaum
Forschungsarbeiten durchgeführt, um ihr enormes Potenzial zu erforschen. Praxis und Experimente
enthüllen langsam und helfen, die verschiedenen Möglichkeiten zu entwickeln. Das Wachstum von
Vibrionics ist ein kontinuierlicher Prozess, der nur von engagierten Praktikern ermöglicht wird. Es ist
sicherlich auch nicht im Interesse des Wachstums von Vibrionics, wenn ein Praktiker neben Vibrionics
einem anderen Heilsystem widmet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Zum Zwecke der monatlichen Berichterstattung: Wie berechne ich die Anzahl der Patienten, wenn ich als
Teil eines Teams in Medical Camps arbeite?



Antwort: In einer Medical Camp Situation kommen viele Menschen zusammen und teilen die Arbeit, indem
sie Falldetails aufzeichnen, Heilmittel herstellen und sie mit entsprechenden Anweisungen an Patienten
verabreichen. Einige Praktizierende bereiten möglicherweise nur Heilmittel in großen Mengen zu und
geben diese dann an andere Praktizierende zur Verteilung an die Patienten weiter. Es wäre für jeden
Teilnehmer einfach, die Stunden seines Seva aufzuzeichnen. Um jedoch die Anzahl der Patienten für die
monatliche Berichterstattung zu ermitteln, teilen Sie die Gesamtzahl der vom Team behandelten Patienten
gleichmäßig auf die Praktiker auf. Wo einer großen Anzahl von Patienten das gleiche Mittel verabreicht
bekommt, wie bei einer ganzen Klasse von Schülern das gleiche Mittel, z. B. Brain & Memory Tonic,
verabreicht wird, sollten Sie alle 15 Minuten dieses Seva für einen Patienten zählen. Diese 15-minütige
Formel kann auch befolgt werden, wenn Heilwasser hergestellt und im Hof von Häusern oder Parks für
Vögel oder Tiere zur Verfügung gestellt wird. Bei Pflanzen gelten normalerweise 10 Pflanzen, die in einem
Monat behandelt werden, als ein Patient. Befolgen Sie jedoch die 15-Minuten-Regel, wenn eine große
Anzahl von Pflanzen routinemäßig gewässert wird.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ich zögere, einem Patienten, der selbst seine Symptome nicht klar beschreibt, Fragen zur Grundursache
eines Problems zu stellen. Wie löst man dieses Dilemma?
Antwort: Wenn Sie auf einen solchen Patienten stoßen, ist es ratsam, ein Mittel vorzubereiten, das auf den
gegebenen Symptomen und Ihrer eigenen Beobachtung des Verhaltens und der Körpersprache des
Patienten beruht. Es ist nicht unbedingt erforderlich, beim ersten Treffen alles über das Problem eines
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Patienten zu wissen. Stellen Sie nur relevante Fragen, die der Patient gerne beantwortet. Notieren Sie sich
andere Fragen, die bei einem späteren Treffen gestellt werden sollen, wenn Sie einen Bericht
zusammengestellt haben. Manchmal dauert es ein paar Sitzungen, bis sich ein Patient öffnet und Ihnen
vertraut. Einige Patienten können sich nicht gut mündlich ausdrücken. In solchen Fällen haben es die
Praktiker als hilfreich empfunden, den Patienten vor dem Treffen eine Liste mit Fragen zu geben, damit sie
Zeit zum Nachdenken haben. Denken Sie daran, dass jeder Mensch einen einzigartigen Körper-GeistKomplex hat. Als Praktizierende müssen wir liebevoll, einfühlsam, aufmerksam und taktvoll mit Patienten
umgehen, die zu uns gekommen sind, um Hilfe zu suchen. Wenn nichts funktioniert, betet intensiv und
verbindet euch mit eurem inneren Selbst für Klarheit und dies öffnet oft Türen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ist es möglich, Familienmitgliedern von Krebspatienten ein vorbeugendes Mittel zu geben, da die
Häufigkeit der Krebserkrankungen zunimmt? Welche Kombo wäre für Patienten, die eine Remission
erfahren haben (mit welcher Behandlung auch immer), die rchtige Behandlung?
Antwort: Dies ist besonders wichtig für Patienten, die aufgrund einer Krebserkrankung in Remission sind
oder Eltern oder Großeltern haben, die an Krebs erkrankt sind und daher vor erblichem Krebs geschützt
werden müssen. Praktizierende mit 108CC-Box verabreichen CC2.1-Cancer. Diejenigen, die einen
SRHVP haben, verabreichen BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282
Carcinosin CM in CM. In beiden Fällen beträgt die Dosierung: abends OW für 2 Monate, OM (eine Dosis
pro Monat) für 6 Monate, 1 Dosis alle 6 Monate für 2 Jahre und eine Dosis pro Jahr für 3 Jahre.

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

Göttliche Worte vom Meister Heiler 
Jeder braucht die Vitamine A, B, C, D und E. Vitamine und Proteine sind in sattvischen Essen
enthalten. Proteine sind in Milch, Buttermilch und Vollkornbrot enthalten. Gemüse enthält viele
Vitamine. Sowohl Inder als auch Ausländer nehmen aufgrund ihrer Gewohnheiten nichtvegetarische Lebensmittel zu sich und trinken auch Alkohol, wodurch sie ihr Leben schädigen.
Gesundheit ist für alle Menschen von wesentlicher Bedeutung. Wenn man gesund ist, kann man
leichter die spirituellen Ziele verfolgen. Die ganze Zeit schädigen wir unsere Gesundheit mit unseren
eigenen Händen. Wir sollten nicht denken, dass die Menschen mit Essen, Unterkunft und Kleidung
alleine glücklich sein werden. "
...Sathya Sai Baba, “Sathya Sai Speaks on Food-from Discourses Spanning the First 81 Years of His Life”
Discourse 27 August 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Durch Seva erkennet ihr, dass alle Wesen Wellen des Ozeans der Göttlichkeit sind. Kein anderes
Sadhana kann euch in die unaufhörliche Betrachtung der Einheit aller Lebewesen bringen. Ihr fühlt
den Schmerz eines anderen, wie euren eigenen, ihr nehmt Anteil am Erfolg eines anderen als wäre
es eurer eigener. Alle anderen in sich selbst und sich selbst in allen anderen zu sehen, das ist der
Kern des Sadhana von Seva. Seva lässt das Ego schwächer werden. Es macht euch demütig vor
dem Leiden anderer und wenn ihr hineilt um Hilfe zu leisten überlegt ihr nicht wie hoch oder wie
niedrig sein sozialer oder ökonomischer Status ist. Das härteste Herz wird durch die Möglichkeiten,
die das Seva bietet, langsam sanft wie weiche Butter. "
.

.. Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps” Discourse, 14 November 1975
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ankündigun 
Bevorstehende Workshops (Es gibt leichte Abänderungen bei den Daten für den Workshop im Februar
2020
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 16.-22. November
2019, kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092
 Indien Puttaparthi: SVP Workshop 24.-28. November 2019, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 23.-29. Februar
2020 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676 092
 USA Richmond VA: AVP Workshop 3.-5. April 2020 kontaktiere Susan
unter SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 8.-14. Juli 2020 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder
telefonisch unter 8500-676 092
 Indien Puttaparthi: AVP Workshop 16.-22 November
2020 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092

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

Zusätzliches 
1. Gesundheit Tipps
Arbeitet auf eine gesunde Schilddrüse hin!
„Mäßiges Essen ist die beste Medizin… Eilt nicht bei jeder kleinen Störung ins Krankenhaus. Zu viele
Medikamente sind auch schlecht. Erlaubt der Natur in vollem Umfang gegen die Krankheit vorzugehen und
euch wieder zu heilen. Nehmt immer mehr und mehr die Prinzipien der Naturheilkunde an und hört damit
auf immer zu Ärzten zu laufen… “Sri Sathya Sai Baba1
1. Die Schilddrüse und ihre wichtige Funktion
Die Schilddrüse ist eine kleine schmetterlingsförmige endokrine Drüse in der Mitte des unteren Halses,
direkt unterhalb unseres Adamsapfels, auf beiden
Seiten des unteren Teils des Kehlkopfs und des
oberen Teils der Luftröhre.2-4
Rolle der Schilddrüse: Ihre Hauptaufgabe im
endokrinen System besteht darin, den Stoffwechsel
des Körpers zu regulieren, das ist die Fähigkeit der
Zellen, Nahrung zu zerlegen und in Energie
umzuwandeln. Fast alle Stoffwechselparameter
werden von dieser Drüse beeinflusst, wie Appetit,
Energieniveau, Herzfrequenz, Körpertemperatur und
-zirkulation, Wachstum und Knochenentwicklung
(insbesondere bei Säuglingen und Kindern),
Muskeltonus und Geschmeidigkeit,
Blutzuckerspiegel, Darmfunktion, Cholesterinspiegel, Fett-, Kohlenhydrat- und Proteinstoffwechsel,
Körpergewicht, Blutcalciumspiegel, Zentralnervensystem und Fortpflanzungssystem.2,3,5-9
Funktionsweise der Schilddrüse: Eine richtig funktionierende Schilddrüse absorbiert Jod aus der
Nahrung, kombiniert es mit der Aminosäure Tyrosin im Körper und wandelt es in die erforderlichen T3- und
T4-Hormone (Triiodthyronin bzw. Thyroxin) um, um seine Aufgabe zu erfüllen. Im Gegensatz zu anderen
endokrinen Drüsen kann die Schilddrüse die von ihr produzierten Hormone speichern.8,9,10
Von Hypophyse und Hypothalamus reguliert: Die Funktion der Schilddrüse wird von der Hypophyse
überwacht und gesteuert - der Masterdrüse, die sich in der Mitte des Schädels unterhalb des Gehirns
befindet. Die Hypophyse reguliert die Produktion ihres Hormons TSH (thyroid stimulating hormone) wie ein
Thermostat, um die Schilddrüse zu unterstützen. Die Hypophyse wird wiederum durch das SchilddrüsenReleasing-Hormon (TRH) stimuliert, das von Hypothalamus, einer tief im Gehirn gelegenen
neuroendokrinen Drüse, ausgeschüttet wird.3,5,6,8,10
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In der Nähe der Nebenschilddrüsen: An der Schilddrüsenrückseite befinden sich vier winzige
Nebenschilddrüsen. Sie haben jedoch keine funktionelle Beziehung zur Schilddrüse.11,12
2. Krankheiten der Schilddrüse
Grundsätzlich können zwei Probleme auftreten. Die Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen (T3 und T4)
kann aufgrund einer Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose)
unzureichend oder aufgrund einer Überfunktion der Schilddrüse
(Hyperthyreose) übermäßig sein. Ein einfacher Bluttest für das
Schilddrüsenprofil zeigt den Status an. Symptome und Ursachen können
von Person zu Person unterschiedlich sein2
Schilddrüsenfunktionsindikatoren: Der von der Hypophyse freigesetzte
TSH-Spiegel ist normalerweise ein Indikator für die normale Funktion der
Schilddrüse. Wenn die Schilddrüse träge wird, muss die Hypophyse mehr
TSH produzieren, um die Schilddrüse zur Produktion von mehr Hormonen
anzuregen. Wenn also eine Blutuntersuchung einen hohen TSH-Wert
ergibt, deutet dies auf eine Hypothyreose hin. Ist die Schilddrüse dagegen
hyperaktiv, muss die Hypophyse die Produktion von TSH einstellen, damit
die Schilddrüse weniger Hormone ausschüttet. Blutuntersuchung würde
eine niedrige TSH aufdecken, die Hyperthyreose andeutet. Diese können durch Krankheiten und
Medikamente beeinflusst werden. Der TSH-Test ist nicht der einzige zur Diagnose von
Schilddrüsenerkrankungen. Andere Tests, wie T3 und T4 Tests, werden häufig verwendet, um festzustellen,
ob eine Schilddrüsenbehandlung erforderlich ist.13,14
Normale Schilddrüse: Typischer TSH-Referenzbereich für normale Schilddrüse: 0,4 bis 4 bis 5 mU / l
(Milliunits pro Liter Serum). Dies dient nur als Richtlinie, da es je nach Alter, Geschlecht, Schwangerschaft
und auch zwischen den Labors variieren kann.13,1
Symptome eine Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion): Die Symptome variieren je nach Schwere
des Hormonmangels. Im Allgemeinen verlangsamt sich der Stoffwechsel des Körpers und er kann die
Energie nicht in dem Tempo, wie er eigentlich sollte, verbrauchen.




Säuglinge können ungewöhnlich untätig und ruhig sein, einen schlechten Appetit haben und übermäßig
lange schlafen
Kinder können ein schlechtes Wachstum, eine verzögerte Entwicklung der zweiten Zähne, eine
verzögerte Pubertät und eine mangelhafte geistige Entwicklung aufweisen.
Symptome für Erwachsene können sein: plötzliche Gewichtszunahme bei nicht übermäßigem Essen,
geschwollenes Gesicht, Müdigkeit, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Kälte, trockener Haut,
Verstopfung, Vergesslichkeit, leichte Depression, schütteres Haar, Haarwuchs im Gesicht, Heiserkeit,
Anstieg des Cholesterinspiegels, Muskelschwäche, Empfindlichkeit und Steifheit sowie häufige und
schwere Regelblutungen bei Frauen.2,3,5-8,15,16,18

Ursachen der Hypothyreose:






Jodmangel, der in einigen Ländern aufgrund der Verwendung von Jodsalz nicht auftritt.
Entzündung der Schilddrüse (Thyreoiditis), die auch auf eine Autoimmunerkrankung (HashimotoThyreoiditis) zurückzuführen sein kann, bei der der Körper das Schilddrüsengewebe angreift, das
schließlich die Produktion von Hormonen einstellt und stirbt; Es ist eine schmerzlose Krankheit und
betrifft hauptsächlich Frauen mittleren Alters.
eine nicht funktionierende Schilddrüse bei Neugeborenen, eine chirurgische Entfernung der Schilddrüse
oder eine Hypophysen Erkrankung.
Exposition gegenüber übermäßigem Jod aufgrund der Einnahme von Medikamenten gegen mentalen
Krankheiten, Essstörungen oder Bluterkrankungen.3,6,7,15,16

Symptome von Hyperthyreodismus (Schilddrüsenüberfunktion): Sie können andere
Gesundheitsprobleme imitieren, was die Diagnose erschwert. Normalerweise verbraucht der Körper
schneller Energie als er sollte.


Hauptsymptome sind : eine Schilddrüse, die aufgrund von Schwellung am Halsansatz größer aussieht
als sie sollte, schneller Herzschlag (Tachykardie) - normalerweise mehr als 100 Schläge pro Minute,
unregelmäßigem Herzschlag, Herzklopfen, schneller Puls oder Zittern in den Fingern, wenn wir sie
gerade halten.
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Andere Symptome können ungewöhnlich großer Appetit, plötzlicher Gewichtsverlust auch bei gleicher
oder größerer Nahrungsaufnahme, Angstzustände, Nervosität und Reizbarkeit, ungewöhnliches
Schwitzen, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Hitze, dünnere Haut, sprödes Haar, häufiger Stuhlgang,
eine Müdigkeit als ob wie Muskeln wären, Konzentrationsschwäche, Osteoporose, Schlaflosigkeit,
gerötete oder vorgewölbte Augen und seltene oder spärliche Menstruationsperioden bei Frauen
Ältere Erwachsene haben wahrscheinlich keine Anzeichen oder subtilen Symptome wie erhöhte
Herzfrequenz, Hitzeunverträglichkeit und die Tendenz, bei normalen Aktivitäten müde zu werden. 2,3,58,15,17,18

Ursachen von Hyperthyreodismus:







Morbus Basedow, bei dem das Immunsystem die Schilddrüse angreift, um mehr Hormone als nötig zu
produzieren (häufiger bei Frauen unter 40 Jahren); es kann manchmal zu einer Schilddrüsenerkrankung
mit verschiedenen Symptomen in den Augen führen;
zu viel Jod im Körper aufgrund von übermäßigen Schilddrüsenmedikamenten oder
Nahrungsergänzungsmitteln;
toxische Adenome, Kropf und Knötchen, die in der Drüse gebildet werden, scheiden Hormone aus, die
das chemische Gleichgewicht im Körper stören; subakute Thyreoiditis, bei der die Entzündung
verursacht, dass Hormone austreten;
Fehlfunktion der Hypophyse oder krebsartiges Wachstum der Schilddrüse.3,6,7,15,

3. Verhinderung von Problemen mit der Schilddrüse
Wenn eines der Symptome anhält, ist es ratsam, den Schilddrüsenprofiltest durchzuführen und unverzüglich
die erforderliche Behandlung vorzunehmen. Studien haben gezeigt, dass sich eine
Schilddrüsenfunktionsstörung auch in anderen Gesundheitsstörungen äußern kann, einschließlich einer
Speicheldrüsenvergrößerung, Mundatmung, brennendem Mundsyndrom, Karies und dentaler Osteoporose.
18,21-30



Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, wie es in wissenschaftlichen Studien22 betont wird und
Yogasanas unter Anleitung eines Experten18,21



Lebensmittel, die reich an Jod und Aminosäuren sind. Saisonale frische Früchte, insbesondere
bunte Früchte wie Beeren und Trauben; grünes Gemüse, einschließlich Grünkohl, Brokkoli und Spinat;
Vollkornprodukte, vorzugsweise über Nacht eingeweicht oder gekeimt; Nüsse und Samen wie Cashew,
Mandel, Kürbiskerne und Bockshornklee; und Joghurt. Man sollte nicht zu viel von einem Lebensmittel
essen, auch wenn es eine empfohlene gesunde Wahl ist.23-30



Vitamin B-12 (über Quellen von Vitamin B12 erfahren Sie im Newsletter Vol 9 Ausgabe 4, Juli-Aug
2018).27-29



Selen enthalten in Paranüsse, Sonnenblumenkernen, Senfkörnern, Leinsamen, Erdnüssen, Gerste und
braunem Reis.26-29



Vermeiden oder Minimieren bestimmter Lebensmittel wie Gluten, gesalzene Produkte,
abgestandene oder verarbeitete Lebensmittel, versteckte Fette und Zucker wie in Kuchen, Kekses und
Schokolade, sowie Getränke wie Kaffee.27-30



Vibrionics Heilmittel wie: CC6.1 Hyperthyroid, CC6.2 Hypothyroid, CC12.1 Adult tonic, CC12.4
Autoimmune diseases, CC15.4 Eating disorders, CC17.2 Cleansing bei Verwendung der
108CC Box; NM72 Cleansing, NM86 Immunity, SR290 Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland,
SR319 Thyroid Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism, SR568
Hypothyroidism, SR572 Obesity bei der Verwendung des Potenzierers.

Referenzen und Links:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Food and Health:http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
What is Thyroid: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease
Taber’s Cyclopaedic medical dictionary, edition 20, 2001, page 2187
https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid
Metabolism: https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland
http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html
https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/
Manual for Junior Vibrionics Practitioners, English 2007, chapter 7: Anatomy and Body Systems, page 37
Functioning of thyroid: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml
https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid
Thyroid function indicators: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide
https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1
Thyroid disorders: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659
https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga
Thyroid & BP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/
Thyroid and mouth: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/
Work for a healthy thyroid: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU
Physical exercise important: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=23214848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal
Balanced food: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1
Iodine rich food: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/
Amino acids rich food: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php
Selenium rich food: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95
Foods for thyroid: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/
https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/
Plant based diet best: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/
Foods to avoid: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. AVP Workshop & Auffrischungs Seminar Zagreb, Kroatien vom 5. - 8. September 2019
Dr. & Mrs. Aggarwal fühlte sich sehr geehrt, zu diesem Seminar nach Zagreb, genau 20 Jahre nach ihrem
ersten Besuch in Kroatien, als
68 Praktizierende in Workshops
in Zagreb und Split in der
Anwendung von SRHVP
geschult wurden, eingeladen zu
werden. Der Verdienst für den
Erfolg der aktuellen
Veranstaltung geht an die
Koordinatorin 03577, die über
einen Zeitraum von mehreren
Monaten äußerst intensiv dafür
gearbeitet hat. Zur Vorbereitung
auf dieses Seminar kontaktierte
sie mehr als 100 bestehende
Praktiker (von insgesamt 160 in Kroatien), um sie zu motivieren und ihr Wissen über Vibrionics zu erneuern.
Sie hatte die enorme Aufgabe, die Anträge der Bewerbungen zu prüfen, die Kandidaten zu befragen und
einen Fernkurs durchzuführen. Trotz einiger großer Herausforderungen, denen sich die Gruppe stellen
musste, wurde mit größter Sorgfalt auf den reibungslosen Ablauf des Seminars geachtet. Dies war eine sehr
engagierte Gruppe von 15 Teilnehmern, von denen 6 neu waren und 9 etwa seit zwei Jahrzehnten
praktizierten. Alle Teilnehmer hatten gut gelernt und haben ihre Kenntnisse über Vibrionics in Theorie und
Praxis auf den neuesten Stand gebracht. Sie genossen es, in einer Atmosphäre zu lernen, die sowohl sehr
lernintensiv und doch auch sehr informell und gemütlich war. Dieses Seminar war sehr wichtig für den
nächsten Schritt in der Entwicklung von Sai Vibrionics in Kroatien. Dies führte bei allen Teilnehmern zu einer
neuen Begeisterung für den Dienst durch Vibrionics.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Monatliche Audio Konferenz, USA, 15. September 2019
Initiiert und moderiert von dem nordamerikanischen Koordinator und Trainer 01339, diskutierten die
Teilnehmer am Runden Tisch über „Was hält uns davon ab, mehr Patienten zu haben?“ über Ihre
eigenen neuen Ideen / Praktiken, um neue Patienten zu erreichen



Da geheilte Patienten die besten Sprecher für Vibrionics sind, zögern Sie nicht, sie zu bitten, ihre
Familienmitglieder, Freunde und Mitarbeiter sowie ihre Tiere und Pflanzen zu informieren.
Eine Praktizierende nahm 150 Sai Vibrionics dreiseitige-Broschüren und legte sie bei einer großen SaiVersammlung an bestimmten Plätzen hin. Alle, außer einer Handvoll, wurden mitgenommen. Sie hat
bisher 5 neue Patienten bekommen.
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Zwei Jahre hintereinander organisierten zwei SVPs eine Informationspräsentation auf einer alternativen
Gesundheits Messe auf Gemeindebene. Es waren viele Anbieter anwesend. Der Vibrionics Tisch war
sehr beliebt. An einem farbenfrohen, mit einem Tuch bedeckten Tisch befand sich ein Laptop, auf dem 2
Vibrionics-Videos ununterbrochen abgespielt wurden. Die dreiseitigen Broschüren mit ihren
Kontaktinformationen waren ebenso ausgestellt, wie ein weiterer Aufsteller, der die verschiedenen
Vorteile der Vibrationsbehandlung darlegte, und es war kostenlos. Etwa 80 Broschüren wurden verteilt.
Viele Menschen zeigten Interesse und stellten entsprechende Fragen.
Eine SVP hat in ihrem Haus Vibrionics-Informationssitzungen abgehalten, in denen das Video „Was ist
Vibrionics?“ gezeigt wird und ein Vortrag mit der 108CC-Box auf dem Display gehalten wird, gefolgt
von Fragen und Antworten. Meistens nehmen 15-20 Personen, hauptsächlich Sai-Anhänger, daran teil.
Während einer Sitzung sah ein Gast mit übersinnlichen Fähigkeiten, wie Sai Baba um alle Menschen
herumging und die 108CC-Flaschen berührte. Sei selbst sehr glücklich und die Leute werden mehr
wissen wollen, hat sie herausgefunden. Viele nehmen sofort die Heilmittel, welche für sie direkt vor Ort
zubereitet werden. Praktisch alle möchten den Termin für die nächste Sitzung wissen, damit sie Familie
und Freunde informieren können.
Mehrere Praktizierende finden Visitenkarten sehr hilfreich. Eine SVP legt jedem Mittel, das sie gibt oder
verschickt eine Visitenkarte bei, damit die Patienten diese weitergeben können. Sie hat große Erfolge
bei der Gewinnung neuer Patienten erzielt. Die Gruppe versucht nun, die Karten zu standardisieren.
Eine SVP zog 170 Meilen entfernt in eine neue Stadt und suchte nach einer Möglichkeit, gleichgesinnte
spirituelle Menschen zu treffen. Kürzlich fand sie eine solche Gruppe, die sich zweimal pro Woche traf,
um über „Ein Kurs in Wundern“ zu diskutieren, ein Buch, mit dem die Praktizierenden bereits vertraut
waren. Infolgedessen hat sie 4 neue Patienten gewonnen, alle durch Mundpropaganda von ihrer ersten
Patientin, die die wundervollen Wirkungen von Vibrionics erlebt hat.
Wenn neue Patienten Geld für die Bezahlung der Heilmittel anbieten oder spenden wollen, sagt eine
SVP, dass die einzige „Zahlung“ die sie akzeptieren jene ist, dass sie anderen von dieser Heilmethode
erzählen. Die Patienten verstehen das und freuen sich, anderen davon zu erzählen, und sie bekommt
dadurch neue Patienten.
Eine Praktizierende nimmt ihr Heilmittel in der Öffentlichkeit vor den Augen der Menschen ein. Fremde
oder Freunde fragen sie dann, was sie einnimmt. Dies gibt ihr die Möglichkeit, über Vibrionics zu
sprechen

Die Gruppe wurde daran erinnert, dass die wöchentliche Telefonkonferenz am Sonntagabend mit 108
Gayathri-Mantren, die von Sathya Sai für die Gesundheit und Heilung aller unserer gegenwärtigen und
früheren Patienten, unserer Familien und unserer Mutter Erde gesungen wird, eine wunderbare Möglichkeit
ist, vor allem ehemalige Patienten zu erreichen. Sie wissen dadurch, dass Sie an sie denken, indem Sie sie
einladen, sich dem Aufruf anzuschließen, damit sie und ihre Familie von den Schwingungen der heilenden
Liebe profitieren können. Ein Nebeneffekt ist, dass einige eine Wiederauffüllung ihres Heilmittels wünschen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Jährliches Treffen der Praktiker in London, GB am 22. September 2019
Das vom britischen Koordinator 02822 organisierte Seminar wurde von Praktikern aus allen Teilen des
Vereinigten
Königreichs
besucht - 25
(davon 3 Ärzte
und 4

Krankenschwestern) nahmen persönlich und 6 per Videokonferenz teil. Es waren 3 Mitglieder der
Gastfamilie und ein Gastredner, ein erfahrener Arzt, der persönlich von diesem System profitiert hat und
auch einige seiner Patienten an unsere Praktiker überwies. Zwei junge Freiwillige übernahmen die
Videokonferenzen. Der Koordinator hat sich sehr bemüht, die Teilnehmer dazu zu inspirieren, ihre
erfolgreichen Fälle vorab an alle zu senden und ihre Fragen und schwierigen Fälle zur Diskussion zu
stellen. Die Anwesenden waren sehr enthusiastisch, da sie darauf bedacht waren, Antworten auf ihre
ungewöhnlich vielen Fragen (die in zukünftigen Newsletter erscheinen sollten) zu erhalten, und sie alle
freuten sich über die erfolgreichen Fälle. Der allgemeine Konsens war, dass die Zahl der Patienten, die in
Großbritannien eine Vibrionics-Behandlung suchten, zurückging. Als ihnen die Vorschläge der USPraktizierenden (siehe Nr. 3 oben) vorgelegt wurden, waren sie sehr dankbar und beschlossen, diese
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innovativen Ideen in die Praxis umzusetzen. Einige berichteten über ihre erfolgreichen Heilmittel für
verschiedene Probleme. Die SVPs 02899 & 02900 berichteten über eine interessante Erfahrung ihrer Tochter
mit Vibrionics.
Prävention gegen akute Höhenkrankheit
Diese junge Lehrerin machte mit einer Gruppe von 18 Kindern und zwei Kollegen eine vierwöchige Reise
nach Indien. Da die Reise Bergwandern beinhaltete, bestand das Risiko einer akuten Höhenkrankheit
(AMS) aufgrund von Höhen- und Sauerstoffmangel und plötzlichen Wetteränderungen. Daher bereiteten
die Praktizierenden (ihre Eltern) ein Präventionsmittel direkt in Alkohol (weil sonst 90 Tropfen die Pillen
auflösen würden) in einer Tropfflasche, in der sich alle 108CCs (mit Ausnahme der Kategorien 1, 2, 8, 14 &
CC17.2 Cleansing) befanden, zu. Sie gaben ihr auch als Unterstützung ihr übliches Reisemittel: CC4.4
Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections
acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies mit.
Bei der Ankunft musste jedes Gruppenmitglied das Trinkwasser durch Kochen reinigen, aber die Tochter
der Praktizierenden freute sich, dass sie nur einen Tropfen des Präventionsmittels täglich in eine LiterFlasche Wasser geben musste, um daran den ganzen Tag zu schlürfen. Ihre beiden Kollegen neckten sie
dafür. Sie nannten sie Hippy Dippie, aber sie hat nur gelacht. Am liebsten hätte sie den Kindern diese
Tropfen angeboten, aber sie hatte nicht die Erlaubnis ihrer Eltern.
Während die Kinder und ihre Kollegen an Symptomen wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot, Husten,
Fieber und Schlafentzug litten, war sie die einzige, die während des gesamten Zeitraums von vier Wochen
gesund blieb. Als eine ihrer Kollegen, der noch einen Monat in Indien bleiben sollte, dies sah, bat er sie, ihr
die Vibrationen zu geben. Nach einem Monat schreib er ihr eine SMS: „Habe jeden Tag Vibrionics
eingenommen und es ging mir gut. Es ist eine bewährte wissenschaftliche Tatsache, es wirkt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. SVP Workshop, Ales, Frankreich vom 20.-24. Okt 2019
Dieser Workshop wurde in der Wohnung eines erst seit
kurzem praktizierenden Praktikers abgehalten, der die
Teilnehmer, bestehend aus 4 SVPs und 2 SVPAntragstellern, herzlich begrüßte. Dieser hochgradig
interaktive Workshop wurde als eine echte Vertiefung der
Sai-Vibrionics-Methode erlebt, die durch Diskussionen
über Miasmen und Nosoden bereichert wurde und
dadurch eine spezifischere Behandlung ermöglicht. Die
neuen SVPs spürten, wie sich eine Tür in eine andere
Dimension öffnete. Die Teilnehmer bemerkten, dass die
Arbeit mit der 108CC-Box einfach und etwas mechanisch
ist, während die Auswahl der Karten für den Potenzierer
analytischer ist und sehr zum Denker anregt! Die
Teilnehmer hatten die Möglichkeit, gemeinsam die
Mahlzeiten zuzubereiten, um sich mit den Grundsätzen
gesunder Ernährung vertraut zu machen. Die beiden
neuen Bewerber haben ihre Prüfung erfolgreich
bestanden und die SRHVP nach ihrem Eid, in einer sehr
heiligen Atmosphäre, als wertvolles Geschenk
entgegengenommen. Sie waren begeistert, ihre Seva
fortzusetzen und gleichzeitig zu verstehen, dass dieser
neue Schritt ihnen noch mehr Verantwortung in der
Vibrionics-Familie und in der Evolution von Sai-Vibrionics
gibt. Eine achtzigjährige, langjährige Praktizierende 02499
berichtete allen Teilnehmern über ihre jahrelange
Erfahrung im Umgang mit dem Potenzierer. Dr. Aggarwal
hat in seinem Skype-Anruf einige, der von den
Teilnehmern angesprochenen Punkte geklärt und zum
besseren Verständnis beigetragen, mitunter den Grund, das Basis-Chakra vor den Miasmen zu
verabreichen und die Verwendung von Darmnosoden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. AVP Workshop und Auffrischungskurs in Ales, Frankreich vom 26.-28. Oktober 2019
Der AVP-Workshop und das
Auffrischungsseminar fanden mit sechs
Teilnehmern statt, darunter waren drei SVPs.
Die Teilnehmer profitierten insbesondere von
der Übungsklinik, die erstmals in einem
französischen Workshop angeboten wurde. Die
SVPs hatten Fälle für eine Übungsklinik
strukturiert, um es den AVPs zu ermöglichen,
mit verschiedenen Situationen umzugehen: wie
man eine Konsultation durchführt, welche
Krankheit zuerst behandelt wird, wenn ein
Patient an zwei chronischen oder akuten und
chronischen Krankheiten leidet, wie man mit
den drei Arten von Pullout umgeht, wie man die
Combos auswählt und deren Dosierung festlegt,
und wie man die Dosierung nach einer
Verbesserung verringert. Die AVPs zeigten sich
erfreut, da die vorgestellten Fälle und Situationen ihnen wirklich halfen, mehr Wissen und mehr
Selbstvertrauen zu erlangen.
Nachdem er mehrere Jahre in der administrativen Arbeit von Vibrionics für Frankreich tätig war und die
Prüfung hervorragend bestanden hatte, erhielt der neu qualifizierte AVP unter großem Applaus die 108CCBox. Dr. Aggarwal hat in seiner Skype-Rede mehrere Fragen klargestellt hat, darunter die Konfusion über
akute und chronische Krankheiten mit hochgradig akuten Symptomen.
Om Sai Ram

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