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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein 
Tätigkeitsfeld für Seva” 

                          …Sri Sathya Sai Baba 
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 Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal  
Liebe Praktiker, 

Ich freue mich sehr, Ihnen gleich nach Maha Shivarathri aus Puttaparthi schreiben zu dürfen, wo dieses 
freudige Fest mit höchst erhebendem Veda-Gesang und ekstatischen zwölfstündigen Bhajans gefeiert 
wurde. Unser großer Meister sagt: „Es hat keinen Sinn, nur einmal im Jahr an Shivarathri zu denken. Jede 
Minute, jeden Tag, jede Nacht solltet ihr an die Göttlichkeit denken und eure Zeit dem Zeitprinzip, das 
Shiva ist, weihen. Ihr selbst seid Shiva. Versucht dieses Prinzip von Shiva Tatva, das eure eigene Realität 
ist, zu verstehen und zu erkennen“ - Sathya Sai Baba, Shivrathri-Diskurs, 17. Februar 1985. So einfach es 
auch klingen mag, es ist eine sehr wichtige Botschaft für uns, jeden Moment / jeden Atemzug zu 
vergeistigen. Dies wird heute noch wichtiger, wenn die Welt an vielen Fronten in Aufruhr zu sein scheint, 
sei es aufgrund der Ausbreitung vom Coronavirus oder COVID-19 (wie von der WHO benannt) in Panik 
gerät und sich darauf vorbereitet, diese mögliche Pandemie zu bekämpfen. Im Abschnitt "Zusätzliches" 
dieser Ausgabe wird ausführlich auf Schutzmaßnahmen im Umgang mit dem Virus eingegangen. Mein 
einfaches Denken in dieser Angelegenheit ist, dass das beste Vitamin und die wirksamste vorbeugende 
Maßnahme ist, unser Leben geistig aufzuladen und zu kontrollieren, was wir über unsere äußeren und 
inneren Sinne aufnehmen. Trotzdem rate ich allen unseren Praktizierenden dringend, auch die im letzten 
Abschnitt des Newsletters vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

In Band 9, Ausgabe 2 (März - April 2018) unseres Newsletters habe ich kurz eine Anregung gemacht, eine 
formelle Organisation zu entwerfen und umzusetzen, die auf Best Practices im alternativen 
Gesundheitsmanagement basiert, um uns auf eine Expansion vorzubereiten. Ich freue mich, Ihnen 
mitteilen zu können, dass wir mit einer ermutigenden Reaktion auf meine Aufforderung nach einer 
Verstärkung der Freiwilligen, sich jetzt eine solche Struktur mit Standardarbeitsanweisungen (SOPs) 
formalisiert hat. Wir haben eine sehr solide und dynamische Organisationsstruktur mit neun 
Schlüsselfunktionen ausgearbeitet: Ablauf & Logistik, Aufnahme; Ausbildung und Unterstützung; 
Forschung & Entwicklung; Newsletter; IASVP; Informationstechnologie; Audiovisuelle Medien; und 
Veröffentlichungen. Jeder Funktionsflügel verfügt über mehrere themenbezogene Bereiche, die 
unabhängig voneinander behandelt werden müssen. Dies hat bereits zu neuen Möglichkeiten für Praktiker 
geführt. Wenn wir expandieren, brauchen wir mehr Lehrer (und Mentoren) auf allen Ebenen, vom E-Kurs 
bis zur SVP-Ebene. Wir brauchen auch Praktiker mit guten Schreibfähigkeiten für das News-Team und 
solche, die Informationen aus Audiodateien für den AV-Flügel transkribieren können. Wir bieten allen, die 
sich freiwillig für alle speziellen Seva-Gelegenheiten melden, umfassende Schulungen und Anleitungen an. 

Unsere Praktiker führen an verschiedenen Orten Sai Vibrionics Camps durch, von denen eine große 
Anzahl von Patienten profitiert. Während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, einen hohen 
Behandlungsstandard aufrechtzuerhalten und die maximale Anzahl von Patienten zu erreichen, möchten 
wir diese Aktivitäten dokumentieren und die Erfahrungen aus diesen Camps zum Nutzen aller Praktiker 
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bekannt geben. Zu diesem Zweck benötigen wir eine kleine Beschreibung aller dieser Camps, sowie einige 
Fotos von guter Qualität. Wenn Praktizierende, die Medical Camps durchführen, uns dies alles gleich 
weiterleiten können, wären wir dafür sehr dankbar. 

Unter den IASVP-Mitgliedern scheint es ein wenig Verwirrung über die Erneuerung ihres 
Personalausweises zu geben. Bitte beachten Sie, dass Sie nach Erhalt einer 
Erneuerungsbenachrichtigung die Regeln und Vorschriften auf der Website unserer Praktizierenden erneut 
verpflichtend lesen müssen (da wir von Zeit zu Zeit Änderungen vornehmen) und „check“ das Kästchen 
unten auf der Webseite bevor sie auf abschicken (submit) gehen. 

Abschließend möchte ich, dass wir alle jeden Tag ein paar Minuten im Gebet verbringen, um unserer 
Mutter Erde und allen, die vom COVID-19-Virus betroffen sind, viel Mitgefühl, Liebe und heilende Energie 
zu senden und ich verabschiede mich mit dieser großartige aufschlussreiche Botschaft von unserem Herrn 
- „Wenn Menschen die Welt mit der Vision der Liebe betrachten, werden sie Frieden haben. Alle 
Krankheiten werden geheilt. Die meisten Krankheiten haben ihren Ursprung im Geist. Alles hat eine 
psychologische Ursache. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass etwas mit ihm nicht stimmt, entwickelt er 
eine Krankheit. Ein gesunder Geist ist für einen gesunden Körper erforderlich. 

Beginne den Tag mit Liebe, verbringe den Tag mit Liebe, beende den Tag mit Liebe, das ist der Weg zu 
Gott. Wenn du Liebe entwickelst, wird Krankheit nicht in deine Nähe kommen. “ - Sathya Sai Baba, 
Shivrathri-Diskurs, 17. Februar 1985. 

Im liebenden Dienst an Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile 

Practitiker 03542…UK  ist ein geprüfter Statiker mit über 40 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie in 
Großbritannien. Vor seiner Pensionierung im Jahr 2017 war er technischer Direktor 
eines internationalen Bauunternehmens. Obwohl er seit seiner Kindheit spirituell 
veranlagt war, fühlte er sich erst im Alter von 42 Jahren tief in seinem Herzen 
bewegt, nachdem er das Buch über Sathya Sai Baba „Mann der Wunder“ gelesen 
hatte. Im selben Jahr, im Juni 1996, besuchte er Puttaparthi und hatte seinen 
ersten Göttlichen Darshan, der sein Vertrauen in Swami weckte. Inspiriert davon, 
begann er Bhajans in seinem Haus abzuhalten, das dann im Laufe der Jahre zu 
einem Sai-Zentrum mit vielfältigen Serviceaktivitäten wurde und auch bis heute 
noch andauert. Er wurde mehrmals mit Seinen göttlichen Manifestationen von 
Vibhuti, Nektar und Lingam gesegnet. Im Februar 2016 schien sich eine 
Gelegenheit zu ergeben, seinen Kindheitstraum, Doktor zu werden zu erfüllen, als 

er durch ein YouTube-Video von Sai Vibrionics erfuhr. Als er sich seiner Pensionierung näherte, nahmen 
seine Frau und er ganz begeistert am Vibrionicskurs teil und sie wurden im Juni 2016 AVPs. Er nahm 

allopathische Medikamente, ohne Verbesserung der Symptome, gegen seinen 6 
Monate andauernden Husten ein. Zu seiner Überraschung verschwand sein 
Husten mit nur zwei Dosierungen der Vibrionics Heilmittel und der Husten trat auch 
nicht mehr auf. Dies stärkte sein Vertrauen in Vibrionics noch mehr und er führte 
es mit noch größerer Begeisterung aus. Im November 2018 qualifizierte er sich in 
Puttaparthi als SVP. Nach einem Monat, als er aus Indien nach Hause kam, 
manifestierte sich ein wunderschönes Lingam in der Vibhuti-Schachtel, die er bei 
sich trug! Der Praktiker hat über 170 Patienten behandelt. Die meisten von ihnen 
hatten erhebliche Linderung und viele haben eine vollständige Heilung erfahren. 
Die erfolgreich behandelten Fälle decken eine Reihe von Krankheiten ab, wie 
Bluthochdruck, Krampfadern, Verstopfung, Durchfall, Erbrechen, Kolitis, 

Leberzirrhose, Ohrenschmerzen, Schilddrüsenunterfunktion, Myome, Endometriose, Erkältung, Grippe, 
Zahnschmerzen, Niereninfektion, Schlafstörung, Stress, Depressionen, Miller-Fisher-Syndrom, Asthma und 
Hautinfektionen. Er hat große Freude daran, die Pflanzen in seinem Garten mit Vibrionics Heilmittel zu 
behandeln. Dies hat zu einem blühenden Garten geführt, der frei von Blattläusen und Pilzinfektionen ist. 
Der Praktiker erlebte eine wundersame Heilung im Fall einer 78-jährigen Devotee, die sich die linken 
Unterschenkelsehnen verstaucht hatte und trotz allopathischer Medikamente 2 ½ Monate lang ständige 
Schmerzen hatte. Nachdem er in einem Traum von Swami angewiesen worden war, besuchte er den 
Praktiker am 17. Mai 2018. Der Praktizierende gab die erste Dosis, kurz bevor der wöchentliche Bhajan in 
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seinem Haus begann. Nach den Bhajans rief die überglückliche Patientin aus, sie sei schmerzfrei und fühle 
sich vollständig geheilt. Es wurde ihr geraten das Mittel fortzusetzen, aber nach einem Monat gab die 
Patientin die Heilmittelflasche unbenutzt zurück, da sie überzeugt war, mit der ersten Dosis selbst 
vollständig geheilt worden zu sein. Es kam zu keinem Wiederauftreten!  

Der Praktiker berichtet über einen schwierigen Fall einer Gehirnblutung, an der ein 30-jähriger Mann in 
Tansania litt, was zu schweren Sprachstörungen, Lähmungen der Gliedmaßen, Atembeschwerden und 
Schluckstörungen führte. Selbst nach 6 Monaten Hospitalisierung zeigte sein Zustand keine Anzeichen 
einer Besserung und er wurde im Februar 2019 verzweifelt nach Hause gebracht. Auf Anfrage der Familie 
sendete der Praktiker am 22. März 2019 kontinuierlich 2 Stunden lang SM12 Brain and Paralysis (bei 
Verwendung der 108CC geben Sie CC18.1 Brain disabilities.) Dann fügte er der Sendung weitere Mittel 
hinzu, da der Patient auch an Harnwegsinfekten, Diabetes, Bluthochdruck und Cholesterin litt. In den 
nächsten 1-3 Monaten war die Harnwegsinfektion verschwunden und der Patient konnte seine Gliedmaßen 
leicht bewegen, besser atmen und auch Nahrung schlucken. Nach 6 Monaten konnte der Patient seine 
Gliedmaßen gut bewegen und selbst essen, obwohl die volle Mobilität noch erreicht werden muss. 
Inspiriert von diesem Fall behandelt der Praktizierende häufig mittels Fernheilung.  

Nach seiner Erfahrung ist das Hinzufügen von CC15.1 Mental & Emotional Tonic zu einem Mittel sehr 
vorteilhaft für Patienten, die mit Stress und Angst leben. Das Hinzufügen von CC12.4 
Autoimmunerkrankungen beschleunigt die Heilung bei chronischen Allergien, Lyme-Borreliose und 
Verstopfung. 

Viele seiner Patienten nehmen Vibrionics nicht nur gegen ihre Beschwerden, sondern auch als 
Präventivmittel zur Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit. Er potenziert allopathische Arzneimittel, 
um ihren Nebenwirkungen entgegenzuwirken. Der Praktiker hat das Wellness-Kit immer bei sich und hat 
auf seinen Reisen viele Notfälle erfolgreich behandelt.  

Der Praktiker sagt, dass er jedem seiner Patienten während der Konsultationen ausreichend Zeit und 
Aufmerksamkeit schenkt und ihnen mit Mitgefühl und Liebe zuhört. Dies bringt sie dazu, den angebotenen 
Service zu schätzen und die wichtigen Tipps aufrichtig zu befolgen. Er ist Sai Vibrionics zutiefst dankbar, 
dass er ihn empathischer gemacht hat. Er vertraut seiner Intuition, da er sich im Umgang mit jedem 
Patienten vom Göttlichen geleitet fühlt. Durch die vielen die Segnungen, die er in vielerlei Hinsicht erhalten 
hat, fühlt er sich demütig und freut sich seine Rolle beim Wachstum von Vibrionics, insbesondere in 
Großbritannien, zu spielen 

Fallberichte: 

• Durchfall, Atemschwierigkeiten 

• Kolitis mit Zysten im Dickdarm 

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

Praktikerin 01001...Uruguay, Mutter von zwei kleinen Kindern, betreibt ein 
kleines Unternehmen für Naturkosmetik. Ihr Profil, das erstmals im 
Newsletter von März bis April 2017 veröffentlicht wurde, zeigte ihre 
faszinierende Reise zu Sathya Sai Baba und zu Vibrionics. In den 
letzten 3 Jahren hat sie trotz geschäftlicher und häuslicher 
Herausforderungen viel Zeit für Vibrionics aufgewendet. Obwohl ihr 
zweites Kind kaum ein Jahr alt war, absolvierte sie den SVP-E-Kurs. 
Anschließend nahm sie über Skype an dem intensiven 5-tägigen 
SVP-Workshop teil, der im November 2018 in Indien stattfand, indem 
sie an allen 5 Tagen die ganze Nacht wach blieb (sie lebt in einer 
Zeitzone 8½ Stunden nach indischer Zeit), obwohl sie sich aufgrund 
einer Allergie unwohl fühlte. 

Nach ihrer Ausbildung zur Senior Praktikerin hat sie 40 Patienten mit verschiedenen Erkrankungen wie 
Reflux bei Babys, Diabetes, Hypermetropie, Ovarialzyste, Geschwüren im Mund, Immunschwäche, 
Ängsten bei Kindern, Dysphagie und Schlafstörungen erfolgreich behandelt.  

Die Praktizierende berichtet über ihren eigenen Heilungsfall, den sie vorwiegend der Vibrionics Heilmittel 
zuschreibt. Aufgrund eines wiederkehrenden Schmerzes im Unterbauch vor ihrem Menstruationszyklus 
wurde am 1. Februar 2019 ein Ultraschall durchgeführt. Es zeigte sich eine Zyste von 6,07 cm x 4,09 cm in 
ihrem linken Eierstock. Dies gab Anlass zur Sorge, da ihr gesamter rechter Eierstock und die Hälfte ihres 
linken Eierstocks bereits 1999 wegen einer ähnlichen Zyste entfernt worden waren. 
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Da sie zuerst eine alternative Behandlung versuchen wollte, schlug ihr Arzt vor, den Test in 4 Monaten zu 
wiederholen. Sollte die Größe der Zyste nicht abnehmen, würde er sie chirurgisch entfernen. Gleich am 
nächsten Tag begann sie mit der Einnahme von CC2.3 Tumors & Growths + CC8.4 Ovaries & Uterus ... 
TDS. Schon nach der ersten Dosis ließ fühlte sie sich entspannt und ihre nächste Menstruationsperiode 
verlief ohne Schmerzen. Zwei Wochen später ergänzte sie die Vibrionics intuitiv mit einer wöchentlichen 
Behandlung der ägyptischen Akupunktur für 10 Wochen, da sie bestrebt war, ihren verbleibenden linken 
Eierstock zu erhalten. Am 1. Juli 2019 zeigte ein wiederholter Ultraschalltest keine Spur einer Zyste und ihr 
Eierstock war bei bester Gesundheit. Deshalb reduzierte sie die Dosierung für 2 Wochen auf BD und ist ab 
dem 16. Juli 2019 auf OD, um die Gesundheit ihres Eierstocks zu erhalten. 

Die Praktizierende experimentierte begeistert mit Vibrionics und konnte Kakerlaken innerhalb von 24 
Stunden praktisch aus ihrer Küche eliminieren, indem sie die Kombination CC1.1 Animal Tonic + CC17.2 
Cleansing sprühte. Neben dem ständigen Kontakt zu ihren Patienten hat die Praktizierende eine größere 
administrative Verantwortung in der Vibrionics-Community übernommen. Unterstützt von einer anderen 
Praktizierenden übersetzt sie unsere Newsletter in die spanische Sprache. Sie hat die Verantwortung für 
die Aktualisierung der Datenbank der Praktizierenden für alle spanischsprachigen Länder übernommen. 
Dabei hat sie viele inspiriert und aktiviert, die seit einigen Jahren inaktiv waren. In jüngerer Zeit hat sie mit 
Hilfe einer ihrer Patientinnen und einiger Übersetzer ein Video mit dem Titel „Einführung in Sai-Vibrionics“ 
in 13 Sprachen vorbereitet und bearbeitet. Dies ist ein praktischer Weg, um ein Bewusstsein für Vibrionics 
zu schaffen und zu verbreiten. 

Die Praktizierende interagiert freudig mit all ihren Patienten, indem sie deren positiven Aspekte betrachtet 
und verstärkt - ihre Stärken, ihre Güte und die Gesundheit, die sie unterstützt. Sie versucht sich nicht auf 
das Leiden zu konzentrieren. Sie gibt ihr Schwingungsheilmittel im Glauben, dass es Licht in deren Leben 
bringen wird, egal was das Ergebnis ist. 

Für sie spielt Vibrionics eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Schwingungsfrequenz des Planeten und 
ist damit ein heiliges und göttliches Werkzeug, das uns dazu führt, in mehr Harmonie mit uns selbst und 
der Welt um uns herum zu leben. Sie stellt sich vor, dass jedes gegebene Mittel Licht bringt und dieses 
Wesen (Person, Tier oder Pflanze) zum Leuchten bringt 

Die Praktikerin sagt, dass der gesamte Planet von Dunkelheit zu Licht, von Egoismus zu Solidarität und 
von Angst zu Liebe übergeht. Vibrionics Heilmittel spielen ihre Rolle in diesem göttlichen Plan, indem sie 
uns die Möglichkeit geben, zu DIENEN, nicht nur anderen zu dienen, sondern uns selbst zu dienen, indem 
wir unsere eigene Schwingungsfrequenz transformieren und erhöhen. Daher ist unser Engagement ist von 
größter Bedeutung. Es spielt keine Rolle, an welchem Bereich wir teilnehmen, wie viele Patienten wir 
behandeln oder wie lange wir schon praktizieren, aber was zählt, ist die Verpflichtung unseres Herzens, 
diese Verantwortung zu übernehmen. Ihr Rat an andere Praktizierende ist, die Begegnung mit jedem 
Patienten zu genießen, mit dem Gefühl, dass es nicht nur für sie ist, geheilt zu werden, sondern auch für 
uns selbst, da jeder Patient ein perfekter Spiegel ist, um etwas in uns zu heilen. 

Heute fühlt die Praktizierende für Vibrionics immer noch den gleichen „Magnetismus“ wie vor genau 10 
Jahren, als sie das System kennenlernte. Vibrionics ist jetzt ein natürlicher Teil ihres Lebens, der ihr die 
Möglichkeit gibt die Freude am Seva zu umarmen. 

Fallberichte: 

• Verschwommene Sicht mit Schwindel 

• Schmerzhaftes Geschwür am Bein  

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

 Fallberichte mit Verwendung der Kombos  

1. Durchfall, Atembeschwerden 03542...UK 

Am 22. August 2019, während eines Urlaubs in Paris, wurde der Praktizierende um Mitternacht vom 
Ehemann einer sehr kranken 75-jährigen Frau, die im selben Hotel wohnte um Hilfe gebeten. Sie hatte 
Magenkrämpfe, Durchfall, Kopfschmerzen und Atembeschwerden aufgrund einer Schleimansammlung in 
der Brust. Sie zögerten jedoch in ein Krankenhaus zu gehen. Sofort gab der Praktizierende die folgenden 
Kombinationen aus seinem Wellness   

Für den Durchfall: 
#1. Eat Well + Emergency…alle 10 Minuten für eine Stunde, nach einer Stunde wiederholen, gefolgt 
von  6TD 
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Für die Atembeschwerden: 
#2. Breathe Well…die gleiche Dosierung wie für #1 

Die Patientin fühlte sich dann am Morgen viel besser. Sie hatte keine Krämpfe, Kopfschmerzen oder 
Durchfall mehr und ihre Atmung hatte sich um 75% verbessert. Da sich die Patientin vollständig erholt 
hatte, wurde die Dosierung am 25. August auf TDS, nach 2 Tagen auf OD und am 29. August gestoppt. 
Die Patientin blieb während der nächsten Tage ihres Urlaubes gesund und fröhlich. Das dankbare Paar ist 
immer noch mit dem Praktizierenden in Kontakt. 

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

2. Kolitis mit Zysten im Darm 03542...UK 

Eine 53-jährige Frau aus Malaysia litt seit mehr als 2 Jahren an Magenkrämpfen und häufigem Stuhlgang, 
mindestens 6-mal täglich und sie wurde im Juli 2018 mit Kolitis diagnostiziert. Die Koloskopie ergab Zysten 
und Entzündungen in ihrem Dickdarm. Auf Anraten ihres Arztes änderte sie ihre Ernährung, hörte auf Hafer 
zu essen und nahm Probiotika ein. Am 13. Dezember 2018, als sie die Praktizierende in Puttaparthi traf, 
hatte sie ständig dumpfe Schmerzen im Bauch und sie hatte dreimal am Tag Stuhlgang. Sie nahm keine 
Medikamente ein ihr wurde die folgende Kombination gemäß Vibrionics 2018 Buch gegeben : 

NM1 Amoebic Dysentery + NM2 Blood + NM36 War + NM80 Gastro + NM113 Inflammation + OM6 
Colon + SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus Chakra + SR285 China Off + SR340 Aloe 
Socotrina + SR415 Terebin + SR473 CN10 Vagus + SR481 Colon Total...TDS 

Am 27. Dezember 2018 berichtete die Patientin aus Malaysia, dass sie in der vergangenen Woche keine 
Bauchschmerzen hatte und normalerweise ein- oder zweimal am Tag Stuhlgang hatte. Es wurde ihr 
geraten, einen Monat lang mit der gleichen Dosierung fortzufahren, danach wurde sie allmählich verringert 
und gegen Ende Februar 2019 gestoppt. Mit Stand Januar 2020 hat die Patientin dem Praktiker bestätigt, 
dass keines ihrer Symptome erneut auftritt. 

Bei Verwendung der 108CC Box: CC4.6 Diarrhoea 

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

3.Verschwommene Sicht und Schwindel 01001...Uruguay 
Eine 38-jährige Frau litt seit 3 Monaten mehrmals täglich an Sehstörungen mit gelegentlichem Schwindel. 
Stress bei der Arbeit verschlimmerte ihren Schwindel. Ihr Arzt riet ihr, eine Neurologin aufzusuchen, was 
sie aber nicht machte und dafür am 5. Dezember 2018 einen Praktiker aufsuchte 

Ihr wurde folgende Kombo verabreicht: 
NM44 Trigeminal Neuralgia + NM109 Vision + NM22 Liver + SM39 Tension…TDS oral und als 
Augentropfen in destilliertem Wasser…BD  

Nach einem Monat berichtete die Patientin über eine 50% ige Verbesserung ihrer Symptome. Sie konnte 
besser sehen und das verschwommene Sehen kam seltener vor und der Schwindel nahm mit dem Stress 
nicht zu. Sechs Wochen später, am 20. Februar 2019 gab es eine 100% ige Verbesserung. Die 
Augentropfen wurden gestoppt und die orale Dosierung war auf OD reduziert, die sie für 6 Monate 
fortsetzen wollte. Danach wurde die Dosierung auf 3 TW reduziert. Per Februar 2020 gab es kein 
Wiederauftreten und die Patientin möchte die Dosierung nicht weiter reduzieren 

Mit der 108CC Box: CC7.1 Eye tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

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

4. Schmerzhaftes Geschwür am Bein 01001...Uruguay 

Der 49-jährige Ehemann dieser Praktikerin hatte ein entzündetes Furunkel am Bein, das sich über einen 
Zeitraum von 15 Tage entwickelt hatte. Es sah aus wie eine kleine Kugel voller Eiter. 

Am 2 Februar 2019 erhielt er: 
NM16 Drawing…6TD oral und in Oliven Öl für die externe Anwendung BD nur am ersten Tag. 

Während der Einnahme der zweiten Dosis fühlte sich der Patient sehr erleichtert und zu seiner 
Überraschung war das Furunkel praktisch verschwunden. Nur ein kleines Loch war sichtbar. Er spürte, wie 
sich der Eiter entladen hatte und ein Teil seines Beines in diesem Bereich nass war. Am nächsten Tag sah 
die Haut gut aus, fast als wäre nichts da. Die Dosierung wurde für 3 Tage auf TDS reduziert, gefolgt von 
OD für zwei Tage und am 7. Februar 2019 gestoppt. Per Februar 2020 kam es zu keinem Wiederauftreten. 
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Mit der 108CC Box: CC21.11 Wounds & Abrasions 

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

5. Winterausschlag 02870...USA 

Eine 63-jährige Frau litt seit den letzten 15 Jahren jeden Winter an einem roten, juckenden Ausschlag auf 
dem Rücken. Er breitete sich von ihrem Rücken bis zur Bauchregion unter ihrer Brust aus und die Haut 
fühlte sich rau wie eine Reibe an. Normalerweise begann der Juckreiz, wenn die Temperatur auf eine 
einstellige Zahl (in Fahrenheit) abfiel. Manchmal begannen diese Symptome im Spätherbst (September) 
oder im frühen Winter. Der Juckreiz, sowie der Hautausschlag verschwanden mit steigender Temperatur 
jeden Juni. Als die Patientin am 3. September 2015 die Praktizierende besuchte, nahm sie keine anderen 
Medikamente ein. 

Sie erhielt folgende Heilmittel: 
CC12.1 Adult tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + CC21.10 Psoriasis…TDS 

6 Wochen später, am 20. Oktober 2015, berichtete die Patientin, dass sie keinen Hautausschlag mehr 
hatte und ihre Haut sich „glatt wie Glas“ anfühlte. Also wurde die Dosierung auf BD reduziert, aber zehn 
Tage später klagte sie erneut über Juckreiz auf ihrem Rücken, so dass die Dosierung auf TDS 
zurückgesetzt wurde und die Verbesserung begann. 

Am 13. März 2016 teilte die Patientin mit, dass sie den Höhepunkt des Winters 2015-16 ohne 
Hautausschlag oder Juckreiz überstanden hatte und die Haut in den letzten 4 Monaten zu 100% in 
Ordnung war. Die Dosierung wurde für einen Monat auf OD reduziert. Da es zu keinem Wiederauftreten 
kam, wurde das Heilmittel in den nächsten 3 Monaten auf 3 TW, 2 TW und schließlich auf OW reduziert 
und dann gestoppt. Sieben Monate später, im Februar 2017, bestätigte die Patientin, dass es auch im 
Winter 2016/17 zu keinem erneuten Auftreten kam. Als dieser Patientin umzog verlor die Praktikerin den 
Kontakt mit ihr. 

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

6. Hautinfektion 11563...India 

Eine 27-jährige Frau hatte in den letzten sechs Monaten einen Ausschlag an Füßen und Armen, 
insbesondere am linken Ellbogen (siehe die Bilder unten).  

Der Juckreiz war so stark, dass 
sie kaum 2-3 Stunden lang 
schlafen konnte. Sie 
konsultierte keinen Arzt, 
probierte aber mehrere 
Hausmittel, ohne Erfolg, aus. 
Also kontaktierte sie die 
Praktizierende am 15. April 
2018, welche ihr folgende 
Heilmittel gab:  
#1. CC12.1 Adult 
tonic + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + 

CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies +  

CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD  
#2. CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…QDS in 

Extra Virgin Oliven Öl für die externe Anwendung. 

Nach 12 Tagen berichtete die Patientin über eine Besserung von 50% beim Hautausschlag und 75% beim 
Juckreiz und sie konnte gut schlafen. Die Dosierung von # 1 und #.2 wurde auf TDS reduziert Drei Monate 
später, am 4. August, war sie zu 90% von ihren Symptomen geheilt (siehe Bild) und die Dosierung für 
beide Kombos wurde für 2 Wochen auf BD reduziert, gefolgt von OD. Während dieses Besuchs berichtete 
die Patientin auch, dass bei ihr früher Myome und PCOD diagnostiziert wurden und sie nun an starken 
Blutungen mit Bauchschmerzen litt. 
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So wurde ihr zusätzlich folgende Kombo verabreicht: 
#3. CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…eine Dosis jede Stunde am 

ersten Tag gefolgt von 6TD für 3 Tage und dann TDS. 

Ihre starke Menstruationsblutung hatte zum Zeitpunkt ihres nächsten Besuchs am 9. Oktober 2018 
aufgehört, aber auch die monatlichen Perioden hatten aufgehört. Ihr Hautzustand hatte sich weiter 
verbessert. Nun wurde #3 wie folgt ersetzt: 
#4. CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Am 2. November 2018 war ihr Hautzustand normal, aber jetzt bekam sie starke Menstruationsblutungen 
zusammen mit Schmerzen in Rücken und Bauch. 

So wurde #4 ersetzt: 
#5. CC20.2 SMJ pain + CC20.5 Spine + #3…eine 

Dosis jede Stunde am ersten Tag gefolgt von 6TD für 3 

Tage und dann TDS. 

Als am 14. November die Blutung noch nicht stoppte 
entschied sie sich für allopathische Injektionen. 

Während des Kontrollbesuches am 28. November 2018 
klagte sie über Geschwüre an ihren Füßen. #1 and #2 
wurden ersetzt durch:  
#6. CC12.4 Autoimmune diseases + 
CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis…TDS in Extra Virgin Olive Öl zur externen 

Anwendung 

#7. CC12.1 Adult tonic + #6…TDS 

Am 9. Dezember bekam sie an ihrem Fuß eine schmerzende Schwellung. So wurden #6 und #7 erweitert 
um : 
#8. CC21.11 Wounds & Abrasions + #6…TDS in Extra Virgin Olive Öl zur externen Anwendung 
#9. CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions + #7…TDS 

Da es zu keiner Verbesserung kam überdachte die Praktikerin den Fall nochmal neu und ersetzte am 27. 
Dezember 2018 #8 and #9 durch : 

#10. CC12.4 Autoimmune diseases + 
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema + CC21.11 

Wounds & Abrasions…BD in Extra Virgin Oliven Öl & 

Vibhuti für die externe Anwendung 
#11. CC8.1 Female tonic + CC9.2 Infections acute + 
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema…jede Stunde 
and diesem Tag gefolgt von 6TD für 2 Tage und 

dann TDS ab dem 30 Dezember. 

Ihr Hautzustand verbesserte sich stetig und bis zum 21. 
Januar 2019 waren die Furunkel und Schwellungen 
vollständig verschwunden, nur Narben blieben zurück. 

Die Dosierung von # 10 und # 11 wurde für 2 Monate auf 
OD reduziert.  

Da sie das Gefühl hatte, dass ihre Haut vollständig verheilt war, hörte sie am 15. März 2019 mit der 
Einnahme des Arzneimittels auf. Mit Stand Jänner 2020 gab es kein erneutes Auftreten eines juckenden 
Hautausschlags oder Furunkeln. 

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

7. Bauchschmerzen 11618...India 

Ein 47-jähriger Mann hatte in den letzten 9 Monaten zeitweise stumpfe Schmerzen auf der rechten Seite 
seines Bauches. Aufgrund seines vollen Arbeitsplans hatte er keinen Arzt konsultiert. Als er den 
Praktizierenden am 4. August 2019 hatte er in den letzten zwei Tagen anhaltende Schmerzen und diese 
wurden beim Hinunterbeugen unerträglich. Er hatte zur Schmerzlinderung keine Medizin eingenommen. 
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Er erhielt: 
CC4.3 Appendicitis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies…6TD 

Bereits am nächsten Tag nahm die Intensität seiner Schmerzen um 20% ab. Genau nach einer Woche, am 
11. August, berichtete er über eine 90% ige Besserung, da er jetzt auch während des Trainings nur mehr 
leichte Schmerzen hatte. So wurde die Dosierung auf TDS reduziert. Als er am 18. August über eine 100% 
ige Verbesserung der Symptome berichtete, wurde die Dosierung auf OD reduziert. Da der Patient keine 
Schmerzen verspürte, hörte er am 29. August 2019 mit der Einnahme des Heilmittels auf. Per Februar 
2020 bestätigte der Patient auf Rückfrage des Praktikers, dass seine Schmerzen nicht wieder aufgetreten 
waren. 

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

8. Übersäuerung, Nahrungsmittel Allergie 11618...India 

Eine 58-jährige Frau litt in den letzten 8 Jahren unter Magenschmerzen und Übersäuerung, insbesondere 
wenn sie Mahlzeiten mit Kichererbsen oder Gewürzen konsumierte. Die allopathischen Medikamente 
führten nur eine vorübergehende Verbesserung, aber sobald sie diese stoppte, kamen ihre Symptome 
zurück. Sie vermied scharfes Essen und Kichererbsen. Als sie im August 2019 eine Episode von 
Magenschmerzen und Blähungen hatte, nahm sie keine allopathischen Medikamente ein, sondern bat 
nach vollen 3 Tagen um eine Vibrionics Behandlung. 

Am 13. August 2019 erhielt sie: 
CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…6TD 

Am dritten Tag kam es bereits zu einer 60% ige Verbesserung und nach einer weiteren Woche zu einer 
80% ige Verbesserung der Blähungen und Magenschmerzen. Am 23. August wurde die Dosierung auf 
TDS reduziert. Am 30. August 2019, als die Patientin von einer 100% ige Verbesserung berichtete, wurde 
die Dosierung auf OD reduziert und dann am 10. September 2019 gestoppt. Nach Beginn der Vibrionics-
Behandlung begann die Patientin nach und nach wieder Kichererbsen und Gewürze in ihre Ernährung 
aufzunehmen und hatte nie ein Problem. Bis Jänner 2020 ist keines ihrer Symptome wieder aufgetreten 

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

9. Schlaflosigkeit 03582...South Africa 
Eine 66-jährige Hausfrau litt seit 17 Jahren an Schlaflosigkeit. Sie konnte jede Nacht nur etwa 3 Stunden 
schlafen. Dies machte sie träge, gereizt und geistig und körperlich erschöpft. Sie hatte Schwierigkeiten, 
selbst ihre routinemäßigen Hausarbeiten zu erledigen. Sie hatte keine Medikamente gegen Schlaflosigkeit 
eingenommen. 

Am 19. September 2019 kam sie zum Praktiker und er gab ihr folgende Kombo: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…eine halbe Stunde vor der 
Schlafenszeit und eine weitere Gabe beim Schlafengehen.   

Eine zusätzliche Dosis sollte eingenommen werden, wenn sie nachts aufwachte. Ihr Schlafmuster begann 
sich zu ändern und nach einer Woche berichtete sie über eine 50% ige Verbesserung. Sie war konnte jetzt 
fünf Stunden gesunden Schlaf genießen. Nach einer weiteren Woche ging es ihr um 80% besser. Sie war 
fröhlich und energetisch und sagte, sie könne ihre Haushaltsaufgaben leicht erfüllen. Am Ende der dritten 
Woche, am 10. Oktober 2019, meldete sie eine 100% ige Verbesserung. Sie sagte, sie schlafe jetzt „wie 
ein Baby“ und fühlt sich beim Aufstehen frisch. Da sie acht bis neun Stunden regelmäßig schlief, wurde die 
Dosierung am 8. Dezember auf 3 TW, nach einer Woche auf 2TW und dann auf OW reduziert und am 28. 
Dezember 2019 gestoppt. Bis zum 25. Februar 2020 kam es zu keinem Wiederauftreten der  

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

10. Entfernung von Wesenheiten 11601...India 

Ein 11-jähriges Mädchen hatte unerträgliche Schmerzen in den Beinen, insbesondere in den 
Oberschenkeln und in der Mitte ihres Bauches und aufgrund dessen versäumte sie die letzten 3 Wochen in 
der Schule. Die Eltern nahmen an, dass ihre Symptome auf den Beginn ihrer Pubertät zurückzuführen 
seien und die Eltern konsultierten einen Arzt, der dies ebenfalls vermutete. Da die Medizin ihr nicht half, 
brachten die Eltern das Mädchen am 3. August 2018 zum Praktizierenden. 

Während der Konsultation öffnete sich das Mädchen, aufgrund der liebevollen Haltung des 
Praktizierenden, und sie erzählte, dass die vor 3 Wochen einen Traum hatte, in dem eine Frau, die einen 
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weißen Sari trug, sie hart ins Gesicht und auf dem Kopf schlug und dann verschwand. Ab dem nächsten 
Morgen dann, hatte sie diesen qualvollen Schmerz, der sie zum Weinen brachte und sie hatte solche 
Angst, dass sie wollte, dass ihre Mutter nachts bei ihr schläft. Ihre Eltern waren überrascht, als sie keine 
hatten Wissen über diesen Traum. Während der Diskussion stellte sich heraus, dass zwei Häuser entfernt 
eine Frau vor kurzem Suizid begangen hatte. 

Die Praktikerin erkannte das Problem mit der Entität und gab ihr :  
CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 
Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive  

tissue …alle 10 Minuten für eine Stunde gefolgt von 6TD 

Ihre Eltern gaben ihr keine allopathischen Medikamente mehr. Nach drei Tagen, am 6. August, gab es 50% 
Verbesserung. Als sich all ihre Symptome verbesserten, ging sie zur Schule. Die Dosierung wurde auf TDS 
reduziert. Eine Woche später, am 13. August, hatte das Mädchen einen Pullout in Form von einem 
Hautausschlag an Händen und im Gesicht, wurde aber dazu aufgefordert das Mittel wie zuvor fortzusetzen. 
Am 20. August informierte das Mädchen selbst die Praktizierende darüber, dass sie keine Schmerzen in 
Beinen und im Bauch hatte und auch der Ausschlag fast verschwunden war. 

Am 27. August 2018 teilte ihr Vater der Praktikerin mit, dass seine Tochter vollständig von all ihren 
Symptomen geheilt sei. Außerdem ging sie regelmäßig zur Schule und lernte für ihre Prüfungen. Als das 
Fläschchen mit den Pillen leer war, hatten die Eltern nicht das Bedürfnis, den Praktizierenden erneut zu 
besuchen. Mit Stand 15. Februar 2020 bestätigte der Vater, dass das Mädchen völlig normal und gesund 
ist und dankte der Praktikerin dabei für die Heilung seiner Tochter. 

Anmerkung des Herausgebers: Wir schätzen es, dass der Praktiker kein Risiko eingehen wollte und die 
Symptome als auch die Ursache behandelte. Nachdem die Ursache identifiziert wurde, hätte die Heilung 
auch mit den Kombos CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders erfolgen können. 

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

 Antworten Ecke  

Frage 1: Können Sie eine Prophylaxe für das Coronavirus COVID-19 und den Behandlungsverlauf 
vorschlagen, wenn der Verdacht besteht, dass ein Patient davon betroffen ist? 

Antwort 1: Prophylaktische Heilmittel für die Benutzer der 108CC Box: CC9.4 Children's diseases + 
CC19.3 Chest infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…OD, als erste Tätigkeit 
am Morgen (für die SRHVP Benutzer: SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 
Gelsemium 30C…OD, erste Tätigkeit am Morgen) 

Als Behandlung (mit der 108CC Box) – Befolgen Sie strikt die Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen 
der Gesundheitsbehörden: CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children's diseases 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 
Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...6 Mal stündlich, dann 6TD und bei Besserung reduzieren.  

Als Behandlung (mit dem SRHVP) - Befolgen Sie strikt die Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen der 
Gesundheitsbehörden: SR277 Bryonia 30C + SR298 Lachesis 30C + SR301 Mercurius 30C + SR302 
Nux Vom 30C + SR306 Phosphorus 30C + SR385 Eupatorium Perf. 30C + SR406 Sabadilla 
30C...stündlich 6 Mal, dann auf bei Verbesserung auf 6TD, reduzieren. 

Wenn bestätigt wird, dass der Patient vom Virus betroffen ist, sollte die obige Kombo fortgesetzt werden, 
um die allopathische Behandlung zu unterstützen. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Zusätzliches“. 

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

Frage 2: Sollten wir bei der Zubereitung einer Nosode Handschuhe tragen? 

Antwort 2: Handschuhe können als Vorsichtsmaßnahme getragen werden. Weisen Sie den Patienten zu 
Beginn an, den Körperausfluss wie Urin, Sputum oder Eiter in einem Röhrchen/Phenole zu bringen, 
welches nach der Probenentnahme außen gewaschen wurde. Um eine Kontamination der 
Probenvertiefung oder eine Infektion des Praktikers zu vermeiden, sollten Sie die Probenflasche in eine 
Plastikfolie, z. B. Frischhaltefolie, einwickeln, bevor Sie sie in die Probenvertiefung legen. Geben Sie die 
Probe immer zur sicheren Entsorgung an den Patienten zurück.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Frage 3: Ist es möglich, meinen Kristallanhänger, der in einer Metalldrahtumrandung gehalten wird, 
in einer SRHVP-Maschine aufzuladen?  

Antwort 3: Wir waren immer der Ansicht, dass KEIN Metallgegenstand in eine der beiden Vertiefungen 
hineingetan werden sollte, da, falls das Metall Eisen enthält, das den Magneten im SRHVP über einen 
langen Zeitraum nachteilig beeinflussen kann. In diesem Fall kann das Metall rund um den Anhänger, die 
in den Kristall eintretende Vibration stören, die SRHVP wird jedoch nicht beeinträchtigt. 

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

Frage 4: Wie kann sichergestellt werden, dass bei der Durchführung von unserem Seva das Ego 
nicht heimlich eintritt und uns erfasst?  

Antwort 4: Wir wissen möglicherweise nicht, wann das Ego Einzug hält und leise übernimmt. Aber die 
Gewohnheit, jeden Morgen vor Beginn des Tages und bevor wir mit dem ersten Patienten interagieren zu 
beten, gefolgt von regelmäßiger Selbstbeobachtung, wird uns helfen, es eines Tages loszuwerden. Das 
Gebet sollte mit dem Gefühl der Hingabe an den Herrn sein um uns zu Seinen demütigen Instrumenten zu 
machen. Erinnern Sie sich an das Gebet im 108CC-Buch in der Einleitung: „Wir beten, dass wir reine 
Kanäle Deiner Liebe, Deines Lichts und Deiner heilenden Energie sind, damit wir denen helfen 
können, die heute zu uns kommen.“ Wir sollten uns jeden Tag daran erinnern, dass Vibrionics ein Mittel 
und eine Gelegenheit für unsere spirituelle Entwicklung ist. Die Botschaft von Swami auf der Titelseite der 
Handbücher sowie im 108CC-Buch wird uns auf dem Boden halten. Es ist gut, diese Botschaft irgendwo 
markant sichtbar anzuzeigen und sie täglich zu verinnerlichen. 

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

Frage 5: Kann ich bei Verdacht auf Krebs noch vor der Diagnose behandeln?  

Antwort 5: Ja, Sie können und fügen Sie auch Mittel für das betroffene Organ bei. Das Schöne an den 
Vibrionics Heilmittel ist, dass sie prophylaktisch wirken und beginnen auf den Ätherkörper einzuwirken, 
noch bevor Symptome auf der physischen Ebene auftreten. Informationen zur vorbeugenden Dosierung 
von Krebs finden Sie in unserem Newsletter, Vol 10, # 6, Antwortecke Q5. 

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

Frage 6: Wie wird ein Schilddrüsenpatient behandelt, wenn nicht bekannt ist, ob es sich um eine 
Schilddrüsenüberfunktion oder um eine Schilddrüsenunterfunktion handelt? 

Antwort 6: Wenn kein Diagnosebericht vorliegt, leiten uns die Symptome und ihre Ursache, sofern 
bekannt, bei der Auswahl der am besten geeigneten Kombination. Es wird hilfreich sein, den 
Gesundheitsartikel über Schilddrüse in unserem Newsletter Vol 10 # 6 zu lesen.  

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

Frage 7: Was soll man tun, wenn man die erste Pille in den Mund des Patienten gibt und dabei die 
Kappe der Flasche die Zunge berührt, oder der Speichel auf den Finger des Praktizierenden fällt?  

Antwort 7: Sie sollten immer die erste Pille in den Mund des Patienten geben und einen kleinen Abstand 
einhalten, um einen solchen Kontakt zu vermeiden. Wenn die Hand immer noch die Zunge berührt, 
waschen Sie einfach Ihre Hände gründlich. Wenn Sie die Pille nicht aus der Ferne verabreichen können, 
kann die Kappe mit der Pille dem Patienten gegeben werden, um die Pille selbst einzunehmen.  

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

Frage 8: Beeinträchtigt das von einem Patienten gewohnheitsmäßige Einatmen von Kampferrauch 
jeden Morgen, das von ihm eingenommene Vibrationsmittel?  

Antwort 8: Der starke Geruch von eingeatmetem Kampfer beeinträchtigt wahrscheinlich das Vibrionics 
Heilmittel. Sein Geruch hält lange an und daher wird er in Mottenkugeln verwendet, um Insekten 
fernzuhalten. Entweder kann der Patient das Einatmen von Kampfer während der Vibrationsbehandlung 
aussetzen und ansonsten zwischen dem Einatmen und der Einnahme der Heilmittel eine Pause von 
mindestens einer Stunde einlegen. 

*********************************************************************************************** 
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 Göttliche Worte vom Meister Heiler  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Esst nur frisches Essen. Esst kein abgestandenes Essen, das am Vortag zubereitet wurde. Öl ist 
notwendig für die Zubereitung von Speisen. Ärzte sagen, dass zu viel Öl in der Nahrung das 
Cholesterin ansteigen lässt. In gewissem Umfang wird jedoch auch Cholesterin im Körper benötigt. 
Esst daher keine völlig Öl freien Lebensmittel. Nehmt eine ausgewogene Nahrung zu euch.“ 

 ...Sathya Sai Baba, “Supreme Bliss Comes From Absolute Wisdom”, Divine Discourse, 1 September 1996  
                                                                                           http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf 

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

„Wir müssen uns ständig für den Dienst an unserem Nächsten engagieren. Gott hat uns diesen 
Körper nur zu diesem Zweck gegeben. Dieser Körper soll nicht nur essen und trinken und damit 
unsere wertvolle Zeit verschwenden. Wir müssen die Wahrheit erkennen, dass Gott uns diesen 
Körper gegeben hat, um anderen zu dienen und damit anderen zu helfen. Es gibt nichts Größeres 
als den Dienst an der Menschheit. Dienst am Menschen ist Dienst an Gott. Alle großen Menschen 
haben ihr Leben nur geheiligt, indem sie der Menschheit gedient haben. Deshalb beginnt zumindest 
von jetzt an der Menschheit zu dienen. Der Dienst am Nächsten ist wichtiger als Bhajans zu singen 
und alle anderen Sadhanas." 

 

                      ...Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To God” ”, Divine Discourse, 1 January 2004  
                                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf 

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

 Ankündigungen  

Bevorstehende Workshops*  

❖ USA Richmond VA: AVP Workshop 3.-5. April 2020 kontaktiere Susan 
unter saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ Indien Delhi-NCR: Auffrischer Seminar 9.-10 Mai 2020 kontaktiere Dr. Sangeeta Srivastava 

unter dr.srivastava.sangeeta@gmail.com oder telefonisch unter   9811-298-552 

❖ Indien Puttaparthi: AVP Workshop 8.-14. Juli 

2020 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

❖ Indien Puttaparthi:  Follow-up Workshop für SVP Gruppen von 2018-19, 16.-1.7 Juli 

2020 kontaktiere Hem unter 99sairam@vibrionics.org 

❖ UK London: UK National jährliches Auffrischer Seminar 20. September 2020 kontaktiere Jeram 
Patel unter jeramjoe@gmail.com 

❖ USA Richmond VA: AVP Workshop 9.-11. Oktober 2020 kontaktiere Susan 

unter saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ Indien Puttaparthi: AVP Workshop 25. Nov-1. Dezember 

2020 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

❖ Indien Puttaparthi: SVP Workshop 3.-7. Dezember 2020 kontaktiere Hem 
unter 99sairam@vibrionics.org 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss37-01.pdf
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:dr.srivastava.sangeeta@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 * AVP und SVP Workshops sind nur für jene, die den Zulassungsprozess und den E-Kurs durchgeführt 

haben. Auffrischungs Seminare sind für bereits bestehende Praktiker. 

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

 Zusätzliches   

1. Gesundheits Tipps 

COVID-19 – Prävention und and Maßnahmen 

„Es ist nur der Mensch, der den meisten gesundheitlichen Problemen ausgesetzt ist. Eine Reihe 
menschlicher Krankheiten nimmt zu. Der Grund ist, dass der Mensch nicht gerne das Essen zu sich 
nimmt, wie Gott es geschaffen hat. “                                                                                                                                    
…                                                                                                                                 Sri Sathya Sai Baba1“ 

1.    Was ist das neuartige Coronavirus? 

Coronaviren sind eine große Gruppe von Viren, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden. 
Einige von ihnen, die unter Tieren verbreitet sind, haben den Menschen noch 
nicht infiziert. Das SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Virus), das 
sich 2003 verbreitete, wurde erstmals in China identifiziert und war ein 
Coronavirus von der Zibetkatze auf den Menschen. Das 2012 in Saudi-Arabien 
identifizierte MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) war ebenfalls ein 
von Kamelen übertragenes Coronavirus. Sogar die Erkältung, mit der man 
häufig konfrontiert ist, ist auf ein mildes Virus aus derselben Familie 
zurückzuführen. 2,3,4,5 

Links ist eine Zeichnung eines neuartigen Coronavirus eines 
Computerbiologen zu sehen2 

Im Dezember 2019 gab es in China eine Reihe von Fällen einer Lungenentzündung. Untersuchungen 
ergaben, dass sie durch ein unbekanntes Virus verursacht wurden, das ursprünglich als neuartiges 
Coronavirus 2019 (2019-nCoV) bezeichnet wurde. Dies ist ein neuer Stamm, der bisher beim Menschen 
nicht identifiziert wurde. Das UN-Gesundheitsamt hat am 11. Februar 2020 bekannt gegeben, dass 
„COVID-19“ der offizielle Name dieses tödlichen Virus aus China sein wird. Die Krankheit sei eine „sehr 
ernste Bedrohung“ für die Welt, aber es bestehe eine „realistische Chance“, sie zu stoppen. Was bis ist 
jetzt über dieses Virus bekannt ist, könnte sich ändern, da es jetzt laufend Studien und Forschungen 
darüber gibt. 3,4,5,6 

Gemäß vielen Experten für Infektionskrankheiten auf der Welt, wird dieses neuartige Virus aus China 
wahrscheinlich zu einer Pandemie, die den Globus umkreist. Das Virus könnte die meisten "wenn nicht alle 
Länder" erreichen, hat die Weltgesundheitsorganisation gewarnt. Wissenschaftler wissen noch nicht, wie 
tödlich das neue Virus ist, aber es besteht ein wachsender Konsens darüber, dass der Erreger leicht 
zwischen Menschen übertragen werden kann. Außerdem verbreitet es sich eher wie eine Influenza als 
seine sich langsam bewegenden viralen Cousins SARS und MERS. 7 

2.    Häufige Anzeichen von COVID-19 

Auf den ersten Blick können die Symptome dieses Virus denen einer Erkältung oder Grippe ähneln. Diese 
Symptome können Fieber, trockener Husten, Atemnot, Atembeschwerden und in einigen Fällen 
Bauchschmerzen, schmerzende Muskeln und Müdigkeit sein. Weniger typische sind Schleimbildung, 
Hustenblut (Hämoptyse) und Durchfall. In schweren Fällen kann eine Infektion eine Lungenentzündung, ein 
schweres akutes respiratorisches Syndrom, Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Dieses Virus 
kann nicht alleine anhand der Symptome diagnostiziert werden. Labortests sind erforderlich, um zu 
bestätigen, ob jemand dieses neuartige Virus hat. 3,4,5,8 Viele der Infizierten zeigten zunächst keine 
Symptome. Berichten zufolge hat das neue Virus eine Inkubationszeit von 14 Tagen, aber es kann sogar 
27 Tage sein. Wenn man sich nicht sicher ist, was man hat und betroffen ist, wird eine 
Schleimprobenanalyse eines medizinischen Fachpersonals das Vorhandensein oder Fehlen eines 
Atemwegsvirus feststellen. 8,9 

3.    Wie verbreitet sich das  COVID-19 ? 

Die genaue Dynamik muss noch ermittelt werden. Das neue Virus verbreitet sich hauptsächlich durch 
Kontakt mit einer infizierten Person durch Atem Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen einer Person 
entstehen, oder durch Speichel Tröpfchen oder Ausfluss aus der Nase. Derzeit gibt es keine Hinweise 
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darauf, dass es sich in der Luft befindet. Es breitet sich auch durch kontaminierte Oberflächen aus, die von 
Händen berührt werden. 3,4,5 4.  

4.    Schutzmaßnahmen 

Befolgen Sie gute persönliche Hygienepraktiken und einfache vorbeugende Maßnahmen, nämlich: 3-

5,8,10-14 

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seife und fließendem Wasser (oder heißem Wasser) oder 
verwenden Sie eine Handreinigung auf Alkoholbasis, auch wenn Ihre Hände nicht sichtbar verschmutzt 
sind, da durch das Waschen das Virus an den Händen beseitigt wird. Insbesondere Handtücher sollten 
sauber sein, oder man kann Einweghandtücher zum Trocknen der Hände nach dem Waschen verwenden. 

Bedecken Sie Mund und Nase beim Husten und Niesen mit gebeugtem Ellbogen oder Papiertaschentuch 
oder einer Maske oder einem Tuch. Entsorgen Sie das Taschentuch, die Maske oder das Tuch sofort in 
einem geschlossenen Behälter und reinigen Sie Ihre Hände, um eine Kontamination von Gegenständen 
und Personen zu vermeiden, die Sie berühren. 

Halten Sie einen Abstand von 1 Meter ein, wenn Personen Symptome einer Atemwegserkrankung wie 
Husten und Niesen aufweisen. Ein Husten oder Niesen projiziert kleine Tröpfchen, die das Virus enthalten. 
Sie können das Virus einatmen, wenn Sie zu nahe sind. Das Berühren oder Händeschütteln mit einer 
Person kann das Virus übertragen. Vermeiden Sie auch unnötigen Kontakt mit Tieren und waschen Sie 
sich die Hände, nachdem Sie die Tiere berührt haben. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit potenziell 
kontaminierten tierischen Abfällen oder Flüssigkeiten auf dem Boden oder auf Markteinrichtungen auf 
Märkten für tierische oder tierische Produkte. 

Berühren Sie nicht Ihr Gesicht, insbesondere Augen, Nase und Mund, da Ihre Hände möglicherweise eine 
kontaminierte Oberfläche berührt haben. Die häufigsten Virenträger sind digitale Geräte wie Mobiltelefone, 
Laptops und Mäuse, Knöpfe und Griffe an Türen, Tischen und Stühlen, Hebeknöpfe, Treppengeländer 
usw., einschließlich der Außenfläche der Gesichtsmaske. 

Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich unwohl fühlen, und vermeiden Sie Reisen. Wenn Sie ausgehen 
müssen, tragen Sie eine OP-Maske mit der farbigen Seite nach außen. Wenn Sie Fieber, Husten oder 
Atembeschwerden haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. 

Verwenden Sie die Maske, wenn ein Pfleger im gleichen Zimmer ist. Verwenden und entsorgen Sie die 
Maske ordnungsgemäß und denken Sie daran, sich die Hände zu waschen. Masken allein schützen nur, 
wenn sie mit Händehygiene und anderen vorbeugenden Maßnahmen kombiniert werden. 8, 

Geben Sie jeden Morgen zwei Tropfen Sesamöl in jedes Nasenloch, um die Nasenlöcher geschmiert und 
frei von Verunreinigungen zu halten, wie vom indischen Ministerium für AYUSH auf Empfehlung 
ayurvedischer Experten vorgeschlagen.  

Es wird dringend empfohlen, die folgenden vorbeugenden Ergänzungsmittel täglich einzunehmen: Vit-C 3 
g in geteilten Dosierungen, Vitamin D3 2000 IE, Magnesium 400 mg, Zink: 20 mg, Selen: 100 mcg.  

5.    Behandlung mit Vibrionics 

Über dieses Virus ist sehr wenig bekannt. Bisher sind keine spezifischen Medikamente oder Impfstoffe in 
den Vordergrund getreten. Bisher wurde noch kein Fall mit Vibrionics behandelt. Bevor wir jemandem 
Heilmittel geben, müssen wir dringend empfehlen, dass der Patient bei Verdacht sofort einen Arzt 
aufsucht. Nicht nur der Patient sollte angemessen beraten werden, auch die Praktiker sollten selbst 
angemessene Vorkehrungen treffen.  

Vorgeschlagene Heilmittel: 

Prophylaktische Heilmittel für die Benutzer der 108CC Box: CC9.4 Children's diseases + CC19.3 Chest 
infections + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…OD, als erste Tätigkeit am Morgen (für 
die SRHVP Benutzer: SR270 Apis Mel 30C + SR272 Arsen Alb 30C + SR291 Gelsemium 30C…OD, 
erste Tätigkeit am Morgen). 

Als Behandlung (mit der 108CC Box) – Befolgen Sie strikt die Vorsichtsmaßnahmen und 
Anweisungen der Gesundheitsbehörden: CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 
Children's diseases + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 
Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...6 Mal stündlich, dann 6TD und bei 
Besserung reduzieren.  
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Als Behandlung  (mit dem SRHVP) - Befolgen Sie strikt die Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen der 
Gesundheitsbehörden: SR277 Bryonia 30C + SR298 Lachesis 30C + SR301 Mercurius 30C + SR302 
Nux Vom 30C + SR306 Phosphorus 30C + SR385 Eupatorium Perf. 30C + SR406 Sabadilla 30C...6 
Mal stündlich, dann auf bei Verbesserung auf 6TD, reduzieren. 

Wenn bestätigt wird, dass der Patient vom Virus betroffen ist, sollte die die obige Kombo fortgesetzt 
werden, um die allopathische Behandlung zu unterstützen. 

Die goldene Formel: Halten Sie die Immunität mit dem richtigen Lebensstil, einer guten Ernährung, 
mit Bewegung an der frischen Luft und Aufenthalt im Sonnenlicht und mit Gebeten zum Wohle 
aller, aufrecht. Halten Sie sich an die beste persönliche Hygiene und den vorbeugenden 
Maßnahmen und geraten Sie nicht in Panik. 
 

Referenzen und Links: 

1. Health, Food, and Spiritual disciplines, Divine Discourse 8 October 1983, Sathya Sai Newsletter, 
USA, vol 8-4, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust Publication, 
December 2018, page 55  

2. Bild vom Corona Virus: https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-a-

coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f 

3. World Health Organisation site: https://www.who.int/health-
topics/coronavirus; https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019 

4. Q&As zum Coronavirus: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

5. Offizielles Statement über das Virus in China: https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA 

6. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-
2019-ncov-on-11-february-2020 

7. Coronavirus pandemic: https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-
china.html 

8. Symptome: https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-
52233885 

9. Inkubationszeit: https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-52569944 

10. Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public 

11. Wie verwendet man Masken: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 

12. AYUSH Seite https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895 

13. Maßnahmen mittels Musik: https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8 

14. Präventive Ergänzungen: https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-
coronavirus 

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

2. Auffrischungsseminar Chennai, Indien, 18.-19. Januar 2020 

Ein zweitägiges Auffrischungsseminar, an dem 14 Praktizierende aus Tamil Nadu teilnahmen (darunter 2 
über Zoom), wurde von der Praktizierenden 11561 in ihrem Haus in Chennai veranstaltet. Neben dem 
Kurslehrer 11422 wurde das Seminar auch von einem anderen Senior Lehrer über Zoom 10375 (zur 
Modellklinik) und Hem Aggarwal (zur Fallgeschichte) und Dr. Jit Aggarwal, abhalten. Die Highlights waren: 

https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f
https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2020/02/10/what-does-a-coronavirus-look-like/#3f2c5d753c7f
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.youtube.com/watch?v=mgc_K2x-GKA
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-china.html
https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-china.html
https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-52233885
https://www.dw.com/en/coronavirus-cold-or-flu-symptoms-how-to-tell-the-difference/a-52233885
https://www.dw.com/en/how-long-is-the-coronavirus-incubation-period/a-52569944
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895
https://www.youtube.com/watch?v=mP-mCfo4-f8
https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-coronavirus
https://www.peakprosperity.com/forum-topic/supplement-support-against-coronavirus
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Jeder Teilnehmer stellte 
einen seiner schwierigen 
Fälle vor, der unter 
Anleitung des Kurslehrers 
ausführlich besprochen 
wurde. Dieser Sitzung folgte 
eine Live-Klinik für mehrere 
chronische Fälle. 

Es wurde die Wichtigkeit 
von Fallberichten 
besprochen und wie sie am 
besten zur Veröffentlichung 
vorgelegt werden sollten. 
Es gab auch eine 
praktische Sitzung zum 
richtigen Schreiben eines 

Fallberichtes. 

Herr Dr. Aggarwal führte die Teilnehmer durch die Bewältigung schwieriger Fälle. Er inspirierte die 
Teilnehmer, durch ihren unerschütterlichen Glauben mit Swami in Verbindung zu bleiben und von Herzen 
und einem Gefühl der Hingabe an Ihn zu arbeiten, wobei er sich immer daran erinnerte, dass wir nur Seine 
bescheidenen Instrumente sind und Er der einzige Heiler ist. Wenn ein Patient immer noch nicht geheilt ist, 
ist es der Wille Gottes. Er betonte, dass ein ungesunder Lebensstil die Hauptursache für Beschwerden sei 
und schlug vor, dass er „Selbstheilung durch Loslösung“ praktiziere. Außerdem zeigte er auf, wie man 
einen negativen Gedanken durch einen positiven ersetzt, indem man sich zum Beispiel an liebevolle 
Erinnerungen an Swami in unserem Leben erinnert. Nachdem die Teilnehmer ihr Wissen über die Sai 
Vibrionics-Praktiken aktualisiert hatten, bekräftigten sie ihr Engagement für diese Seva, bevor sie 
abreisten.  

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

3. Auffrischungs Seminar, Bengaluru, Indien, 8.-9. Februar 2020 

Ein hochgradig interaktives zweitägiges Auffrischungsseminar, an dem 34 Praktizierende aus Karnataka 
teilnahmen, wurde vom Bengaluru-Team organisiert und von unserem Senior Praktiker 10375 mit Modellklinik 
und Fallstudien in Brindavan in Whitefield durchgeführt. Viele Teilnehmer hatten ihre Ausbildung vor langer 
Zeit abgeschlossen und wollten ihr Wissen aktualisieren und ihre Praxis wiederaufnehmen. 

Speziell für diesen Anlass wurde ein gekürztes einfaches AVP-Kurshandbuch für Vibrionics entwickelt. 
Verschiedene Aspekte der Patientenbehandlung, insbesondere, wie Vibrionics-Mittel zum Aufbau der 
Immunität beitragen können und wie sie als Augen-, Ohr- und Nasentropfen verwendet werden können, 
wurde besprochen. Die Teilnehmer wurden darin angeleitet, wie Fallbeispiele zu schreiben sind und wie 
wichtig es ist, ordnungsgemäße Patientenakten zu führen, um ihren erfolgreichen Fällen Authentizität zu 
verleihen und sie zum Nutzen aller Leser zu veröffentlichen. 

Die Teilnehmer waren begeistert, als Sri Nagesh Dakappa, der Staatspräsident der SSSSO von Karnataka, 
trotz seines sehr vollen Terminkalenders als besonderer Gast auftrat. In seiner inspirierenden und 
emotionalen Ansprache erinnerte er sich an seine Interaktion mit Swami, als Er ihn 2009 anwies, den 
ersten Vibrionics-Workshop in Bengaluru und viele nachfolgende Kurse zu organisieren und eine Klinik in 
Brindavan zu eröffnen. 
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Dr. Jit Aggarwal motivierte in seiner Ansprache die Praktizierenden, sich mit fokussierter Konzentration mit 
Swami zu verbinden und Vibrionics als einen edlen Dienst zur Selbsttransformation auszuüben. 

 

Das Praktizieren von Vibrionics ist ein einzigartiges Seva, da sich die ganze Welt langsam in Richtung 
komplementärer Therapien, ohne Nebenwirkungen bewegt. Er betonte, da wir keine Ärzte sind müssen wir 
viel Zeit und Mühe investieren, um unsere Fähigkeiten zur Behandlung von Patienten auszubauen. 

Zwei Praktizierende teilten ihre Erfahrungen über die Stärke von Vibrionics bei der Heilung eines Falles von 
Mundkrebs im 4. Stadium, von Fällen von HIV und einem Fall von Deformität eines Kindes mit einer Spina 
bifida. Am Ende des Workshops wurden nicht nur ihre 108CC-Boxen aufgeladen, sondern auch die 
Praktizierenden selbst fühlten sich mit einer erneuten Begeisterung für diesen selbstlosen Dienst 
aufgeladen! 

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

 

 

 

 

 

Om Sai Ram 

 

 

 

 

 

 

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