Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsvorsorge - kostenfrei für die Patienten
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“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 habe das Privileg, Ihnen in der um Zeit von Guru Poornima zu schreiben, wo wir den sehr
glückverheißenden Tag für alle Sai-Anhänger feiern. Es ist ein nostalgischer Tag für unsere Vibrionics
Mission. Als Swami in seiner physischen Form war, legten wir ihm zu Guru Poornima einen jährlichen
Bericht über die
Fortschritte vor und
boten ihm eine Torte
an, die er liebevoll
angeschnitten hatte,
damit wir sie als
Prasadam an die
Praktiker verteilen
konnten. Während in
Prasanthi Nilayam die
strikte Durchführung
der physischen
Distanz in Kraft ist, hat
die Intensität der
Gebete in diesen
Zeiten dramatisch
zugenommen.
Anhänger aus der
ganzen Welt kommen
zusammen, um wie
nie zuvor Gebete und
interaktive
Besprechungen zu
veranstalten, indem
sie OnlineKonferenzplattformen nutzen. Swami sagte: „Singt Tag für Tag den Namen Gottes. Das allein wird euch
jederzeit beschützen. So wie Luft allgegenwärtig ist, ist Gott in dir, mit dir, um dich herum, unter dir und
über dir gegenwärtig. Daher solltet ihr in ständiger Gemeinschaft mit der Göttlichkeit sein. “... Sathya Sai
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Baba, Guru Poornima-Diskurs, 21.7.2005, Prasanthi Nilayam. Dieser Auszug der Ansprache ist für alle
Praktiker und ihre Patienten, insbesondere in diesen beispiellosen Zeiten, von großer Bedeutung.
Wie Sie alle wissen, hat Covid-19 die Welt auf verheerende Weise heimgesucht und Chaos auf allen
Ebenen verursacht - auf persönlicher, sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene. Leider sind die
unterprivilegierten Gemeinden am stärksten von der Pandemie betroffen, jene die keinen Zugang zu
einer grundlegenden Gesundheitsversorgung und zu anderen Annehmlichkeiten haben. Während es für
Praktiker schwierig ist, Patienten physisch zu begegnen und sie zu behandeln, freue ich mich jedoch
berichten zu können, dass unsere SVPs ihre Bemühungen der Fern-Besendung zur Heilung unseres
Planeten und all derer die von Covid-19 betroffen sind, verstärkt haben. Viele unserer anderen
Praktizierenden veröffentlichen jetzt Heilmittel für ihre Patienten.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die aktuelle Situation, in der mehrere Praktizierende zu
Hause Schutz gesucht haben, zu einer signifikanten Zunahme der Häufigkeit virtueller Besprechungen
geführt hat. Nehmen wir das Beispiel von Karnataka, wo sich Praktiker alle zwei Wochen online treffen,
um ihr Wissen und ihre praktischen Erfahrungen über Vibrionics zu teilen, zu verbessern, zu bereichern
und um sich gegenseitig zu unterstützen. Zusätzlich besprechen sie Fallberichte aus früheren Ausgaben
unseres Newsletters und Heilmittel aus dem 108CC-Buch. Laut dem Koordinator 12051 erweisen sich
diese regelmäßigen Online-Treffen als ein großartiges Forum, um Meinungen auszutauschen, jedes
Thema im Detail zu studieren und um aus verschiedenen Perspektiven zu lernen.
Ich empfehle den Praktikern nachdrücklich, eine Pooling- und Pairing-Strategie für den Umgang mit der
aktuellen Krise in Betracht zu ziehen, auch zur gegenseitigen Erweiterung und Ergänzung der jeweiligen
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zum Beispiel führen französischsprachige Praktizierende aus Frankreich
und Gabun, diejenigen mit guten Kommunikationsfähigkeiten mit anderen, die schlechte Sprach- /
Verwaltungsfähigkeiten haben, zusammen. Der französische Koordinator hat die Häufigkeit seiner
Online-Meetings gegenüber den vorherigen vierteljährlichen Meetings auf monatliche Meetings
ausgeweitet.
Es ist ermutigend, Berichte von Praktikern auf der ganzen Welt über Patienten mit Covid-19-ähnlichen
Symptomen, sowie über positiv getestete Patienten zu erhalten, die, ein paar Tage nach Beginn der
Behandlung mit unseren Mitteln, frei von Symptomen sind. Ich danke allen für ihre aufrichtigen und
engagierten Bemühungen im Rahmen des Immunität-Stärkungs-Distributionsprogramms. Der proaktive
Ansatz aller Praktiker und die Unterstützung der SSS Seva Organisation ermöglichten es uns, allein in
Indien bis Ende letzten Monats, 34.500 Immunitäts-Booster-Heilmittel zu verteilen, von denen etwa
103.500 Menschen profitierten, was einer Steigerung von 40% in den letzten zwei Monaten entspricht. In
der näheren Umgebung des Ashrams hat die Praktizierende 11604 diese Mittel an Seva Dal, an die im
Shed lebenden älteren Menschen und andere Ashram Bewohner ausgegeben. Sie tritt in die Fußstapfen
ihres Vaters, Praktiker00759, der am 27. Mai 2020 im Alter von 98 Jahren verstarb. Er war ein sehr
engagierter Praktizierender und war bis in seine späten Jahre aktiv. Wir haben sehr gute Erinnerungen
an ihn und er hatte über 20 Jahre lang viele Patienten in Puttaparthi behandelt.
Ich habe gehört, dass die nächsten 2 Monate von entscheidender Bedeutung sein werden, da das Virus
weiter mutiert und sich die Epizentren weiter verschieben sollen. Wir müssen eine wirksame und
zeitnahe Reaktion auf die Eindämmung der Ausbreitung und die Behandlung der von Covid-19
Betroffenen anbieten. Ich muss hinzufügen, dass unser Forschungsteam die Entwicklungen, in Bezug
auf Mutation und Ausbreitung des Virus, genau beobachtet. Sie können dies tun, indem sie Fallbeispiele
und Rückmeldungen von Praktizierenden aus der ganzen Welt studieren. Es ist mein eindringlicher
Appell an alle Praktizierenden, weiterhin Aktualisierungen der Ergebnisse von Fällen zu senden, wie
einfach diese auch sein mögen.
Ich beende den Bericht mit der erfreulichen Neuigkeit, dass wir an diesem ganz besonderen Tag von
Guru Poornima, dem 5. Juli, unsere Hauptwebseite mit einer neuen und verbesserten Version starten
werden: http://vibrionics.org.
Wir schätzen die intensive Arbeit, Kreativität und das Engagement von Praktiker03518, der eng mit
Praktiker11964 zusammengearbeitet hat, mit technischer Unterstützung vom Praktiker03560 und
Praktiker03531.
In liebendem Dienst an Sai
Jit K Aggarwal
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 Praktiker Profile 
11975…Indien

Praktikerin
postgraduiert in Politikwissenschaft, ist eine Hausfrau mit zwei kleinen Kindern.
Geboren in eine Familie von Sai-Anhängern und inspiriert von ihren Eltern, engagierte sie sich seit ihrer
Kindheit in Seva Aktivitäten. Ihr wohltätiger Vater, der mehrere persönliche
Segnungen von Swami erhalten hatte, führte sie dazu, selbstloses Seva zu
machen und ein bescheidenes Leben zu führen. Sie half ihrer Mutter im
Balvikas-Unterricht und wurde später Balvikas-Guru, um den benachteiligten
Kindern in der nahen Umgebung zu helfen. Sie ist im örtlichen Sai-Zentrum
aktiv und hat selten einen jährlichen Seva Besuch nach Puttaparthi, oder eine
Gelegenheit im Super Speciality Hospital in Bengaluru zu dienen, verpasst. Im
April 2012 erlebte sie das Wunder von Vibrionics, als eine Einzeldosis VibroHeilmittel ihr 12 Jahre andauerndes Asthma, welches erblich bedingt war,
heilte. Ein Vibrionics Praktiker aus ihrem Sai-Zentrum (von Beruf
Physiotherapeut) hatte sie besucht und gesehen, wie sie sehr sie an den
heftigen Bronchialattacken litt. Er bereitete sofort ein Mittel zu und
verabreichte ihr die erste Dosis in den Mund. Sie stellte die Heilmittelflasche
vor Swamis Bild in ihren Schrein und vergaß diese. Am nächsten Tag, als sich der Praktiker nach ihrem
Befinden erkundigte, drückte sie ihre Freude darüber aus, dass ihre Atmung normal war und sie daher
kein weiteres Mittel brauchte. Auf sein Anraten hin nahm sie aber das Heilmittel OD für eine Woche ein
und beendete dann die Einnahme. Das Problem trat nie wieder auf und dieser Vorfall führte, durch
diesen Praktiker, zu ihrem Beginn mit der Arbeit mit Vibrionics. Mit der Unterstützung von diesem
Praktiker ging sie nach Kerala, um den Kurs zu absolvieren, und wurde im Juli 2012 AVP. Erst als sie am
Karnataka-Auffrischungs-Workshop im Februar 2020 teilnahm, fühlte sich diese engagierte Praktikerin,
die ihre Arbeit still und mit Fleiß und Großzügigkeit erledigt, ermutigt, sich im Juni 2020 für den VP zu
bewerben.
In den letzten acht Jahren hat sie mehr als 1000 Patienten mit weitreichenden Krankheiten behandelt,
darunter häufige akute Erkrankungen, wie Magenbeschwerden, Erkältung und Husten, Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Mandeln, Hautausschlag. und chronische Krankheiten wie Krebs, Krampfadern,
Herzprobleme, Diabetes, Hypothyreose, Unfruchtbarkeit, Haarausfall, HIV, Nierenerkrankung, Prostata,
Down-Syndrom, Epilepsie, Schwindel, Asthma, Arthritis, Vitiligo und Ekzeme. Sie ist froh, dass etwa 80%
ihrer Patienten zu 100% geheilt wurden, weil, wie sie glaubt, die Heilmittel mit großer Ernsthaftigkeit
eingenommen haben. Anderen ging es erheblich besser und kamen nicht mehr zur Kontrolle. Die
meisten ihrer Patienten kommen aus wirtschaftlich armen Verhältnissen. Sie schickt Heilmittel per Post
an diejenigen, die sie nicht besuchen können. Es ist bemerkenswert, dass sie 100 Krebspatienten
behandelt hat, die 12 Krebsarten abdecken, einige davon in einem fortgeschrittenen Stadium. Fünfzig
von ihnen wurden, wie durch Tests bestätigt, vollständig geheilt, und nehmen nun weiterhin
Beibehaltungs Dosierungen ein. Fünf ältere Patienten starben friedlich. Alle übrigen geht es erheblich
besser und sie setzen die Einnahme der Vibrionics Heilmittel fort. Sie hat auch bei Diabetikern gute
Ergebnisse erzielt. Von 10 insulinabhängigen Patienten brachen 5 die Insulinaufnahme innerhalb von 6-8
Monaten ab und die anderen 5 konnten ihre Insulinaufnahme halbieren. Von den anderen 15 Diabetikern
beendeten drei Patienten, auf Anraten ihres Arztes, die allopathische Medizin, da sich ihr
Blutzuckerspiegel normalisierte. Sie setzen die Erhaltungsdosis von OW fort. Der Zustand der
verbleibenden 12 Patienten hat sich bis zu einem Punkt verbessert, an dem ihr Zuckerspiegel jetzt bei
der halben Dosierung ihres allopathischen Arzneimittels stabil ist. Sie hatte 100% Erfolg mit den 15
Paaren, die wegen Unfruchtbarkeit behandelt wurden. Drei Frauen wurden innerhalb von 1-2 Monaten
und die anderen Frauen innerhalb eines Jahres schwanger. Alle 15 Frauen hatten eine normale
Entbindung und gesunde Vibro-Babys. Zwei der Mütter hatten einen Traum, in dem Swami sie nicht nur
vor der Entbindung segnete, sondern auch Namen für die Babys vorschlug.
Die Praktizierende berichtet über einen interessanten Fall der Behandlung der Kuh ihres Nachbarn im
Dezember 2019 mit CC1.1 Animal Tonic + CC8.1 Female Tonic + CC10.1 Notfälle + CC15.1 Mental &
Emotional Tonic. Nach einem Monat begann die Kuh, die 4 Liter Milch pro Tag gab, 7-8 Liter zu geben
und die Milch ist cremiger und süßer als zuvor und dies hält bis heute an. In einem anderen Fall bekam
ein 60-jähriger Mann, der 20 Jahre lang an epileptischen Anfällen, 10 Jahre lang an hohem Blutdruck
und 8 Jahre lang an Schlaflosigkeit litt, kaum Linderung durch seine allopathischen Arzneimittel.
Innerhalb von 2 Wochen nach Beginn der Behandlung mit Vibrionics hörten seine Anfälle auf, der
Blutdruck wurde stabil und er begann gut zu schlafen. Also stoppte sein Arzt die Schlaftabletten und
reduzierte die Dosierung der Blutdruck-Medikamente. Schließlich reduzierte er die Medizin gegen seine
Epilepsie auf ein Minimum.
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Die Praktikerin hat das Gefühl, dass ihr Herz zu Beginn ihrer Praxis nicht so offen für das Leiden ihrer
Patienten war, aber sie hatte einige einzigartige Erfahrungen, die sie dazu brachten Empathie für die
Patienten zu entwickeln. Eines Tages fragte sie sich, warum manche Patienten so sehr über Migräne
klagen. Gleich am nächsten Tag bekam sie starke Kopfschmerzen, die den ganzen Tag anhielten. So
konnte sie verstehen, wie schmerzhaft Migräne sein kann. Ein anderes Mal fragte sie sich, wie Menschen
Schilddrüsenprobleme bekommen können. Innerhalb einer Woche nahm sie zu und fühlte sich die ganze
Zeit schläfrig und faul. Beim Testen auf Schilddrüse betrug ihr TSH 13-14 mIU / l, normal 0,4 bis 4,0. Es
dauerte 2 Monate, bis sich das TSH-Niveau normalisiert hatte. Zum Glück ist keines dieser Probleme
erneut aufgetreten. In einem weiteren Fall kritisierte sie, sowohl ihre diabetische Mutter als auch ihre
Schwiegermutter innerlich, obwohl sie ihnen äußerlich mit Liebe raten würde, ihre Ernährung zu
kontrollieren und Spaziergänge zu machen. Bald hatte sie eine wiederkehrende Harnwegsinfektion und
unterzog sich einer Reihe von Tests, die von ihrem Arzt empfohlen wurden. Es war ein Schock zu
entdecken, dass ihr Glukosespiegel auf über 400 mg / dl angestiegen war. Ihr wurde geraten, eine
Woche lang Insulin einzunehmen, gefolgt von anderen Medikamenten. Stattdessen zog sie es vor, sich
auf Vibrionics zu verlassen, und nach 2 Wochen war der Nüchtern Zucker auf 90 mg / dl und auf 140-160
mg / dl gesunken. Der Arzt konnte nicht glauben, dass der Blutzucker so schnell sinken konnte und der
Blutzucker ist seitdem im normalen Bereich.
In den ersten Jahren ihrer Praxis hatte sie fixe Zeiten, um den Patienten zu Hause zu begegnen. Im
Jänner 2015 hatte sie eine aufschlussreiche Erfahrung, als sie und ihre Familie sich im ländlichen Kerala,
auf dem Weg zurück nach Hause nach Karnataka, verirrten. Dies war zufällig der Bereich, aus dem viele
ihrer Patienten kamen. Die Schwierigkeit, 200 bis 300 km mit Bussen von einem so abgelegenen Ort aus
zu fahren, ließ sie erkennen, dass diese verarmten Patienten nicht in der Lage waren, ihren Ort zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. An diesem Tag beschloss sie, zu jeder Tageszeit für die Patienten da
zu sein Ihr Mann unterstützt sie aktiv bei der Arbeit. Er gibt den Patienten das Gefühl, sich wohl zu
fühlen, macht sich Notizen, während sie die Patienten befragt. Er hilft ihr auch bei der Hausarbeit damit
sie Zeit hat sich um sich um ihre Patienten zu kümmern. Sogar ihre Kinder helfen, indem sie es den
Patienten und ihren Kindern bequem machen. Sie behandelt mehr als 100 Patienten in einem 56 km
entfernten Altersheim. Da sie dieses Heim nicht öfter als einmal in 3 Monaten besuchen kann, schickt sie
ihnen jeden Monat Heilmittel über einen Freiwilligen oder per Post. Darüber hinaus hilft sie in den
jährlichen medizinischen Camps, die vom örtlichen Sai-Zentrum durchgeführt werden.
Die Praktizierende sagt, dass Sai-Vibrionics eine große Rolle in ihrem Leben spielt und sie immens
befriedigt. Sie fühlt sich sehr gesegnet. Swami führt sie von innen, wenn sie sich in einem Dilemma
befindet, welches Mittel sie geben soll. Wenn einige Patienten aus Dankbarkeit und Liebe ihre „Vibrionics
Kinder“ mitbringen, um sie zu treffen, hat sie das Gefühl, dass diese Kinder eine besondere Energie um
sich haben. Diese Arbeit hat sie friedlich und positiv gemacht. Sie hat viele Patienten aus verschiedenen
Glaubensrichtungen, einige zögern zunächst, aber sie ermutigt sie, das Mittel mit einem Gebet zu jeder
Form vom Herrn zu nehmen, an die sie glauben. Einige christliche Patienten offenbarten, dass sie Jesus
in Sathya Sai Baba gesehen haben! Sie ist zuversichtlich, dass die Ergebnisse wunderbar sein werden,
wenn die Praktizierenden ihre Patienten dazu ermutigen, Vibrionics mit vollem Vertrauen einzunehmen.
Fallberichte:




Unfruchtbarkeit
Mundkrebs
HIV

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktikerin 03508…France Die ausgebildete Anästhesistin verfügt über zahlreiche Qualifikationen in der
Krankenpflege und Anästhesie-Wiederbelebung, einschließlich eines Master-Abschlusses in
Anästhesiologie. Sie verfügt über umfassende Erfahrungen in den letzten vier Jahrzehnten im
Operationssaal, auf der Intensivstation und im Notfall und macht dies auch noch immer mit Engagement.
Sie lernte mehrere Fremdsprachen und erhielt sogar eine private Pilotenlizenz, um mit humanitären
Hilfsorganisationen im Ausland zu arbeiten.
Sie wurde seit ihrer Kindheit von ihrer Mutter, die sie als ihren ersten Guru betrachtet, auf dem
spirituellen Weg geführt. Sie lernte und praktizierte 15 Jahre lang Kampfkunst und buddhistische
Philosophie. Dies verankerte in ihr eine innere Stärke, die für ihren gewählten Beruf ein Segen war, um
den Patienten und ihr Leiden mit Verständnis, Liebe und Fürsorge zu begegnen.
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Ihr erster unvergesslicher Darshan von Swami war im November 1990
in Puttaparthi, als Er sich ihr näherte und ihr einen intensiven Blick
schenkte, der ihr Herz zum Schmelzen brachte und es mit Freude
erfüllte. So beschloss sie ihre verschiedenen Serviceaktivitäten zu
intensivieren. 1993 erlebte die Praktizierende wie ein 12-jähriges Kind,
das nach einem Kopftrauma und 3 Monaten Koma zum Sterben oder
für lebenslänglich schwerstbehindert erklärt wurde, auf wundersame
Weise durch Vibhuti und inbrünstige Gebete geheilt wurde. Dieser
Vorfall veranlasste die Praktikerin nach einer Alternative zur Allopathie
zu suchen und den Heilungsprozess zu verstehen. Ihre Mutter hatte
1995 schwere rheumatoide Arthritis und war mehrere Monate
bettlägerig. Während einer Remissionsphase brachte sie ihre Mutter in
den Ashram, wo sie einen Segen von Swami erhielt und sich einer
ayurvedischen Behandlung unterzog und geheilt wurde. Dies vertiefte
ihren Wunsch, Antworten auf den energetischen Aspekt verschiedener
Therapien zu suchen.
Während ihres Besuchs in Puttaparthi im November 2013 fragte sie Swami innerlich: „Da alles Deine
Energie ist, warum gibt es dann keine Energie-Medizin in Deinem Ashram?“ Sicher kein Zufall, dass sie
bald auf einen Devotee traf, der Dr. Aggarwals Klinik im Ashram besuchte. Dies war ihre
Bekanntmachung mit Vibrionics und es dauerte kaum 48 Stunden, bis sie nach Hause zurückkehren
sollte. Bei ihrem nächsten Besuch im November 2014 absolvierte sie den AVP-Kurs in Puttaparthi und
nach 5 Jahren den SVP-Kurs in Frankreich.
Sie begann ihre Praxis mit ihr selbst, Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen sowie deren Tieren,
Pflanzen, Gärten und Häusern. Die meisten ihrer Patienten leben weit weg und konsultieren sie am
Telefon. Bei der Arbeit behandelte sie viele ihrer Kollegen und ihre Familien für verschiedene
Krankheiten mit großem Erfolg. Diejenigen, die das Behandlungsprotokoll genau befolgten wurden
vollständig geheilt und kommen immer noch zu ihr, um die Heilmittel zu erhalten. Andere wiederum mit
starker Sucht konnten sich nicht an die vorgeschlagenen Änderungen des Lebensstils halten und hörten
deshalb, trotz der Tatsache, dass sie von den Mitteln profitierten, auf sie zu konsultieren. Als ein solches
Beispiel, zeigte eine Kollegin mit Psoriasis, die 90% ihrer Haut bedeckte, eine erstaunliche
Verbesserung, wobei Plaques nach der Vibrionics-Behandlung nur an ihren Ellbogen zurückblieben.
Diese Patientin brach die Behandlung ab, weil sie ihren Lebensstil nicht ändern konnte. Die
Praktizierende stellte fest, dass die großen Psoriasis-Plaques auch nach 3 Jahren nicht zurückkamen.
Die Praktikerin betete 2015 zu Swami und fragte, wie sie Vibrionics in ihre Arbeit im Krankenhaus
integrieren könne. Sie fühlte sich stark dazu geführt, ihre Arbeitsumgebung zu reinigen. Daraufhin konnte
sie Heilungsvibrationen in Bereiche sprühen, in denen sich mehr Menschen aufhalten - Empfangs- und
Aufwachräume, Personalräume, Umkleidekabinen und Operationssäle. Nach Abschluss der Reinigung
der Oberflächen vom zuständigen Personal sprühte sie nachts die Heilmittel. Sie stellte fest, dass die
verwendete Kombo CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing sehr effektiv war. Sie bemerkte jedoch
Anzeichen von Müdigkeit, Stress und Burn Out beim Personal, sodass eine zweite Kombination
verwendet wurde: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric
disorders. Sie wechselte dann jeden Monat die 2 Kombos ab und sprühte in bestimmten Bereichen, je
nach Zustand des Ortes und der einzelnen Personen, bestimmte Kombos weiter, z. B. CC9.2Infektionen, um empfindliche Patienten vor Keimen zu schützen.
Positive sichtbare Veränderungen im Verhalten und in den Symptomen der Patienten ermutigten die
Praktikerin, diese Praxis fortzusetzen, eine ihrer unvergesslichen Erfahrungen mit den Kombos. Sie
sprüht jeden Tag vor Beginn der Anästhesie im Operationssaal, um sowohl die Patienten als auch das
Personal zu stabilisieren und zu beruhigen. Es ist bemerkenswert, dass im Zeitraum 2015-2019 mehr als
1.000 Patienten von dem Heilspray profitierten. Sie verwendet den Spray auch, um sich selbst, ihr Haus
und ihren Garten sowie während ihrer Reisen zu wichtigen Terminen zu schützen und zu reinigen
Gemäß ihrer Erfahrung als SVP, ist die Verwendung des leistungsstarken Kartensystems sehr lohnend,
da es eine präzise Behandlung ermöglicht. Mit ihrem Wissen darüber, wie verschiedene allopathische
Arzneimittel bei unterschiedlichen Schmerzniveaus wirken hat sie allopathische Schmerzmittel potenziert
und in einem Set zusammengefasst, um verschiedene Schmerzniveaus auf einer Skala von 1 bis 10 zu
behandeln. Sie hat sie als sehr effektiv und praktisch empfunden. Bei starken Depressionen, im
Zusammenhang mit Entzug, hat sie erfolgreich CC15.5 ADS & Autism angewendet. Sie folgt dem Rat
eines Senior Praktikers 02499, dem sie viel berichtet und mit dem sie in schwierigen Fällen
5
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zusammenarbeitet. Sie empfiehlt diese Art der Zusammenarbeit, zum Nutzen von Patienten und
Praktikern.
Die Praktikerin ist überzeugt, dass Vibrionics kein geschlossenes System ist, sondern sich ständig
weiterentwickelt. Es vibriert mit völliger Freiheit und ermöglicht, je nach Individuum und Ursache der
Krankheit, unterschiedliche Wege. Selbst wenn es für einen Patienten nicht zu funktionieren scheint, ist
es niemals ein Misserfolg, da es auf der für uns unsichtbaren Ebene wirkt und der Keim der Heilung
bereits implantiert wurde! Manchmal sind einfache Kombinationen sehr effektiv. Das Wichtigste ist, die
Verbindung mit der 'Quelle' aufrechtzuerhalten, die das Herzstück der Arbeit ist. Wenn wir Swami
handeln lassen, versichert Er uns Seine erleuchtete Führung. Er ist derjenige, der heilt!
Die Praktikerin fühlt sich sehr geehrt und demütig, eine Mission des Dienstes an der Menschheit zur
Linderung des Leidens erhalten und bewusst angenommen zu haben. Sie fühlt sich in großer
Verantwortung, die von Sri Sathya Sai Baba gesegneten göttlichen Schwingungen auf die Patienten zu
übertragen. Sie sagt, dass diese Seva sie zu den wesentlichen Dingen ihres Lebens zurückgebracht hat
und sie vor Individualismus und Selbstsucht schützt. „Einen Patienten zu heilen, ist sich selbst zu heilen",
schließt sie.
Fallberichte:



Beidseitig kalzinierte Sehnenentzündung, Akne Rosazea, Gesichtsverbrennungen
Läsion des Knorpelgewebes im Knie, Verletzung des Quadrizeps

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

 Fallberichte mit Kombos 
1. Unfruchtbarkeit 11975…India
Am 17. Mai 2018 besuchten eine 32-jährige Frau und ihr 35-jähriger Ehemann die Praktizierende in
einem verzweifelten Zustand, da sie in den letzten 8 Jahren ihrer Ehe kein Kind bekommen konnten. Im
Alter von 20 Jahren bekam die Frau alle 2-3 Monate unregelmäßige Menstruationszyklen, die allmählich
auf eine Menstruation im Jahr abnahm. Vor vier Jahren beschlossen sie, einen Arzt aufzusuchen. Bei der
Frau wurde PCOD diagnostiziert und der Ehemann hatte eine niedrige Spermienzahl. Beide nahmen die
verschriebenen Medikamente fast 4 Jahre lang ohne Ergebnis ein. Vor einem Jahr, im Jahr 2017 fühlte
sich der Ehemann die ganze Zeit lethargisch, ließ sich also untersuchen und wurde mit einer
Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert (TSH 12 mlU / l, Normalbereich 0,4 bis 4,0). Er nahm keine
Medikamente ein, suchte aber nach einem alternativen Behandlungssystem. Als er ein Jahr später von
Vibrionics erfuhr, war sein TSH noch bei einem Wert von 12. Sie erhielten die folgenden Mittel:
Für die Ehefrau:
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC10.1 Emergencies
+ CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
Für den Ehemann:
#2. CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
Innerhalb von 3 Tage bekam die Frau ihre Regelblutung (nach einer Pause von 1 Jahr), die für die
nächsten 2 Monate regelmäßig war. Die Frau hatte das Gefühl schwanger zu sein, und besuchte die
Praktizierende am 20. Juli für eine Heilmittel für eine sichere Schwangerschaft. Also wurde # 1 wie folgt
ersetzt:
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS
Da sich der Schilddrüsenspiegel des Mannes innerhalb eines Monats nach Einnahme des Arzneimittels
normalisiert hatte (TSH 3 mlU / l) und er sich energetischer fühlte, wurde die Dosierung für # 2 auf QDS
reduziert.
Die Schwangerschaft wurde im August 2018 bestätigt und am 15. April 2019 wurde ein gesundes
Mädchen geboren. Die Kombo # 3 wurde nach 2 Monaten gestoppt. Da der TSH des Mannes immer
noch normal war, wurde die Dosierung von #2 schrittweise verringert und am 20. Juni 2019 gestoppt. Mit
Juni 2020 steht die Frau weiterhin mit der Praktikerin in Kontakt und nimmt derzeit ein Mittel gegen
Haarausfall.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Mundkrebs11975…India
Bei einem 40-jährigen Mann, bei dem im Februar 2013 Mundkrebs diagnostiziert wurde (Stadium 3),
wurde am 24. April 2013 eine Chemotherapie und anschließend eine Operation durchgeführt. Da sein
Krebs das Endstadium erreicht hatte, wurde ihm mitgeteilt, dass er möglicherweise nicht länger als 6
Monate leben werde. Er war nicht bereit der Krankheit nachzugeben, da er drei Kinder hatte, um die er
sich mit seinen geringen wirtschaftlichen Ressourcen kümmern musste, und besuchte die Praktizierende
am 23. August 2013. Er war ihre erster Krebspatient, seitdem sie vor 6 Monaten die Prüfung zum AVP
bestanden hatte. Sie spürte, dass er große Schmerzen hatte, er hatte schlaflose Nächte, Eiter sickerte
aus seinem Mund und er konnte nicht klar sprechen. Sie war noch bewegter von seinem Zustand, als er
ihr mitteilte, dass er vor 4 Jahren bei einem Unfall ein Bein verloren hatte und mit einem künstlichen Bein
zurechtkam. Sie beruhigte ihn und gab die folgenden Heilmittel mit einem innigen Gebet:
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC10.1 Emergencies +
CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…OD am Abend vor dem
Schlafengehen
Er stoppte alle allopathischen Medikamente und begann mit der Einnahme von Vibrionics. Innerhalb der
nächsten 48 Stunden rief seine Frau an und sagte, dass der Eiter aufgehört hatte zu fließen, die
Schmerzen erträglich waren und er schlafen konnte. Drei Wochen später war er schmerzfrei und sprach
mit Klarheit, um zu vermitteln, dass sein schwindender Glaube an Gott wiederhergestellt war. Da er gut
schlief wurde #2 am 23. Oktober 2013 gestoppt und der Patient wollte #1 bei 6TD fortsetzen. Sechs
Monate später, am 30. April 2014, wurde die Dosierung auf QDS und nach einem weiteren Jahr am 8.
Juli 2015 auf TDS reduziert, als sein jährlicher Test ihn für krebsfrei erklärte. Am 20. Dezember 2018,
nach Ablauf der Remissionsperiode, bestätigte der Patient mit großer Erleichterung, dass sein Krebs
nicht wieder aufgetreten war. Daher wurde die Dosierung auf OD reduziert, bevor er die Einnahme im
April 2019 abbrach. Als er am 24. Juni 2020 kontaktiert wurde, bestätigte er, dass es zu keinem
Wiederauftreten gekommen war, er bei guter Gesundheit ist und er aus Dankbarkeit gegenüber Sai
regelmäßig Bhajans zu Hause abhielt. Auf Anraten der Praktikerin stimmte er zu, vorbeugend die #1 bei
OW einzunehmen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. HIV 11975...Indien
Eine 55-jährige Frau war bettlägerig und ihr Körpergewicht hatte sich innerhalb von 4 Monaten von ihren
normalen 80 kg auf 40 kg halbiert. Am 25. November 2016 wurde sie von ihrem Bruder ins Krankenhaus
gebracht, da sie sich durch die extreme Schwäche nicht bewegen konnte und Husten und hohes Fieber
hatte. Dort wurde sie mit HIV-positiv diagnostiziert, ihre CD4-Zahl * betrug lediglich 77. Sie hatte sich die
Krankheit von ihrem, am 6. November 2016, an HIV verstorbenen Ehemann zugezogen. Im
Krankenhaus wurde sie mit Antibiotika behandelt und ihr Fieber und Husten ließen nach. Die Nachricht,
HIV-positiv zu sein, erschütterte sie sehr. Trotz der Medikamente litt sie alle zwei Wochen an Erbrechen,
Ruhr, Wunden im Mund und Grippe mit Halsentzündung. Aus Frustration hörte sie auf die Medikamente
einzunehmen und warf auch alle Rezepte und Berichte weg, damit niemand von ihrer Krankheit erfuhr.
Der Bruder der Patientin hatte starkes Vertrauen in Vibrionics, da er und seine Frau erfolgreich wegen
Unfruchtbarkeit behandelt worden waren. Die Patientin wurde von der völligen Vertraulichkeit der
Praktikerin überzeugt und erklärte sich schließlich bereit Vibrionics unter der Bedingung einzunehmen,
dass sie nicht zur Praktizierenden gehen musste.
Somit erhielt der Bruder am 16. Jänner 2017 folgendes Heilmittel:
CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS - HIV + CC15.1
Mental & Emotional tonic…6TD
Innerhalb von 15 Tagen gewann die Patientin wieder an Kraft und konnte im Haus herumgehen. Eine
ihrer nahen Verwandten, eine Ärztin, der sie volles Vertrauen entgegenbrachte ließ sie regelmäßig auf
CD4 testen, um die Wirkung von Vibrionics zu bestätigen und ihre Hoffnungen am Leben zu erhalten.
Langsam verbesserten sich all ihre Symptome. Zu ihrer Erleichterung teilte ihr die verwandte Ärztin im
Oktober 2018 mit, dass es aufwärts ging, da ihre CD4-Zahl viel höher war, obwohl sie immer noch unter
200 lag. Bis Jänner 2019 war sie mit einer CD4-Zahl über 200 frei von allen Symptomen, was darauf
hinweist, dass sie nicht mehr im lebensbedrohlichen Bereich waren. Ihr Gewicht war auf 69 kg
angestiegen. Seitdem gibt es kein Zurückschauen mehr. Mit Jänner 2020 fühlte sie sich völlig normal.
Am 20. März 2020 wurde ihr mitgeteilt, dass sie zu 100% geheilt sei, da ihre CD4-Zahl nun 375 betrug.
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Die Patientin war jedoch nicht bereit die Dosierung zu reduzieren. Obwohl sie jetzt gelegentlich mit der
Praktizierenden telefoniert, um sich bei ihr zu bedanken, ist sie immer noch nicht bereit sie zu treffen,
oder Fragen zu ihrer Gesundheit zu stellen. Ihr Bruder besorgt ihr weiterhin jeden Monat die Heilmittel
von der Praktikerin. Sie konnte ihren Test im Juni 2020 aufgrund des geltenden nationalen Lockdowns
nicht ablegen, aber der Bruder hat bestätigt, dass sie wieder zu ihrem normalen fröhlichen Selbst
zurückkehrt ist und sie sich energisch und zuversichtlich dem Leben stellt.
* Die CD4-Zahl einer Person spiegelt den Zustand ihres Immunsystems wider. Für einen gesunden
Erwachsenen liegt die CD4-Zahl zwischen 500 und 1.200 Zellen / mm3 Blut. Wenn die CD4-Zahl unter
200 liegt, erhält eine Person eine AIDS-Diagnose.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Beidseitig verkalkte Sehnenentzündung, Akne Rosazea, Gesichtsverbrennungen03508…France
Eine 47-jährige Frau litt unter starken Schmerzen in beiden Armen, die vom Nacken bis zu den
Handgelenken ausstrahlten. Dies wurde 2011 als eine bilaterale Sehnenentzündung diagnostiziert. Ihr
wurden Paracetamol und Tramadol verschrieben. Im Dezember 2014 bekam sie auch Schmerzen in
beiden Knien, was auf die langen Stunden des Stehens bei der Arbeit zurückzuführen sein könnte. Bis
Februar 2015 verschlechterte sich ihr Zustand, sie konnte weder auf der Seite schlafen noch die Arme
heben. Dies machte ihr Arbeitsleben extrem herausfordernd. Also gab ihr der Arzt auch Ibuprofen 400
mg BD und Cortison 10 mg OD und sie begann mit einer Physiotherapie Behandlung. Sie unterzog sich
40 Sitzungen einer Ultraschalltherapie, jedoch ohne signifikante Verbesserung der Symptome.
Darüber hinaus bekam sie in ihrem Gesicht juckende, rote Beulen mit schälender und brennender Haut,
die 2012 als Akne Rosazea diagnostiziert wurden. Gelegentlich entzündeten sich diese. Sie trug eine
Cortison Creme auf und nahm Curacne10 mg OD. Trotz dreijähriger allopathischer Behandlung zeigte
sich kaum eine Verbesserung der Krankheit.
Die Patientin hatte chronischen Stress, der sich auf alle Lebensbereiche erstreckte, einschließlich
familiärer Probleme, Probleme bei der Arbeit und einen Schock durch den Tod ihrer Mutter vor 25
Jahren. Da ihr Stress nie thematisiert wurde, sah sie deprimiert, verzweifelt und nach Hilfe suchend aus,
als sie am 29. September 2015 die Praktizierende besuchte, welche ihr folgende Heilmittel gab:
Für den Stress und Akne:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…TDS
Für die schmerzhafte Sehnenentzündung:
#2. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS
Sie nahm die Heilmittel und auch ihren verschriebenen allopathischen Medikamenten ein.
Am 30. Oktober 2015 berichtete sie über eine 50% ige Reduzierung des Stresses und sie fühlte sich
innerlich besser. Alle Schmerzen wurden um 30% gelindert. Sie fühlte eine 40% Verbesserung bei den
Akne-Symptomen.
Am 26. November 2015 unterzog sie sich einer Ultraschall Untersuchung, bei der eine bisher nicht
bekannte Verkalkung der Gelenke festgestellt wurde. Vier Tage später, am 30. November, berichtete
sie über keine weitere Besserung ihrer Beschwerden, außer dass ihre Akne etwas besser war.
Außerdem fühlte sie sich erschöpft und klagte seit Anfang November über Nackenschmerzen.
Zur Besserung ihrer Müdigkeit und Erschöpfung wurde #1 wie folgt erweitert
#3. CC3.1 Heart tonic + #1…TDS
Zur Linderung ihrer Gelenksschmerzen wurde #2 wie folgt erweitert
#4. CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + #2…QDS; auch in Mandelöl…BD zur
äußeren Anwendung auf den Nacken, die Schulter und den Armen.
Am 5. Februar 2016 berichtete sie über eine vollständige Genesung der Nackenschmerzen, einer 60%
igen Verbesserung der Akne bedingten Symptome, einer 70% ige Verbesserung der Schmerzen in den
Armen und in den Knien, sowie bei ihrem mentalen Zustand. Sie konnte ihre Arme noch nicht vollständig
heben und so startete sie mit einer Physiotherapie.
Am 5. April 2016 wurde die Patientin, die als Oberflächentechnikerin in einem Krankenhaus den
Operationsblock säuberte unglücklicherweise aggressiven Dämpfen von Sanicler, einem
Desinfektionsmittel ausgesetzt, das zu Verbrennungen ersten Grades ihrer Gesichtshaut führte und
diese dabei ganz rot wurde. Sie war dafür weder bei einem Arzt, noch hat sie dafür allopathische
Medikamente eingenommen.
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Am 8 April 2016, wurde #3 gestoppt und sie erhielt:
Für die Haut:
#5. CC3.7 Circulation + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies +
CC21.4 Stings & Bites…TDS und in Mandelöl…BD für die externe Auftragung. Sie stoppte die
Verwendung der Kortikoid Creme gegen Akne, da diese das Brennen verschlimmerte.
Für den mentalen Zustand und für die physische Stärke:
#6. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Für die Sehnenentzündung und die Gelenksmobilität wurde #4 erweitert:
#7. CC20.7 Fractures + #4…TDS
Innerhalb eines Monats besserten sich alle ihre Schmerzen um 90% und sie konnte leicht beide Arme
ganz nach oben heben. Ihr Physiotherapeut war erstaunt über die Ergebnisse und brach die Therapie ab.
Er ermutigte sie auch, die Vibro Heilmittel fortzusetzen! Sie konnte ohne Probleme seitlich schlafen. Ihre
Gesichtsverbrennung und ihr Akne, sowie ihr Stress und ihre Depression verbesserten sich um 80%.
Alle drei Heilmittel #5, #6 und #7 wurden TDS für weitere 3 Monate fortgesetzt. Am 30. Juli 2016
berichtete sie über eine 100% ige Besserung aller ihrer Symptome und fühlte sich vollständig geheilt.
Während der Dosisreduktion wurden # 5, # 6, # 7 gestoppt und ausgewählte Mittel aus dieser Kombo
wurden, um die neue Kombo # 8 zu erstellen, verwendet.
#8. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC20.5 Spine + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…BD für 3 Monate gefolgt von OD für
2 Monate.
In der Zwischenzeit wurden alle ihre allopathischen Arzneimittel im September 2016 von ihrem Arzt
abgesetzt, mit Ausnahme von Cortison 10 mg, das erst im Januar 2017 auf Null reduziert wurde. Zu
diesem Zeitpunkt wurde die Dosierung von # 8 auf OW reduziert.
Bei einer Kontrolle im Mai 2019 waren alle ihre Gelenke kräftig und sie konnte mühelos schwere
Gegenstände heben. Ihr Gesicht war strahlend und ihre Gesichtshaut gesund. Sie fühlte sich körperlich
und mental sehr gut, da sie die Vibrionics Heilmittel in ihre tägliche Gesundheitsroutine integriert hatte.
Im März 2020 bestätigte die Patientin, dass sie keine Symptome mehr hatte, aber weiterhin # 8… OW
einnimmt.
Bericht der Patientin:
Vor vier Jahren erzählte ich meinem Kollegen von meinen Problemen mit meiner Sehnenentzündung. Es
war sehr schwierig für mich meine Arme zu heben. Dank der Kombos bewege ich jetzt meine Arme, als
hätte ich diese Schmerzen nie gehabt. Ich war sehr impulsiv und die mentale Kombo beruhigte mich. Ich
fühle mich wirklich besser. Die Kombos stellten meine Gesichtshaut, die für mich sehr peinlich war,
wieder her. Vielen Dank an Sie für Ihre Geduld, Aufmerksamkeit und ihre gute Beratung. Ich fühle mich
erfüllt, ruhig und glücklich meine Arme wieder benutzen zu können. Danke für Alles.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Knieknorpelläsion, Quadrizeps Verletzung 03508…France
Im Jahr 2012 bekam ein 25-jähriger männlicher Athlet leichte Schmerzen im linken Knie. Als
Fußballspieler hatte er seit seinem siebten Lebensjahr seine Knie stark beansprucht. Ein MRT-Scan
zeigte eine Läsion in seinem Knorpel. Im November 2015 humpelte er, da sich die Schmerzen
verschlimmert hatten. Sein Arzt verschrieb Paracetamol 1 g TDS und Tramadol 50 mg BD. Diese
Schmerzmittel führten nur zu einer vorübergehenden Linderung. Er unterzog sich zwei Monate lang einer
Physiotherapie und erhielt drei Osteopathie Behandlungen, jedoch ohne Verbesserung seines
Zustandes. Also musste er aufhören, Fußball zu spielen. Am 15. Mai 2016, als er den Praktizierenden
besuchte, humpelte er und hatte zeitweise starke Schmerzen.
Er erhielt:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muskels & Supportive Tasse…QDS für eine Woche und dann TDS
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue + CC20.7 Fractures…BD in Mandelöl zur Massage.
Er nahm seine Schmerzmittel gemeinsam mit der Vibrionics Behandlung ein. Nach einem Monat
verspürte er eine 50% ige Verbesserung, sowohl der Schmerzen als auch beim Hinken und eine 100%ige Verbesserung in einem weiteren Monat. Am 20. Juli wurde die Dosierung von #1 auf BD reduziert,
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genau wie die von #2. Beide Schmerzmittel wurden auf OD reduziert und er nahm das Fußballtraining
wieder auf, obwohl er anfangs eine gewisse Steifheit im Kniegelenk verspürte. Am 31. August hörte er
schließlich auf, die Schmerzmittel einzunehmen. Im September begann die Fußballsaison und er genoss
sein Sporttraining, ohne Schmerzen. Am 30. September wurde die Dosierung von #1 und #2 auf OD
reduziert.
Aufgrund eines Unfalls auf dem Fußballplatz im November hatte er einen Muskelkollaps seines linken
Quadrizeps; sein Oberschenkel war geschwollen und er hatte starke, akute Schmerzen. Die Wunde
wurde von seinem Trainer an Ort und Stelle gekühlt und verbunden, und ihm wurde völlige Ruhe
geraten. Am 11. November wurde die Dosierung der #1 für 3 Tage auf 6TD erhöht, gefolgt von QDS für 3
Tage und dann TDS, während die Dosierung von #2 auf BD erhöht wurde. Er nahm keine andere
Behandlung in Anspruch. Nach einem Monat verschwanden die Schwellung und die Schmerzen und die
Beweglichkeit verbesserten sich um 80%. Daher wurde am 15. Dezember 2016 die Dosierung von #1 auf
BD reduziert.
Am 17. Jänner 2017, als die Schmerzen vollständig verschwunden waren, wurde die Dosierung von
#1 und #2 auf OD reduziert und nach einem Monat wurde #2 gestoppt. Am 17. März wurde mit der
Reduktion von # 1 begonnen, bevor diese am 10. Mai 2017 eingestellt wurde.
Mit Stand 2019 hatte er keinen Rückfall bei seinen Symptomen. Er läuft täglich eine Stunde lang und
spielt weiterhin leidenschaftlich Fußball.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Covid-19 00512…Slowenien
Aufgrund des Mangels an Krankenschwestern wurde diese 45-jährige Zahnarzthelferin in ein Altersheim
gebracht, um die allgemeinen Pflegeaufgaben zu erfüllen. Innerhalb von zwei Tagen gab es sechs
COVID-19-infizierte Patienten. Am 14. April 2020 war sie nach 13-stündigen Schichten an vier
aufeinanderfolgenden Tagen, gefolgt von einem Ruhetag sehr müde und am Nachmittag hatte sie keine
Kraft mehr, ihr Rücken tat weh und ihr war kalt, aber selbst dann kam es nie ihr nicht in den Sinn, dass
sie krank war. Am Abend war ihre Temperatur 37,6 ° C (99,68 ° F).
Am 15. April wurde sie positiv auf COVID-19 getestet und sie hatte Angst vor dem Stigma, das diese
Infektion mit sich brachte. Sie war isoliert im Hotel in der Nähe des Altersheims, in dem die
Krankenschwestern wohnten. Am Abend schlug ihr ihre Mitarbeiterin, die seit Beginn des Ausbruchs
vorbeugende Mittel gegen Vibrionics eingenommen hatte, dasselbe vor. Aber in Panik geraten, lehnte sie
ab. Sie war selbstmordgefährdet und wurde von einem Psychologen behandelt, der Lexaruin verschrieb,
ein allopathisches Arzneimittel gegen Angstzustände und Panikattacken.
Die nächsten 6 Tage waren ein Albtraum, täglich hatte sie bis zu 38 ° C Fieber (104 F). Sie verbrachte
die meiste Zeit im Bett. Sie hatte Kopfschmerzen und starke Muskelschmerzen und ein würgendes
Gefühl, als ob jemand auf ihrer Brust saß. Sie hatte ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Am
23. April hatte sie immer noch Fieber und auch das Würgegefühl und den Husten, obwohl ihr Blutdruck
und ihre Sauerstoffsättigung normal waren.
Weitere 11 Tage hatte sie hohes Fieber, Gelenkschmerzen, Atembeschwerden, Halsschmerzen, Husten,
Appetitlosigkeit und Stimmverlust. Ein weiterer am 4. Mai durchgeführter Test fiel ebenfalls positiv aus.
Jetzt geriet sie noch mehr in Panik und beschloss die Vibrionics Praktikerin zu konsultieren.
Bei der Verbindung mit Swami über ihr Pendel stellte die Praktizierende eine sehr hohe Viruslast fest und
gab der Patientin am 5. Mai 2020 folgende Heilmittel:
NM2 Blood + NM6 Calming + NM45 Atomic Radiation + NM76 Dyspnoea + NM90 Nutrition + NM113
Inflammation + NM116 Malaria Extra Strength + OM15 Kidneys + OM17 Liver-Gallbladder + BR4
Fear + BR14 Lung + SM6 Stress + SM13 Cancer + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity +
SM27 Infection + SM30 Life (AIDS) + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SM41 Uplift + SR264
Silicea + SR270 Apis Mel + SR301 Mercurius + SR302 Nux Vomica + SR306 Phosphorus + SR385
Eupatorium Perf + SR406 Sabadilla + SR424 Chicory + SR477 Capillary + SR505 Lung + SR507
Lymphatic Organ + SR535 Thymus Gland…6TD für 4 Tage gefolgt von OD *
Am nächsten Tag war sie völlig ruhig. Am Tag danach, am 7. Mai, war sie sehr gut gelaunt und hatte
sogar die Energie zweimal spazieren zu gehen. Ein weiterer Test wurde durchgeführt und zu ihrer
großen Überraschung wurde sie negativ getestet. Am nächsten Tag wurde sie erneut getestet und am
Abend wurde das negative Ergebnis bestätigt. Zur großen Freude ihrer Familie kehrte sie am selben
Abend nach Hause zurück!
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Bericht der Patientin:
Ich möchte Ihnen danken, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und mich jeden Tag
angerufen haben, um sich nach meinem Zustand zu erkundigen. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre
ich damals mit Schläuchen im Krankenhaus gelandet und hätte sogar sterben können. Meine Familie
und ich danken Ihnen noch einmal von ganzem Herzen für Ihre Hilfe.
Kommentar des Herausgebers:
Der Praktiker, der viele Fälle behandelt hat, ist überzeugt, dass Covid-19-Fälle normalerweise sehr
schnell in nur zwei Tagen geheilt werden.
* Wenn Sie eine 108CC-Box haben, verwenden Sie bitte das bereits zuvor veröffentlichte Covid-19Mittel.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Covid-19 während der Schwangerschaft 03572…Gabon
Als eine 33-jährige schwangere Frau im vierten Monat zur Praktikerin kam, sah sie blass und völlig
erschöpft aus. Sie zeigte Symptome von COVID-19, wie Atemnot und Müdigkeit. Sie konnte nicht 10
Meter laufen, ohne außer Atem zu sein. Am Vortag wurde ihre Mutter positiv getestet und ins
Krankenhaus eingeliefert. Sie war in Sorge, da sie mit ihrer Mutter zusammenlebt und sie sich das
gleiche Schlafzimmer teilten. Sie ging auch ins Krankenhaus, aber wegen des Mangels an
entsprechender Ausstattung wurde sie nach Hause geschickt und fühlte sich daher hilflos.
Am 24 Mai 2020 gab ihr die Praktikerin folgende Heilmittel:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…eine Dosis jede Stunde für
6 Stunden, gefolgt von 6TD und dann TDS bei Besserung des Zustandes.
Da nicht bekannt ist, wie sich dieses Virus auf die Schwangerschaft auswirkt, hat der Praktiker ihr
vorsichtshalber für die Zeit der Schwangerschaft folgende Kombo zubereitet:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult
tonic…TDS
Zwei Tage später, am 26. Mai, berichtete die Patientin, dass sie sich nicht mehr müde fühlte und dass die
Kurzatmigkeit verschwunden war. Um auf der sicheren Seite zu sein, wurde ihr geraten, die #1 bis Ende
Juni fortzusetzen und auf OD, bis die Pandemie aus dem Land verschwindet, zu reduzieren und die #2
bis zur Entbindung einzunehmen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Covid-19 02799…UK
Um den 12. März 2020 bekam eine 50-jährige Frau sehr starke Kopfschmerzen, begleitet von
schmerzenden, tränenden Augen. Innerhalb der nächsten 3 Tage zeigten sich weitere Symptome:
Körperschmerzen, leichtes Fieber, trockener Husten, Appetitlosigkeit, Verlust von Geschmacks- und
Geruchssinn und extreme Müdigkeit. Sie ist seit ihrer Kindheit Asthmatikerin und hat Bronchodilatatoren,
weil sie anfällig für Erkältungen und Husten ist. Da sie wusste, dass es sich um Covid-19-Symptome
handelte und es keine Heilung dafür gab, konsultierte sie ihren Arzt nicht. Stattdessen holte sie sich
Informationen in den sozialen Medien und nahm Paracetamol, welches das Fieber senkte. Sie trank auch
jeden Morgen heißes Wasser mit Zitrone und trank den ganzen Tag über Tee mit Gewürzen und Honig.
Bald zeigte ihr Mann ähnliche Symptome und am 16. März, als sein Fieber auf 103 ° F (39,4 C) anstieg,
bekam sie wirklich Angst. Sie fühlte sich sehr schlecht und rief, von einem Freund empfohlen, den
Praktiker an. Innerhalb von 24 Stunden wurden zwei Pillen Fläschchen an ihre Tür geliefert.
Für Covid-19 Prävention:
#1. CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat
chronic…6TD
Für die Entzündung:
#2. Prednisolone potensiert bei 10M & CM…QDS
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Sie nahm die Mittel sofort nach Erhalt am 17. März 2020 ein. Am nächsten Morgen fühlte sie sich in jeder
Hinsicht viel besser. Bis zum 24. März fühlte sie sich mindestens um 80% besser, da ihre Symptome fast
verschwunden waren. Was blieb, war ein leichter gelegentlicher trockener Husten, ein wenig
Kopfschmerzen und Müdigkeit. Sie hatte ihren Geschmacks- oder Geruchssinn nicht wiedererlangt. Bis
zum 5. April 2020 ging es ihr um 100% besser und am 10. April wurde die Dosierung von #1 und #2 auf
TDS reduziert und die Heilmittel wurden dann nach 2 Wochen beendet.
Bericht der Patientin: Wir können der Praktizierenden nicht genug für ihre sofortige Hilfe bei der
Lieferung der Heilmittel, innerhalb von 24 Stunden, danken.
Kommentar des Herausgebers: Nach der Covid-19-Behandlung sollte die vorbeugende Kombo bei OD
fortgesetzt werden, bis das Virus aus dem Gebiet verschwindet.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Husten – post Covid-19 11613…Indien
Eine 55-jährige Frau litt seit dem 29. April 2020 an den Symptomen Husten, Kopfschmerzen, Fieber und
Geschmacksverlust. Innerhalb von drei Tagen wurde sie mit allopathischen Arzneimitteln von allen
Symptomen, außer dem Geschmacksverlust und einem allgemeinen Unbehagen, befreit. Als ihre kranke
Nachbarin, die sie betreut hatte, positiv auf Covid-19 getestet wurde, unterzog sie selbst einem Test und
erhielt am 6. Mai das Ergebnis der positiven Testung. Sie wurde sofort in einem leerstehenden Haus
unter Quarantäne gestellt und erhielt 5 Tage lang eine Antibiotikakur und eine antivirale Behandlung.
Darüber hinaus begann sie zweimal täglich mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und
einem Sud aus Gewürzen und Jaggery. Am 11. Mai hatte sie immer noch, hauptsächlich abends Husten
und leichte rechtsseitige Kopfschmerzen, für die ihr Mann um eine Behandlung mit Vibrionics bat. Der
Praktizierende gab das übliche prophylaktische Mittel:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections
chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…eine Dosis alle 10 Minuten für 2
Stunden, gefolgt von 6TD für 4 Tage.
Ab dem nächsten Tag hatte sie keinen Husten und fühlte sich rundum wohl. Ein am 15. Mai
durchgeführter Test fiel negativ aus. Daher wurde die Dosierung 4 Tage lang auf TDS reduziert, gefolgt
von BD, bis die Covid-19-Situation vollständig unter Kontrolle ist.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Plantarfasziitis, Verstopfung 11613…Indien
Eine 44-jährige Frau litt seit 2009 an schwerer Verstopfung. Allopathische Medikamente führten zu einer
vorübergehenden Verbesserung. Viele Jahre lang nahm sie, für einen leichteren Stuhlgang ayurvedische
Medizin (Triphala) erfolglos, ein. Außerdem hatte sie in den letzten 4 Jahren vor allem morgens
Schmerzen unter den Fersen. In den letzten 4 Monaten wurden die Schmerzen so stark, dass sie nicht
mehr normal gehen konnte. Ihr Arzt diagnostizierte eine Plantarfasziitis. Am 6. Oktober 2019 gab der
Praktizierende, da die Schmerzen noch unangenehmer waren, folgendes Heilmittel:
Für die Plantarfasziitis:
#1. CC20.4 Muscles & supportive tissue…TDS
Nach 2 Wochen waren die Fersenschmerzen um 20% geringer und nach weiteren 4 Wochen um 50%
geringer. Am 16. November 2019 gab der Praktiker dem Patienten zur schnelleren Linderung #1…BD in
Olivenöl zur äußerlichen Anwendung. Für den oralen Gebrauch verbesserte er die #1 auf:
#2. CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS
Gleichzeitig berichtete die Patientin, dass ihre Verstopfung in den letzten Tagen akut geworden war. Sie
erhielt:
Für die Verstopfung:
#3. CC4.4 Constipation…6TD für 3 Tage gefolgt von TDS
Am 20. Dezember 2019 waren beide Symptome zu 80% gelindert, und bis zum 18. Januar 2020
verschwanden diese vollständig. Daher wurde die Dosierung von #3 wöchentlich auf OD, 3 TW, 2 TW,
OW reduziert und am 15. Februar gestoppt, während #1 & #2 alle zwei Wochen reduziert und am 14.
12
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März gestoppt wurden. Mit Stand Juni 2020 traten keine Fersenschmerzen oder Verstopfungen mehr
auf.

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

 Antworten Ecke 
Frage 1. Einige Leute in meiner Gemeinde sind daran interessiert, Vibrionics zur Vorbeugung von Covid
einzunehmen. Aber sie nehmen bereits homöopathische Mittel, die lokal verteilt werden. Können sie
beide nehmen?
Antwort 1: Die Vibrionics-Kombo zur Vorbeugung hat sich als wirksam erwiesen, da wir ein
hervorragendes Feedback erhalten haben. Wenn sich der Patient wohl fühlt, kann er 3 Tage nach
Absetzen des homöopathischen Mittels mit Vibrionics beginnen. Weitere Informationen finden Sie in
Band 10 #4 unseres Newsletters. Es ist ratsam, nicht beide zu nehmen. Befolgen Sie auch andere
Richtlinien in Band 11 #2 (März-April 2020).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 2. Der Immunitäts Booster wird als prophylaktisch angesehen. Kann ich am ersten Tag, 1 Stunde
lang alle 10 Minuten 1 Dosis verschreiben, gefolgt von OD, damit asymptomatische Patienten davon
profitieren können?
Antwort 2: Die Extra-Dosen am ersten Tag werden nur benötigt, wenn Symptome vorliegen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 3. Was ist das beste Verfahren, um das Covid-19-Immunitätsverstärker-Mittel in großen Mengen
herzustellen?
Antwort 3: Um das Heilmittel herzustellen, geben Sie 15 Tropfen der Kombos zu einer Packung (0,5 kg)
Pillen in eine nichtmetallische Schachtel (nicht mehr als 2/3 voll) und schütteln Sie diese in der üblichen
Form der Zahl 8. Zur Ausgabe: Füllen Sie das Mittel in kleine Fläschchen, ohne die Pillen zu berühren.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 4. Kann ich bei der Fernheilung, sobald ein Mittel hergestellt und an einen Patienten gesendet
wurde, dasselbe Mittel für einen anderen Patienten mit genau demselben Problem wiederverwenden?
Antwort 4: Ja, Sie können, wenn Sie genau das gleiche Mittel an den anderen Patienten senden
möchten. Wenn es sich bei dem Mittel um eine Nosode handelt, senden Sie diese natürlich nicht, da eine
Nosode nur einzigartig für den Patienten gilt. Denken Sie daran, sobald ein Mittel in die Probe Vertiefung
gegeben wird, ändert sich seine Potenzierung und ist daher NUR zur Fernheilung oder zum Erstellen
einer Kopie davon geeignet.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 5: Wenn ein Patient nur eine Niere hat, kann ich Vibrionics vorschlagen, um seine andere Niere zu
stärken?
Antwort 5: Ja, das Vibrionics Heilmittel wird sicherlich dazu beitragen, die verbleibende Niere zu stärken
und auch die Phantomniere zu aktivieren, das ist der subtile Aspekt der fehlenden Niere. Übrigens kann
eine gesunde Einzelniere genug Blut filtern, damit eine Person ein normales Leben führen kann.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 6. Welchen Rat oder welchen Zuspruch sollten wir Eltern autistischer Kinder geben? Sollen wir
sagen "Habt einfach Glauben und betet"?
Antwort 6: Natürlich müssen wir mit den Eltern sanft, mit Mitgefühl und Sensibilität umgehen, aber zuerst
sollten Sie bei einem telefonischen Gespräch mit den Eltern die genauen Symptome protokollieren.
Studieren Sie dann den Fall und machen Sie sich mit verschiedenen Aspekten des Autismus vertraut,
bevor Sie die Eltern treffen, um spezifische Anleitungen geben zu können. Eltern sollten verstehen, dass
die Verbesserung umso schneller und besser ist, je früher die Behandlung beginnt. Selbst wenn wir nicht
in der Lage sind bei Autismus zu helfen, können wir immer viele Symptome behandeln, die mit Autismus
einhergehen, wie Verstopfung, Epilepsie, Schlaflosigkeit, Hyperaktivität, Allergien, Infektionen usw.
Schließlich sollten die Eltern darauf hingewiesen werden, dass sie sich nicht zufällig in dieser Situation
befinden und es einen Grund dafür gibt. Sie müssen einige Lektionen fürs Leben lernen und müssen
daher eine Haltung entwickeln, die nicht nur den Umgang mit dem Kind unterstützt, sondern auch ihre
eigenen emotionalen Turbulenzen. Sie können die Eltern auch behandeln, um ihnen Kraft zu geben,
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damit umzugehen und sie gegebenenfalls anleiten, einen Berater / Experten auf diesem Gebiet zu
konsultieren.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frage 7. Dürfen wir eine Diagnose aufgrund der Symptome stellen und neben Vibrionics eine
allopathische Behandlung empfehlen?
Antwort 7: Nein, da wir keine qualifizierten Ärzte sind, sollten wir keine Diagnose stellen. Wir sollten mit
Vibro-Heilmittel, basierend auf die Symptome behandeln. Wenn der Patient einen Diagnosebericht
mitbringt, kann dies bei der Auswahl der am besten geeigneten Kombos hilfreich sein. Wenn wir einen
sehr ernsten Zustand vermuten, bitten Sie den Patienten einen allopathischen Arzt zu konsultieren.

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

 Göttliche Worte vom Meister Heiler 

“Nahrung wird im Allgemeinen von asketisch gesinnten Suchenden geringgeschätzt und als
etwas behandelt, das keine Aufmerksamkeit verdient. Da Körper und Geist aber stark
voneinander abhängig sind, kann es sich niemand erlauben diese zu vernachlässigen. Wie die
Nahrung so der Geist, wie der Geist so der Gedanke; wie der Gedanke so die Tat. Nahrung ist ein
wichtiger Faktor, der die Wachsamkeit und Trägheit, die Sorge und Ruhe, die Leuchtkraft und
Dumpfheit bestimmt.
... Sathya Sai Baba, “Food and health” Discourse 21 September 1979
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
„Der Dienst am Nächsten sollte von einem Bewusstsein ausgehen, was man der Gesellschaft
schuldet. Name und Ruhm und alle Annehmlichkeiten die man genießt, stammen aus der
Gesellschaft. Man findet Erfüllung in der Gesellschaft. Wenn jemand der Gesellschaft nicht dient,
wem kann er sonst dienen? Die reine Dankbarkeit verlangt, dass man der Gesellschaft dient,
welche die Quelle aller Leistungen ist, die der Mensch genießt. Menschen ohne Dankbarkeit sind
schlimmer als wilde Tiere.
... Sathya Sai Baba, “The Spirit Of Service” Discourse 21 November 1988
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-31.pdf

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

 Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops*


Indien Puttaparthi: Virtueller AVP Workshop, wöchentliche Schulungen Sep-Nov 2020 (alle
Einzelheiten werden den Teilnehmern mitgeteilt), kontaktiere Lalitha unter
elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092



UK London: UK National Jährliches Virtuelles Auffrischungs Seminar 20 Sep 2020, kontaktiere
Jeram Patel unter jeramjoe@gmail.com



USA Richmond VA: Virtueller AVP Workshop wöchentliche Schulungen Sep-Nov 2020 (alle
Einzelheiten werden den Teilnehmern mitgeteilt), kontaktiere Susan
unter saivibrionics.usa.can@gmail.com
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Indien Puttaparthi: AVP Workshop** 25 Nov-1 Dez 2020,
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092



Indien Puttaparthi: SVP Workshop** 3-7 Dez 2020, kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org

* AVP und SVP Workshops sind nur für jene, die sich den Aufnahmeprozess und den E-Kurs
unterzogen haben. Auffrischungs Seminare sind für bereits aktive Praktiker.
**Änderungen vorbehalten

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

 Zusätzliches 
1. Gesundheit Tipps
Die Augen sind kostbar: Passen Sie gut auf sie auf
“Sieh nichts Böses; sieh, was gut ist. Nur dann werden deine Augen die heilige Kraft erreichen,
durch die du in der Lage sein wirst, die göttliche kosmische Form zu visualisieren. “… Sathya Sai
Baba1
„Von allen Sinnen muss das Sehen der schönste Sinn sein… das einzige, was schlimmer ist als
blind zu sein, ist zu Sehen, aber keine Vision haben “… Helen Keller (taube und blinde
amerikanische Autorin und Aktivistin)“
1. Wissen über die Augen
1.1 Die Augen sind das empfindlichste, komplexeste und empfindlichste Sinnesorgan im menschlichen
Körper und geben uns die kostbare Sehkraft, Sinn für Licht, Farbe, Form und Bewegung und
Aufrechterhaltung der biologischen Uhr des Körpers. Die zwei Augäpfel befinden sich in knöchernen
Augenhöhlen und sind außen durch die Augenlider, den Augenbrauen und den Tränenfilm geschützt.
Jedes Auge wird von 6 Muskeln bewegt, die um die Augäpfel herum verbunden sind. Lichtstrahlen treten
durch die Pupille ein und werden durch die Hornhaut und die Linse fokussiert, um ein Bild auf der
Netzhaut zu erzeugen.
Die Netzhaut enthält Millionen lichtempfindlicher Zellen, die das Bild in ein Muster von Nervenimpulsen
umwandeln. Diese Impulse werden entlang des Sehnervs zum Gehirn übertragen, wo sie verarbeitet
werden um ein einzelnes Bild zu formen.2-4
1.2 Was ist ein normales Sehvermögen? Eine Sehschärfe von 20/20 (in Fuß) oder 6/6 (in Metern) zeigt
ein normales Sehvermögen, wenn auch kein perfektes Sehvermögen an. Die erste Zahl (obere) gibt die
Entfernung an, aus der wir alle, während eines Sehtests unter Verwendung der Snellen-Sehtafel,
untersucht werden. Die zweite Zahl sagt uns, wie gut jemand die Buchstaben auf der Karte bei 6 m lesen
kann. Wenn jemand eine Sehschärfe von 6/9 hat, kann er Details nur bei 6 m sehen, die Menschen mit
normalem Sehvermögen bei 9 m sehen.5,6
1.3 Was ist der normale Augendruck? Der Augendruck - auch Augeninnendruck oder IOD genannt - ist
eine Messung des Flüssigkeitsdrucks im Auge. Während der durchschnittliche IOD 15 mmHg beträgt,
liegt der der Bereich des normalen Augendruckes bei etwa 90% der Menschen zwischen 10 und 21. Dies
hängt von vielen Faktoren wie Alter, Blutdruck, Pulsfrequenz und Brechungsfehler ab. Ein IOP über 21
wird in der Regel als Risikofaktor betrachtet.7,8
1.4 Augenprobleme können durch Infektionen, genetische Fehler von Geburt an, durch
Vernachlässigung oder durch einen Unfall, oder durch falschen Gebrauch oder Missbrauch der Augen,
entstehen.
2. Augen Infektionen
2.1 Infektionen treten auf, wenn schädliche Mikroorganismen (Bakterien, Pilze oder Viren), oder
Fremdpartikel in einem Teil des Auges oder seinem Gewebe eindringen.9-13
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2.2 Ansteckende Infektionen: Die häufigste ansteckende Form ist die Bindehautentzündung (rotes
Auge): Sie ist typischerweise viral, könnte aber auch aufgrund von Bakterien entstehen. Häufige
Symptome die plötzlich auftreten können sind: Rötung, Juckreiz und Empfindlichkeit gegenüber Licht, ein
Brennen, eine
klebrige
Aussonderung, das
Gefühl eines Korns
oder Sand in den
Augen, Tränen, oder
tränen der Augen,
geschwollene
Augenlider
(manchmal
schmerzhaft) und
eine
verschwommene
Sicht. Trachom ist
eine weitere hoch
ansteckende
bakterielle Infektion,
aber sporadischer.92.3 Nichtansteckende Infekti
onen können auf
Allergene wie Pollen,
chemische Spritzer,
schädliche Dämpfe,
Reizstoffe oder durch
die Verwendung von
Kontaktlinsen über einen längeren Zeitraum verursacht werden. Im Falle einer allergischen Konjunktivitis
können Entzündungen, Juckreiz und Risse intensiv sein, begleitet von Niesen und wässrigem
Nasenausfluss. Pilzinfektionen sind selten. Andere mögliche Infektionen sind Keratitis (Entzündung der
Hornhaut durch Bakterien, Viren oder Parasiten in Wasser); Uveitis (verursacht durch bestimmte Viren
wie Herpes, aber häufiger im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis
oder Lupus); Infektion der Augenlider oder ihrer Haut, einschließlich Gerstenkorn (eine schmerzhafte
Beule, ähnlich einem Pickel) und Chalazion (eine Ansammlung von Sekreten, normalerweise
schmerzlos); Hornhautgeschwür aufgrund einer bakteriellen, viralen oder Pilzinfektion.9,10
3. Augen Probleme/Defekte
3.1 Häufige dioptrische Fehler: Myopie - Unfähigkeit, entfernte Objekte zu sehen, entsteht meistens in
der Kindheit; Hypermetropie - Unfähigkeit, nahe Objekte aufgrund eines kurzen Augapfels zu sehen;
Astigmatismus - beide in der Nähe und weit entfernte Objekte sehen aufgrund unregelmäßig gekrümmter
Hornhaut verzerrt aus; Presbyopie – die Schwierigkeit Dinge bei Armeslänge, ab einem Alter von 40
14,15
Jahren zu sehen oder zu lesen.
3.2 Katarakt ist eine allmähliche Trübung der Augenlinse, wenn sie mit zunehmendem Alter weniger
flexibel, weniger transparent und dichter wird, was zu einer Verringerung des Sehvermögens bei einem
oder bei beiden Augen führt. Zu den Symptomen gehören das Verblassen oder Vergilben von Farben,
verschwommenes oder doppeltes Sehen, häufiger Brillenwechsel, das Sehen von einem Halo um das
Licht, Unbehagen bei hellem Licht, Schwierigkeiten beim Lesen, Fahren oder klarem Sehen bei Nacht.
Neben dem Alter können auch Mangelernährung, genetische Störungen, einige Erkrankungen wie
Diabetes oder Augenoperationen in der Vergangenheit, Strahlenexposition, Langzeitanwendung von
Steroiden, Trauma oder Sucht die Ursache dafür sein.16
3.3 Glaukom Das Glaukom ist eine Augenerkrankung, bei der sich der Sehnerv verschlechtert und
beschädigt wird, dies erfolgt entweder aufgrund seiner Empfindlichkeit oder aufgrund einer geringeren
Blutversorgung. Häufiger liegt es am erhöhten Augendruck, wenn das Kammerwasser, aufgrund von
Verstopfung überproduziert oder nicht richtig abgelassen wird. Die Schädigung des Auges erfolgt
allmählich, ohne Warnzeichen. Die häufigsten Symptome sind fleckige, blinde Flecken, die häufig in
beiden Augen auftreten und ein Tunnelblick in fortgeschrittenen Stadien. In einigen Fällen ist eine
16
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verschwommene oder trübe Sicht, das Auftreten regenbogenfarbener Kreise um helles Licht, starke
Augenschmerzen mit Kopfschmerzen, roten Augen, Übelkeit oder Erbrechen und plötzlicher Sehverlust
erkennbar. Da der Sehverlust bei der Behandlung oder einer Operation nicht reversibel ist, ist es eine der
Hauptursachen für Blindheit bei Erwachsenen über 60 Jahren.17,18
3.4 Netzhaut Erkrankungen: Zu den Hauptproblemen der Netzhaut zählen die Makuladegeneration und
Netzhautrisse oder Netzhautablösung. Symptome dafür sind: zahlreiche neue Schwebeteilchen (Fäden
wie schwarze Flecken oder Punkte), plötzliche und schnell blinkende Lichter am Rand des Sehfeldes,
verzerrte Sicht und manchmal ein grauer Vorhang, der die Sicht behindert. Eine Netzhautablösung ist
schmerzlos, es sei denn, sie ist auf eine Verletzung zurückzuführen und tritt spontan, innerhalb weniger
Stunden oder Tage auf. Menschen mit instabilem oder hohem Zuckergehalt haben das Risiko, eine
diabetische Retinopathie zu bekommen.19,20
3.5 Weitere Augenerkrankungen: Einige seltene / genetische Störungen sind Nachtblindheit und
Farbenblindheit, wenn man normalerweise rot-grün nicht unterscheiden kann, aber manchmal blaugelben Töne sieht.19,21
Schielen ist ein Augenfehler, bei dem die Augen nicht richtig ausgerichtet sind und in verschiedene
Richtungen zeigen und nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort schauen können. Die genaue Ursache ist
nicht bekannt. Es kann zu einem trägen Auge führen, wenn das Gehirn die Signale vom betroffenen
Auge ignoriert.22
“Trockenes Auge” tritt auf, wenn unsere Tränen die Augen nicht ausreichend schmieren können und sich
dies mit zunehmendem Alter verschlechtert. Es kann auch auf eine Autoimmunerkrankung oder ein
Medikament wie Antihistaminikum, auf Rauchexposition oder auf Wind zurückzuführen sein. Typische
Symptome sind Stechen und Brennen, gerötete Augen, anhaltendes Unbehagen im Auge oder ein
tränen der Augen.23
“Tränende Augen” sind nur dann von Belang, wenn ununterbrochen zu viele Tränen mit Schmerzen
fließen, Sehstörungen auftreten, oder das Gefühl von etwas im Auge zu haben nicht verschwindet.24
Einige Probleme wie Zucken der Augenlider, geschwollene Augen und Augenringe sind auf mangelnde
Ruhe, Stress oder auf unangemessener Ernährung und Lebensstil zurückzuführen.25,26
3.6 Digitale Belastung der Augen - ein aufkommendes Problem der allgemeinen Gesundheit: Mehr
als 90% der Benutzer digitaler Geräte spüren diese Augenbelastung. Die häufigsten Symptome der
Augen sind Tränen, müde Augen, trockene Augen und eine verschwommene Sicht, Brennen, Rötung
und Doppeltsehen. Häufige nicht-okulare Symptome sind ein steifer Nacken, allgemeine Müdigkeit, Kopfund Rückenschmerzen. Die Häufigkeit des Augenzwinkerns sinkt im Vergleich der normalen Rate von
10-16 auf eine Häufigkeit von 5-9 pro Minute herab.27-29
4. Schützen Sie Ihre Augen vor Unfällen
4.1 Augenverletzungen: Mögliche Verletzungen sind: Kratzer am Auge (Hornhaut Abrasion) durch ein
Instrument oder durch ein Haustier; Fremdpartikel, die in das Auge gelangen; chemische Verletzung
durch Säure oder Lauge, Augenverbrennungen durch direkte Exposition gegenüber Dämpfen, Rauch
oder Strahlung; blaues Auge oder Schwellung aufgrund eines Schlages oder Schnittes am Auge.
Symptome sind Schmerzen im oder hinter dem Auge, Krämpfe der Augenlider, kontinuierlicher
Tränenfluss von einem Auge, vermindertes oder verändertes Sehvermögen oder sogar Sehverlust, im
Auge sichtbares Blut oder Blutungen um das Auge.30
4.2 Erste Hilfe und medizinische Versorgung: Sofort eine Augenklinik aufsuchen, aber vorher können
einfache Schritte der Ersten Hilfe helfen.31-33


Durch das Zwinkern mit den Augen können kleine Staub- oder Sandpartikel entfernt werden.



Öffnen Sie die Augenlider vorsichtig und spülen oder waschen Sie die Augen mit sauberem Wasser,
um Fremdkörper auszuspülen. Ziehen Sie das obere Augenlid über das untere Augenlid, um
Fremdkörper vorsichtig zu entfern.



Entfernen Sie bei Chemikalien im Auge sofort die Kontaktlinse. Neigen Sie den Kopf, um das
betroffene Auge abzusenken, so dass beim Ausspülen der Augen die verdünnte chemische
Flüssigkeit nicht auf das andere Auge oder auf die andere Seite des Gesichtes überläuft. Waschen
Sie das Auge für 15-20 Minuten und legen Sie dann ein sauberes Pad über das Auge, während Sie
den Patienten ins Krankenhaus bringen.
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Im Falle von einem Schnitt, einer Wunde oder einem Stich das Auge nicht mit Wasser ausspülen.
Legen Sie stattdessen vorsichtig eine schützende Bedeckung, wie zum Beispiel einen sauberen
Augenpolster oder eine saubere Wundauflage, ohne Druck, über das Auge.



Bei einem Schlag ins Auge vorsichtig eine kleine Kühlpackung oder Kompresse, ohne Druck,
auflegen, um die Schmerzen und Schwellungen zu reduzieren.

4.3 Die Dont’s (was man nicht tun soll) nach einer Verletzung: Vermeiden Sie Kopfbewegungen,
rollen Sie nicht mit den Augen und reiben oder berühren Sie die Augen nicht mit den Fingern oder mit
Wattestäbchen. Wenden Sie keine Selbstmedikation an.31-33
5.1 Gute Hygienepraktiken wie häufiges Händewaschen, das Nicht-Reiben der Augen und die
Verwendung sauberer Handtücher helfen, Infektionen vorzubeugen.10-13
5.2 Stärken Sie Ihre Augen: Einige Möglichkeiten, die Augen zu entspannen und zu pflegen sind:26,34-40


Palming-die Augen mit den Handflächen bedecken. Legen Sie den hohlen Teil der Handflächen
vorsichtig auf die geschlossenen Augen. Blockieren Sie jegliches Licht, sitzen Sie bequem und
konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und entspannen Sie sich mit geschlossenen Augen zweimal
täglich für 5-10 Minuten oder mehrmals für 1-2 Minuten.34,36-38



Drücken Sie die Augen leicht mit vier Fingern zusammen, halten Sie sie einige Sekunden lang
gedrückt und lassen Sie sie langsam wieder los. Blinzeln Sie und öffnen Sie für einige Sekunden die
Augen. Wiederholen Sie das 5 Mal. Eine milde Massage der Augenbrauen mit den Fingern hilft
ebenfalls.36-38



Sonnen mit geschlossenen Augen für 5 bis 10 Minuten am frühen Morgen oder am Abend, wenn die
Sonne mild und nicht zu heiß ist.34,36,37



Augenbewegungen nach oben und unten sowie nach rechts und links, gefolgt von einer Augapfel
Rotation. Fokussieren durch das Wechseln des Fokusses von nah und fern. Hin und wieder normales
Augenzwinkern und langsames Augenzwinkern durch einen geraden Blick auf eine leere Wand.36-39.



Sanfte Massage mit einem Pflanzen- oder Mandelöl auf den auftretenden Augenringen, kurz vor dem
Schlafengehen, auftragen.



Kalte Kompressen nach den Augenübungen oder wenn man sich angespannt fühlt. Man kann dafür
gekühlte Gurkenscheiben oder rohe Kartoffel- oder Teebeutel verwenden.26 Das Bespritzen der
Augenlider, vorzugsweise morgens mit einem mit Wasser gefüllten Mund, verbessert die
Durchblutung.40



Schwimmen, Spazieren, Yoga Asanas, Nacken- und Schulter-Asanas unter Anleitung, verbessern die
Durchblutung und stärken die Augen.

5.3 Augenfreundliche Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitamin A, C, D und E,
Omega-3-Fettsäuren und Spurenelement Zink ist, hält die Augen gesund. Diese sind reichlich in frischem
Obst, Gemüse, insbesondere Blattgemüse und Nüssen und Samen enthalten35,41-43
6. Tipps zur Augenpflege: Es ist nie spät, unser Sehvermögen zu verbessern


Aktiver Lebensstil, ausreichende Ruhe, eine ausgewogene Ernährung, ausreichende
Wasseraufnahme, korrekte Sitzhaltung, insbesondere bei Verwendung digitaler Geräte, regelmäßige
Bewegung, persönliche Hygiene, frische Luft und vor allem ein entspannter Zustand von Körper und
Geist sind der Schlüssel zur Vermeidung von Augenproblemen.17,34-40,44-45



Lassen Sie sich alle paar Jahre einer umfassenden, erweiterten Augenuntersuchung unterziehen. Für
Kinder im Alter von 6 Monaten, im Alter von 3 Jahren und dann jedes Jahr zwischen 6 und 17 Jahren.
Für Erwachsene einmal alle 5-10 Jahre unter 40 Jahren, alle 2-4 Jahre bis 54 Jahre und häufiger mit
zunehmendem Alter. Eine frühzeitige Diagnose ist der einzige Weg, um Blindheit zu verhindern.17,44,45



Kenntnis über Ihre Familiengeschichte und Risiken, tragen Sie bei Bedarf eine Schutzbrille, achten
Sie sofort auf visuelle Veränderungen und konsultieren Sie einen Augenarzt. Menschen mit Myopie,
Diabetes, Herzproblemen oder Schlaganfallpatienten sowie Benutzer von Kontaktlinsen sollten
besonders vorsichtig sein.17,44



Praktizieren Sie die 20-20-20-Regel, um eine digitale Belastung der Augen zu vermeiden:
Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause und schauen Sie 20 Sekunden lang auf etwas, das 20 Fuß
(ca. 6m) entfernt ist. Laden Sie Augenpflege-Apps herunter, um Sie daran zu erinnern! Achten
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Sie auch auf die richtige Beleuchtung, um ein blendendes Licht zu minimieren, und stellen Sie die
Display Einstellungen der digitalen Geräte entsprechend ein.46-48
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. COVID-19 Anekdoten
#1. Eine inspirierende Erfahrung von einer Patientin eines Praktikers 00512…Slowenien
Ich bin eine Krankenschwester, die in einem Altersheim in Slowenien arbeitet und das Mittel gegen
Covid-19 eingenommen hat. Am 27. März trat der erste Fall des Virus im Heim auf und eskalierte sofort,
infizierte 53 Einwohner, von denen 30 innerhalb von einigen Wochen der Krankheit erlagen. Bald war
kein Pflegepersonal mehr übrig, um mit mir zu arbeiten! Es gab einen totalen Zusammenbruch des
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Altersheims. Fünf slowenische Gesundheitszentren und drei Krankenhäuser kamen zu unserer Rettung.
Sogar Medizin- und Krankenpflegestudenten aus zwei Städten kamen, um zu helfen. Leider haben sich
einige von ihnen mit dem Virus infiziert. Ich bot allen den Immunitäts-Booster an (den ich genommen
hatte). Einige meiner Kollegen haben zugestimmt und sie alle sind das Virus schnell losgeworden. Die
Behörden bei der Arbeit lehnten dies, trotz der schlimmen Situation, leider ab. Als ich im Epizentrum des
Ausbruchs untergebracht war, beschloss ich, mich von meinen Töchtern, Partner und Angehörigen
fernzuhalten und in einem nahen gelegenen Hotel zu übernachten. Es war sehr schwer, aber ich hatte
mit meiner Familie fast acht Wochen lang nur telefonischen Kontakt. Ich musste mit Ärzten
zusammenarbeiten, um alle Bewohner zu besuchen. Abends habe ich von meinem Hotel aus, das
eingehende medizinische Personal per Telefon, Text und Video überwacht und geführt. Ich war für ihre
Unterkunftsbedürfnisse wie Essen und Bettwäsche zuständig. Es war hart, stressig und anstrengend und
der Zeitplan war zermürbend.
Alles in allem eine ziemlich anstrengende und unvergessliche Erfahrung, aber ich habe überlebt und der
Verdienst geht an den Immunitäts Booster der mich und meine Gesundheit schützte und unterstützte!
Während ich jetzt schreibe und mich daran erinnere, was ich alles durchgemacht habe, bin ich dem
Praktizierenden dankbar, den ich jederzeit anrufen könnte, um mir zu helfen. Das Wort „Danke“ ist
einfach nicht genug für alles, was du getan haben! Ich liebe dich!
#2. Die E-Mail-Antwort eines älteren amerikanischen Devotees
Kurz nachdem ich die erste Dosis des neuen Vibrionics Immunitäts Booster für Covid-19 eingenommen
hatte, war ich von seiner bemerkenswerten Wirkung überrascht. Ich habe in allen Bereichen meines
Körpers, von Stelle zu Stelle, die in den letzten fünf Jahren von Krankheit oder Verletzung betroffen
waren, Empfindungen gespürt. Die Hauptbereiche dabei waren die Blase, die Hüfte, der Dünndarm und
die Stelle einer Kopfverletzung. Ich spürte konkret, wie das Mittel wirkte und mehrere Minuten in dem
jeweiligen Bereich arbeitete. Am erstaunlichsten war die Auswirkung auf meine Psyche, auf meinen
mentalen Zustand. Ich erlebte zwei starke und tiefempfundene emotionale Befreiungen, die hoffentlich
die Auswirkungen eines alten Traumas von schmerzhaften Erfahrungen lösten. Nur die Zeit kann zeigen,
ob es zu einer wahren Heilung kam, aber die Kombo erwies sich als beeindruckend genauer Detektiv,
der alle meine Gesundheitsprobleme lokalisierte.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Virtueller Auffrischungs Workshop vom 8. bis 12. Mai 2020 - eine Initiative des Delhi-NCR
Vibrionics Team
Dieser gut organisierte Workshop an dem 40 Praktizierende teilnahmen, war ein sehr großer Erfolg.
Am ersten Tag des Workshops wurde vom Kursleiter11422 eine Übersicht über den gesamten Vibrionics
Kurs in einer interessanten Quiz Form durchgeführt, in der die Praktiker gebeten wurden alle Newsletter
zu lesen um über die neuesten Entwicklungen in diesem sich ständig weiterentwickelnden Bereich auf
dem Laufenden zu bleiben. Am 2. Tag wurden erfolgreiche Fallbeispiele unter Anleitung von Kursleiter &
Delhi-NCR Koordinator02859 präsentiert. Bei allen Referenten war ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber
Vibrionics zu spüren. Es wurde betont, dass Fälle in einem geeigneten Format aufgezeichnet werden
müssen, gegebenenfalls Fotos von erkrankten Körperteilen gemacht werden müssen und der
Reduktionsprozess usw. zu befolgen ist. Am dritten Tag, unter der Leitung von Praktiker11964, berichteten
die Kursteilnehmer darüber, wie Vibrionics sie transformiert hat.
Außerdem stellte die Kursleiterin eine detaillierte Checkliste zum Schreiben eines Fallberichtes zur
Verfügung, in der ein zur Veröffentlichung eingegangene Fallbericht mit der endgültigen Version
verglichen wurde. Dr. Aggarwal führte die Praktizierenden auf eine Reise durch die Entwicklung von
Vibrionics, unter den wachsamen Augen von Swami. Er gab auch einen Überblick über das
bevorstehende Sai Vibrionics Forschungs-, Trainings- und Wellnesszentrum, das in den nächsten zwei
Jahren in Puttaparthi entstehen wird. Er forderte die Praktizierenden auf, regelmäßig die VibrionicsKursbücher, die Newsletter und das Konferenzbuch zu lesen. Er wiederholte, dass wir uns auf Swami
konzentrieren müssen, um unser Bestes, als Praktiker dieses Heilsystems geben zu können. Durch
Swamis Gnade erwies sich der Workshop als eine großartige Lernerfahrung für alle Teilnehmer. Im
Verlauf der Sitzung erlebte man ein Gefühl der Ehrfurcht, Teil eines Systems zu sein, das so viele
Herzen mit Demut, Liebe und sozialer Verantwortung zu dienen erfüllt hat. Es wurden auch einige
schwierige Fälle besprochen. Am 4. Tag wurden die Teilnehmer mit der derzeitigen und der zukünftigen
Organisationsstruktur von Vibrionics vertraut gemacht.
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Sie wurden ermutigt, Mitglied des IASVP zu werden, was nun obligatorisch ist. Sowohl Frau Hem als
auch Dr. Jit Aggarwal freuten sich, an der Abschlusssitzung am 5. Tag teilzunehmen. Frau Hem
beantwortete die Fragen zu COVID-19 und gab nützliche Tipps aus ihrer persönlichen Erfahrung.

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

Om Sai Ram

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