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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 Praktizierende, 

diese Ausgabe des Newsletters kennzeichnet zwei wichtige Meilensteine - zum einen den 95. Geburtstag 
unseres geliebten Swami und zum anderen eine freudige Ankündigung im Zusammenhang mit Vibrionics. 
Wir sind nun alle bereit, ein eigenes Sai Vibrionics Forschungs-, Trainings- und Wellnesszentrum in 
Puttaparthi einzurichten! Die Räder dieses Projekts sind schon eine Weile in Bewegung, aber dann kam 
COVID als Stolperstein, da es die Angelegenheiten um 10 Monate zurückdrängte. Swami sagt: 
"Betrachtet alles, was mit euch passiert, als etwas, das für euer Wohl bestimmt ist.“. Uns war nicht klar, 
dass all diese Verzögerungen uns die Gelegenheit geben würden, das Zentrum neu zu gestalten und die 
Gebäude zu verkleinern, um diese an unsere aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse anzupassen. Das 
liegt daran, dass wir in den letzten Monaten die Ausbildung von Praktikern erheblich auf eine virtuelle 
Plattform verlagert haben und wir beabsichtigen dies weiterhin fortzusetzen. Dies hat offensichtlich 
unseren Bedarf an aufwendigen physischen Räumlichkeiten verringert. 

Wir gehen nun davon aus, dass die Fertigstellung des Vibrionics Centers etwa zwei Jahre dauern wird. 
Dieses Institut wird nicht nur unseren Praktikern eine dringend benötigte Einrichtung für Forschung und 
Entwicklung bereitstellen, sie wird auch eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Vibrionics, durch 
die Schaffung einer zentralen unabhängigen Organisationsbasis für das Funktionieren aller Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Vibrionics – wie für IT, Veröffentlichungen, Schulungen und vor allem die Behandlung 
von Patienten dienen. Die Leitung dieses Zentrums übernimmt, mit Hilfe des Kern-Führungsteam, das 
bereits eine sehr beachtenswerte Leistung erbringt, unser Healing Trust. Die Einrichtung des Zentrums ist 
der erste Schritt in der schrittweisen Übertragung meiner Verantwortung an unsere engagierten Mitglieder 
des Vibrionics-Kernteams. Ich bin Swami sehr dankbar, dass Er mir die Kraft und Gelegenheit gibt, die 
Entwicklung von Vibrionics weiterhin zu fördern und noch dankbarer dafür, dass Er die Vibrionics Mission 
mit einem starken Kernteam segnet, dass aus engagierten Menschen aus allen Lebensbereichen und 
Altersgruppen -vom pensioniertes Armeepersonal zu Heimwerkern, von Softwareingenieure zu 
Akademikern – Menschen in ihren Dreißigern, bis hin zu unserer Forschungsleiterin, die mit 87 immer 
noch sehr vital ist, reicht. 

Zehn Monate nach Ausbruch der Pandemie ist COVID19 noch immer sehr präsent da es weiterhin auf 
dem ganzen Chaos anrichtet. Dies liegt vor allem an der hohen asymptomatischen Übertragung und dem 
ständig wechselnden Verhalten des Virus. Ich erinnere uns alle daran, unsere Wachsamkeit nicht zu 
verlieren, oder auch nicht Patienten davon abzuhalten medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich 
freue mich jedoch mitteilen zu können, dass wir sehr ermutigendes Feedback von der Basisarbeit erhalten 
haben. Die Mehrheit derjenigen, die den Immunität Booster (IB) eingenommen haben, hat keine Infektion 
bekommen und sogar die wenigen, die leichte Symptome zeigten, haben sich, mit einer schnellen 
Erhöhung der Dosierung des gleichen Mittels, schnell erholt. Allein in Indien hatten wir in den letzten zwei 
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Monaten einen massiven Anstieg der Nachfrage nach dem IB. Zusätzlich zu den 180.000 Empfängern, die 
vor August 2020 mit der Einnahme begonnen haben und weiterhin das Mittel immer wieder nachfüllen, 
haben unsere Praktiker den IB an 54.000 neue Bezieher verteilt. 

Ein weiteres interessantes Update ist, das seit dem Start unserer überarbeiteten Website 
(https://www.vibrionics.org) in diesem Jahram Guru Purnima Tag, wir in weniger als vier Monaten 
unglaubliche 4.000 Besucher auf der Webseite hatten. Die Zahl der Anfragen von Personen, die eine 
Behandlung wollen hat ebenfalls zugenommen. Wir haben auch Phase-2 der Verbesserungen der 
Webseite gestartet, die ein benutzerfreundlicheres Menü mit Links zu Fallberichten nach Kategorien 
eingeteilt, Mantren und ein neu gestalteter Artikelabschnitt aufweisen. Wir haben auch Verbesserungen 
auf der Webseite unserer News-Site (https://news.vibrionics.org) zum Herunterladen der PDF-Version 
unserer Newsletter, vorgenommen. Sie können auf diese Seite zugreifen, indem Sie einfach "pdfs" in eine 
beliebige Sprache in die Suchleiste eingeben. Auch die Unterstützung für die Sprache Marathi wurde der 
Website hinzugefügt. Eine weitere gute Nachricht für unsere Tamilen Praktiker ist, dass unser AVP-
Handbuch von dem Praktizierenden 11579 und 11580 auf Tamil übersetzt wurde und den Lotus Füßen von 
Swami am 23. November 2020 dargebracht wird. 

Meine bescheidene Bitte an alle ist es, Ihre Gesundheits- und spirituellen Artikel sowie Patientenberichte 
(Audio, Video oder geschrieben) zu senden. Zur Unterstützung haben wir ein Video-Testimonial von 
Practitioner 11601 der Website hinzugefügt- schauen Sie mal rein. Für alle derartigen Beiträge, 
einschließlich aller Fragen oder Vorschläge bezüglich der Webseite, oder wenn Sie auf einen Fehler auf 
der Website stoßen, schreiben Sie bitte, als rasche Rückmeldung direkt an helpdeskIT@vibrionics.org  

Abschließend möchte ich mich mit Swamis sehr wirkungsvolle Lektion über das Glück verabschieden. Er 
sagt: „Was auch immer Ihr tut, macht es mit shraddha (Hingabe). Das Geheimnis des Glücks ist, nicht das 
zu tun, was du magst, sondern das, was zu tun ist, zu mögen. Jede Arbeit, die von Liebe durchdrungen ist 
und als spirituelles Opfer angesehen wird, wird in Dienst an Gott verwandelt. Ja, wir befinden uns inmitten 
einer unvorhergesehenen und tragischen Pandemie. Wir haben jedoch die Worte unseres liebenden 
Lords Sai, um uns zu führen, unsere Vibrionics-Community, auf die wir zurückgreifen können, und diesen 
unglaublichen Segen des Seva mit Vibrionics, um durchzutauchen. Lasst uns alle auf der anderen Seite 
stärker, freundlicher, engagierter und spirituell weiterentwickelter wiederauftauchen. 

Im liebevollen Dienst an Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile 

Praktiker 11621…Indien er dient seit 2014 als Assistenz Professor für Biowissenschaften an der SSSIHL 
Brindavan und ist derzeit auch der Campus Koordinator. Er hatte seinen 
ersten Darshan als Swami 1989 Podanur Samiti in Coimbatore besuchte. Er 
gehörte zur Balvikas Gruppe, die ein Tanzdrama aufführte und Swami 
segnete sie, indem Er für sie Vibhuti materialisierte und sie durften ein 
Gruppenfoto mit Ihm machen. Er fühlte sich von seinen Balvikas-Gurus 
inspiriert, sich auf Swami zu konzentrieren und er strebte danach, ein Sai-
Student zu sein. Sein Wunsch wurde erfüllt, als er 1996 als Bachelor in 
Swamis Institut kam und er machte dann 2001 seinen Master Anschluss. Im 
Jahr 2008 promovierte er am JNCASR in Bengaluru. 

Während seiner Studienzeit machte der Praktizierende gerne Sai-Seva, 
organisierte Bhajans, hielt kurze Vorträge und organisierte Satsangs. Als 
Mentor von seinen jungen Studenten führt er für sie wöchentliche Kurse für 

Bewusstseinsbildung durch und hält wöchentlich Sitzungen zur Selbstentwicklung und er ist auch 
verantwortlich für das Arts Gallery Selbst Vertrauen Team und für die Drama-Sets. Unzufrieden mit der 
allopathischen Behandlung, die routinemäßig im Brindavan Internat für die Studenten durchgeführt wird, 
betete er für eine alternative Lösung. Im monatlichen Medical Camp in Brindavan konnte der Ayurveda 
Experte immer nur 1 oder 2 Studenten behandeln, da jede Konsultation 20 bis 30 Minuten dauerte. So 
überlegte der Praktizierende die Technik selbst zu erlernen, aber dies würde Jahre eines Vollzeit Studium 
beanspruchen. Er konnte auch keinen qualifizierten Homöopathen finden, der dieses Seva machen 
würde. Erst nach 2 Jahren des Gebetes wurde er nach einer Gruppen Mediation, zufällig Zeuge des 
Praktizierenden 11595, der einem anderen Gruppenmitglied ein Fläschchen mit Pillen gab. Er erfuhr, dass 

https://www.vibrionics.org/
mailto:helpdeskIT@vibrionics.org
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dies Sai Vibrionics war, das von Swami geleitet wurde, und was ihn wirklich beeindruckte, war der 
Kommentar des Patienten "Vibrionics funktioniert wie Magie und ich werde immer schneller geheilt". Vom 
Praktizierenden weiter ermutigt, informierte er sich auf der Website, durchlief den Zulassungs Prozess und 
wurde in das Schulungsprogramm aufgenommen. Während des E-Kurses machte er mit der Wirksamkeit 
von Vibrionics Erfahrungen aus erster Hand, als ihm der Praktiker für seine täglichen Anfälle von Niesen 
und häufigen Halsinfektionen behandelte. Beeindruckt von seiner eigenen Heilung, riet er vielen seiner 
Schüler zur telefonischen Beratung mit dem Praktizierenden und holte dort selbst die Heilmittel für seine 
Studenten ab. 

Er absolvierte seine AVP-Ausbildung in Puttaparthi im November 2019. Am selben Tag machte er sein 
erstes Heilmittel CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic als 
Opfergabe an Swami und legte es auf Sein Bild und betete für den universellen Frieden! Sein Vibrionics 
Seva mit Patienten begann dramatisch. Als er vom Workshop nach Hause zurückkehrte, beobachtete er 
von seinem Taxi aus einen Unfall, bei dem eine Frau vom Dorf vom Fahrrad ihres Sohnes auf die Straße 
gestürzt war. Sie war halb bewusstlos, blutete und stöhnte vor Schmerzen. Der Praktizierende 
verabreichte sofort, ein in seiner Tasche aufbewahrtes Notfallmittel (eine Praxis die im Workshop dringend 
empfohlen wird) und brachte die Frau dann in seinem Taxi ins Krankenhaus. Er war Swami zutiefst 
dankbar, dass Er ihm diese spontane Gelegenheit gegeben hat, seinen ersten Patienten zu behandeln. 

Zurück in Brindavan begann er seine Vibrionics Arbeit mit den Studenten im Internat. Sehr bald wussten 
viele Studenten davon und kamen zu ihm. Dies war sehr arbeitsreich und bot daher eine ideale 
Gelegenheit, die Studenten in dieses Seva einzubeziehen. Er bildete ein Team von 12 Freiwilligen aus, 
welche die Kombos in Fläschchen vorbereiten und sie, mit entsprechenden Anweisungen zur Einnahme, 
an die Bedürftigen ausgaben. Die Heilmittel wurden in großen Mengen für die im Internat am häufigsten 
auftretenden Beschwerden, wie Durchfall, Verstopfung, Migräne, Kopfschmerzen, Fieber, Husten und 
Erkältung, vorbereitet. Wann immer es einen Notfall gab, oder jemand krank wurde, konsultierten die 
Freiwilligen den Praktizierenden telefonisch und brachten dann die entsprechenden Heilmittel den 
Patienten, wodurch die Behandlung dieser häufigen Beschwerden vereinfacht wird. 

Während des jährlichen Sporttreffens im Januar 2020 waren alle Schüler in Puttaparthi. Lange Stunden 
anstrengender Arbeit beim Zusammenstellen der Dramasets führte zu häufigen Verletzungen und 
Zerrungen und Vibrionics war die Rettung. Die Schmerzlinderungs Kombo CC3.7 Circulation + CC10.1 
Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC20.5 Spine + CC20.7 entstand im Gespräch mit dem Mentor des Praktizierenden 11583. Diese Kombo 
wurde in Senföl hergestellt und diente der externen Anwendung bei Muskelkrämpfen und Verletzungen. 
Später wurden die Pillen in Wasser aufgelöst und die betroffenen Stellen damit besprüht. Diese Kombo 
wird seitdem immer wieder verwendet und sie hat ihn nie im Stich gelassen. Der Praktiker erzählt den Fall 
einer Patientin, die gegen 2 Uhr morgens mit einem scharfen Schmerz in ihrem Knöchel aufgewacht ist. In 
der Vergangenheit nahm sie immer ein Schmerzmittel, wenn es zu solchen Vorfällen kam. Dieses Mal 
jedoch benutzte sie sofort, die am Vorabend in einer Sprühflasche vorbereitete Kombo und der Schmerz 
verschwand in zwei Minuten! Sie war so beeindruckt von dieser schnellen Hilfe, dass sie den Spray nun 
regelmäßig benutzt, um ihre Beine zu entspannen und sie nimmt kein Schmerzmittel mehr ein. Im Fall 
seines älteren Vaters funktionierte diese Kombo wie ein Zauber, der seine Knieschmerzen schnell lindert. 

Der Praktizierende machte ein weiteres wichtiges Mittel, das besonders für seine Studenten nützlich war: 
Die Jungs-Wohlfühl-Kombo hatte ihre Anfänge mit einem Studenten im dritten Studienjahr, der unter 
seinem geringen Selbstvertrauen litt. Dieser Junge hatte sich ausreichend Kenntnisse beim Gitarrenspiel 
angeeignet, so dass er Teil eines 15- köpfigen Mitgliederteams in einem Orchester-Wettbewerb wurde. Da 
dies sein erstes Mal auf der Bühne sein sollte, fragte der Junge: "Ich habe so Angst, dass, dass meine 
Handflächen und Hände ganz verschwitzt sind und es für mich schwierig ist auf der Gitarre zu spielen. Ich 
möchte nicht, dass meine Fehler sich auf das gesamte Team auswirken. Ich möchte aber mein Team 
nicht im Stich lassen. Was mache ich nur?“ Der Wettbewerb sollte am Sonntag stattfinden und er wurde 
wegen seines extremen Lampenfiebers ab Donnerstag mit folgender Kombo behandelt: CC15.1 Mental & 
Emotional Tonic + CC17.3 Brain & Memory Tonic. Er hatte so gut gespielt, dass seine Mannschaft 
tatsächlich gewonnen hat. Dieses Mittel war der Keim für die Wellbeing Combo: CC4.1 Digestion tonic + 
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic, das von den Jungs häufig vor den Prüfungen und Gruppenpräsentationen eingenommen 
wurde. Später wurde diese Kombination in großen Mengen hergestellt und in jedem der 28 Zimmer des 
Internats, wurde eine Flasche aufbewahrt. Der Leiter des jeweiligen Raume bereitet täglich das Heilmittel 
in Wasser zu, damit jeder der Jungs täglich zumindest einen Schluck nehmen kann. 
Im April 2020, als das Ende des akademischen Jahres näher rückte und die Studenten sich darauf 
vorbereiten nach Hause zurückzukehren, hatte sich COVID-19 bereits sehr schnell verbreitet. Eine große 
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Anzahl von Fläschchen unseres Standard-Immunitäts-Boosters waren vorbereitet und wurden den 
Studenten für ihre Familien mitgegeben. Der Praktiker erinnert sich an einen herzerwärmenden Vorfall, bei 
dem ein Fläschchen des Immunity Boosters mit einem Kurierdienst an den Vater eines Schülers mit 
COVID-19-Symptomen, wie Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, allgemeines Unwohlsein, 
geschickt wurde. Er wurde bereits homöopathisch behandelt und der Sohn riet ihm damit aufzuhören. Er 
nahm den IB in der SOS-Dosierung, nämlich ein Schluck alle 10 Minuten für zwei Stunden in dieser Nacht 
und eine Stunde am nächsten Morgen. Innerhalb von 12 Stunden erholte sich der Vater vollständig und 
bemerkte sogar, dass es im Zimmer nach Kampfer roch! Die dankbare Mutter des Jungen war zu Tränen 
gerührt, als sie die Geschichte den Praktizierender am Telefon erzählte. Vielen wurde zur Vorbeugung ein 
Immunität-Booster gegeben, und sie entkamen der Krankheit. Während seiner Ausbildung hatte der 
Praktiker gelernt, dass Vibrionics Krankheiten behandeln kann, die für die Menschheit noch unbekannt 
sind und mit der COVID-Situation, wurde er zeuge davon. Während des Lockdown, einer Zeit in der der 
Praktizierende keine Fläschchen und Pillen beschaffen konnte, meldeten sich lokale Praktizierende mit 
den notwendigen Utensilien, so dass es auch in dieser Zeit viel zu tun gab. Die Mittel werden noch heute 
per Post verschickt, während dessen sich der Unterricht auf eine virtuelle Plattform verlagert hat. Er 
vernetzt sich jetzt mit anderen Praktikern, die die Mittel an seine Patienten in deren Nähe weiterleiten 
können. Auch seine eigene Familie, Freunde und Kollegen erhalten Vibrionics. 

Der Praktizierende sieht das Elend und die Krankheiten anderer und ist sich deshalb des großen Segens 
einer guten Gesundheit bewusst und ist daher auf allen Ebenen gesundheitsbewusster geworden. Er ist 
wachsamer geworden, beobachtet seine Gedanken, Worte und Taten. Dies ermöglicht es ihm, sein 
persönliches Sadhana zu verfeinern und er meint, dass die Heilmittel am besten wirken, wenn ein 
Praktizierender in Harmonie mit seinem wahren Selbst lebt und somit als göttlicher Kanal wirkt. 

Der Praktizierende empfiehlt die Worte von Swami oft zu lesen: „… Diene, weil du von der Liebe dazu 
gedrängt wirst… “auf der ersten Seite des 108CC-Buches, der Kontakt mit der Liebe bringt unseren Dienst 
am Nächsten, unsere Liebe und Selbstreflexion hervor. Er betrachtet Sai-Vibrionics als eine besondere 
Gnade, die Swami ihm verliehen hat. Er hat mit seiner Frau um ein "Sai-zentriertes Leben" gebetet und 
fühlt sich gesegnet es leben zu dürfen, indem er Swamis Schülern in allen Aspekten von Körper, Geist 
und Seele dient und sie ermutigt, vielseitige Führer und Musterbeispiele von Vibrionics Heilung für 
zukünftige Generationen zu sein. 

Fallberichte: 

• Kopfschmerzen, Sinusitis, Allergie 

• Schmerzhafte Menses 

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

Praktikerin 11597…Indien  ist eine versierte Akademikerin. Sie ging nach dem Dienst als Schulleiterin an 3 
renommierte Schulen in den Ruhestand. Sie hat einen B.Ed-Abschluss und 
einen MPhil in Englischer Literatur. Es ist ihr ein Herzensanliegen 
benachteiligten Kindern Bildung zu ermöglichen. In ihrem ersten Job war sie 
abendliche Programm Koordinatorin bei einer NGO, die sich mit der 
Erziehung benachteiligter Kinder befasste. Diese Tätigkeit entwickelte sich 
später zu einem Tagesunterricht an regulären Schulen und führte dann 
weiter zu einer Unterrichtstätigkeit von fast vier Jahrzehnten. Im Laufe der 
Jahre hat sie freiwillig mit ASHA, Indien, im Bereich der Bildung gearbeitet, 
assistierte an der Olcott Memorial Schule und hat zur Bereicherung des 
Balwadi-Lehrplans (für ländliche Kinder im Vorschulalter) beigetragen; alle 
diese Einrichtungen dienen benachteiligten Kindern und Slums Bewohner. 
Ein unvergesslicher Vorfall ereignete sich 1984 als sie eine junge 
Schulleiterin war und Mutter Teresa während einer Schulveranstaltung sie 

unerwartet segnete, indem sie ihre Handfläche auf ihre Stirn legte. Im Jahr 2013 wurde ihr Beitrag im 
Bildungsbereich vom Rotary Club mit der eine "Nation Builder" Auszeichnung gewürdigt. 

Sie war schon in jungen Jahren an Seva Projekten beteiligt, bei denen sie regelmäßig Altersheime 
besuchte. Später, als Frau eines Armeeoffiziers, leitete sie die "Unit Welfare-Zentren" für die Soldaten. Im 
Jahr 2014 nahm sie kurz am Vidya Vahini-Projekt teil, aber ihr Beitrag war, aufgrund ihres damals 
hektischen Arbeitsplans, nur sporadisch. Gegenwärtig engagiert sie sich freiwillig bei einer spirituellen 
Organisation für die Schulung der Kommunikationsfähigkeiten des Ashrams. 
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Der Ehemann der Praktizierenden, ein vorbildlicher Offizier der Armee, war ein überzeugter Shirdi Baba-
Anhänger, und sie schloss sich dieser Verehrung an. Im Jahr 2004 verfiel ihr Mann in einen komatösen 
Zustand und diese Tragödie brachte einen unerwarteten Strom von Sathya Sai-Anhängern in ihr Leben. 
Sie besuchte im Jahr 2004, zusammen mit ihrer jüngeren Tochter, Prashanthi Nilayam während Guru 
Purnima und seitdem spürt sie die ganze Zeit Swamis göttliche Führung um sie und um ihre Familie 
herum. Diese Führung lenkt sie in Richtung Fortschritt und Wohlbefinden, sowohl beruflich als auch 
spirituell. Das körperliche Leiden, der Schmerz und die Hilflosigkeit, die sie erlebte und miterlebte, 
welches mit dem tragischen Verlust ihres Mannes im Jahr 2006 endete, öffnete ihr Herz, um das Leiden 
und den Schmerz anderer zu lindern. Zu diesem Zeitpunkt war sie jedoch damit beschäftigt, ihren eigenen 
Haushalt zu stabilisieren und ihre Kinder zu unterstützen. 

Es war im September 2015, nach ihrem Umzug nach Bangalore, als ein Namensschild vor der Vibrionics-
Klinik in Brindavan, Whitefield, ihre Aufmerksamkeit erregte. Es war nur eine flüchtige Einführung in 
Vibrionics und ihre wirkliche Reise mit Vibrionics begann dann im Jahr 2017, als sich ihr die Vibrionics-
Website zufällig präsentierte. Sie wurde im Februar 2018, kurz vor ihrer Pensionierung, AVP und 13 
Monate später VP. Bisher hat sie weit über 1000 Patienten mit einer Vielzahl von Krankheiten behandelt 
und sie ist zusätzlich eine Unterstützung bei der Administration, zB der Transkriptionen. Sie unterstützt 
regelmäßig den Praktizierenden 11210 beim Dokumentationsprozess in der Wellness-Klinik im Whitefield-
Krankenhaus und trägt zum „Zusätzliches“, Abschnitt der Vibrionics-Newsletter bei. 

Nachdem sie im März 2019 Mitglied des IASVP geworden war, arbeitete sie mit dem Praktiker 10354 
zusammen, um Patienten bei einem Medical Camp in einem Shirdi Baba Tempel in Bangalore zu 
behandeln. Sie hat festgestellt, dass es vielen Patienten mit Haut- und Verdauungsprobleme durch die 
Einnahme von Vibrionics Pillen bessergeht, aber dann häufig ein anderes Problem auftritt. Sie glaubt das 
der Grund dafür die mangelnden Hygiene- und Sanitäranlagen in der Umgebung des Camps sind. Sie 
nutzt jede Gelegenheit die Patienten über dieses Thema und über vorbeugende Maßnahmen aufzuklären. 
Die Patienten erhalten für diese Probleme auch Heilmittel, insbesondere wenn die Krankheiten, die durch 
schlechtes Wasser bedingt sind, stark zunehmen. Nach ihrer Erfahrung folgt nur ein Drittel der in den 
Camps behandelten Patienten den Dosierungs Vorschriften, oder trifft geeignete Vorsichtsmaßnahmen 
und kommt rechtzeitig zur Nachfüllungen. Jene Patienten, die sich an die Vorschriften halten profitieren 
am meisten von den Heilmitteln. Zum Beispiel zeigten zwei Patienten mit chronischer Psoriasis eine 
enorme Verbesserung, wo andere Behandlungen nicht geholfen haben. 

Die Praktikerin gilt es, den Prozess wie Genesung gemessen wird, für sich noch zu ergründen. Manchmal 
gibt es eine sichtbare Veränderung zum Besseren, aber sehr oft hatte der Patient andere positive 
Veränderungen in seinem Leben, die möglicherweise zur Heilung beigetragen haben. Sie sagt, dass die 
meisten Krankheiten auf Blockaden im Kreislaufsystem zurückzuführen sind, und ihre Erfahrung zeigt, 
dass das Hinzufügen von CC3.7 Circulation  zu den meisten Heilmitteln, schnellere Heilungen erzielt. Sie 
führt detaillierte Patientenakten, die ihr helfen, bei Nachuntersuchungen umgehend die richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere in Fällen, in denen ein Pullout auftritt und das ist bei ca. 8% ihrer 
Patienten. 

Das Beobachten ihrer Mentoren bei deren Arbeit hat der Praktizierenden gezeigt, dass es hilfreich ist, mit 
Engagement zu dienen und während der Konsultationen ein ruhiges Verhalten zu bewahren und zu 100% 
im Moment zu sein, um auf einer tieferen Ebene mit dem Patienten in Kontakt zu treten. Sie möchte ihre 
Einstellung weiterentwickeln und fördern, damit sie den Patienten gegenüber noch einfühlsamer wird. Sie 
ist ein gutes Vorbild für ihre Patienten, da sie sich fit hält, indem sie täglich Sport treibt, sich ausgewogen 
ernährt und bei jeder Aufgabe ihr Bestes gibt. Sie sieht sich eher als Lebensberaterin als Praktikerin, 
daher ist es für sie ganz natürlich, ihre Patienten zu beraten. In diesem Sinne schlägt sie denjenigen ihrer 
Patienten, die ihrer Meinung nach psychisch bereit sind (etwa 10%)vor, den Sprung zu einer gesunden 
Lebensführung zu wagen. 

Das persönliche Verständnis der Praktikerin ist, dass es Patienten aus allen Gesellschaftsschichten gibt, 
die mit der allopathischen Behandlung unzufrieden sind, da sie sich ihrer Nebenwirkungen und 
Komplikationen bewusst sind. Daher ist „Vibrionics“ definitiv die „Medizin“, die in der heutigen Zeit am 
dringendsten benötigt wird. 

Fallberichte: 

• Rechtseitige Schmerzen, Atemwegsallergie 

• Angst 

******************************************************************************************** 
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 Fallberichte mit Verwendung der Kombos  

1. Kopfschmerzen, Sinusitis, Allergie 11621…Indien 

Ein 41-jähriger Mann, der Praktizierende selbst, hatte seit über 20 Jahren jeden Tag Kopfschmerzen. Er 
hatte eine Allergie gegen Staub und Pollen und musste beim Aufwachen 10-12 Mal aufeinanderfolgend 
niesen und seine Nebenhöhlen entzündeten sich so sehr, dass er Schwierigkeiten hatte, durch die Nase 
zu atmen. Im Jahr 1998 unterzog er sich einer Operation wegen seiner schiefen Nasenscheidewand, 
welche aber seine Nasenblockaden oder seine Kopfschmerzen nicht beseitigte, jedoch das von seiner 
Mutter geerbte Keuchen verschwand. Im Laufe der Jahre hatten die Ärzte Nasentropfen, Antihistaminika, 
Entzündungshemmer und Schmerzmittel verschrieben, aber nichts führte zu einer dauerhaften Heilung 
und so ist es zur Norm geworden, diese Mittel mindestens zweimal pro Woche einzunehmen. Er war 
paranoid, wenn es darum ging, dass sein Kopf nass wurde. Er vermied es, im Regen nass zu werden oder 
ins Schwimmbad zu gehen, da eine halbe Stunde Aufenthalt im Wasser seine Kopfschmerzen auslösen 
würden, die nur durch ein starkes Schmerzmittel gelindert nachließen. 

Am 25. November 2019 begann er mit der Einnahme folgender Heilmittel: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis…eine Dosis alle 10 Minuten für eine Stunde gefolgt von 6TD  

Nach zwei Tagen bemerkte er eine geringfügige Abnahme der Hintergrundkopfschmerzen, ein Gefühl, 
das er immer hatte, aber die verstopfte Nase fühlte sich um 50% besser an. In einer Woche konnten die 
Kopfschmerzen um 30% reduziert werden, die verstopfte Nase war fast verschwunden und die 
morgendlichen Niesanfälle waren vollständig verschwunden. Er war auf einem Retreat gewesen, während 
dessen er mehr als vier Stunden im Meer, im Pool und auch unter der Dusche war, und auf wundersame 
Weise war die Nase nicht verstopft. 

Nach einem Monat, Anfang Jänner 2020, verringerten sich die Kopfschmerzen um 80%, was zu einem 
erheblich geringeren Bedarf an OTC-Medikamenten führte, und alle anderen Symptome waren 
verschwunden. Vom 8. bis 14. Jänner hat er extremen Druck bei der Arbeit und er musste bis nach 
Mitternacht arbeiten und die Kopfschmerzen traten wieder auf. 

Für diese Situationen machte er ein Emergency Heilmittel: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC19.5 
Sinusitis…alle 10 Minuten für 2 Stunden (SOS Dosierung), welche er nur bei zwei Gelegenheiten nahm. 

Bis zum 1. Mai waren seine Kopfschmerzen verschwunden, solange er ausreichend geschlafen hatte. 
Daher wurde die Dosierung von #1 auf OD reduziert und nach einem Monat gestoppt. Nur wenn es eine 
übermäßige Arbeitsbelastung gibt, die über Mitternacht hinausgeht, oder er eine Mahlzeit verpasst, 
tauchen die Kopfschmerzen wieder auf und eine oder zwei Dosen # 2 lösen die Situation. Einmal, als er 
die Einnahme von # 2 ignorierte, wurden die Kopfschmerzen stark und dauerten mehr als einen halben 
Tag! Jetzt geht er kein Risiko ein. Sobald er das Gefühl hat, dass Kopfschmerzen bevorstehen, nimmt er 
eine Dosis von #2 ein und die Kopfschmerzen treten nicht auf. Seit dem 1. Juni 2020 nimmt er den Covid 
Immunity Booster. 

Bis Oktober 2020 sind keine weiteren Symptome erneut aufgetreten. 

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

2. Schmerzhafte Menstruation 11621…Indien 

Eine 32-jährige Frau litt seit 2013 an einer schmerzhaften Menstruation, konnte aber ohne Einnahme von 
Medikamenten auskommen. Sie war in eine orthodoxe Familie verheiratet, in der sie während der 
Menstruation nicht an bestimmten religiösen Funktionen teilnehmen konnte. Deshalb begann sie 2013 mit 
der Einnahme von Steroidmedikamenten, um ihren monatlichen Zyklus bei solchen Gelegenheiten, 
normalerweise ein- oder zweimal im Jahr, zu verschieben. Besorgt über ihre Nebenwirkungen hörte sie 
2017 nach vier Jahren mit der Einnahme der Steroide auf. In diesem Moment verschlimmerten sich die 
Menstruationsbeschwerden und sie bekam schwere Krämpfe, die bis zu fünf Tage anhalten konnten. Die 
Patientin führte ihre Schmerzen auf Steroide zurück, die sie zuvor eingenommen hatte. Da sie keine 
Schmerzmittel nehmen wollte, würde sie den Schmerz ertragen, indem sie so viel wie möglich schlief und 
sich ausruhte 

Am 1 Dezember 2019, konsultierte Sie den Praktizierenden, der ihr das folgende Mittel schickte: 
CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating 



   Vol 11#6 7 

disorders…TDS, die letzte Kombo CC15.4 war inkludiert, das sie, durch das viele Essen von 
Gebackenem zu ungewöhnlichen Zeiten ein wenig übergewichtig war. 

Ende Dezember bemerkte die Patientin eine Verringerung ihrer Schmerzen und Krämpfe um 10 bis 20%. 
In einem weiteren Monat gab es eine Verbesserung von 30-40%, die bis Ende Februar auf 80% anstieg. 
Am 1. April berichtete die Patientin, dass Schmerzen und Krämpfe der Vergangenheit angehörten, sodass 
die Dosierung auf OD reduziert wurde. Am 11. Mai 2020 wurde das Mittel abgesetzt und sie mit der 
Behandlung von Übergewicht und Heißhungerattacken. Bis Oktober 2020 sind weder ihre Schmerzen 
zurückgekehrt, noch die Stimmungsschwankungen (ein Überraschungsbonus), die sie kurz vor ihrer 
Menstruation hatte, aber dies hatte sie den Praktizierenden nicht mitgeteilt! 

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

3. Rechtseitige Schmerzen und Atemwegsallergie 11597…Indien 

Eine 40-jährige Frau litt seit vier Monaten unter stechenden Schmerzen auf der rechten Seite von der 
Schulter bis zum Fuß. Der Schmerz störte ihren Schlafzyklus. Der Orthopäde gab ihr ein Schmerzmittel, 
aber dieses verursachte morgendliche Schläfrigkeit, welche die Ausführung ihrer Hausarbeit behinderte. 
Sie unterzog sich insgesamt drei Monate, ohne Erfolg, einer allopathischen Behandlung. Sie beschloss, 
den Schmerz durch verschiedene hausgemachte Heilmittel zu lindern. 

Aber auch diese halfen ihr nicht und so konsultierte sie am 3 März 2018 die Praktikerin, die ihr folgende 
Heilmittel gab: 

Für den stechenden Schmerz:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine…TDS 

Für die Schlafstörungen: 
#2. CC15.6 Sleep disorders...vor dem Schlafengehen oder bei Bedarf alle 10 Minuten bis zum 
Einschlafen. 

Am 9. März berichtete die Patientin über eine 70% ige Verbesserung der Schmerzen in ihrem rechten Arm 
und ihrer Schulter, aber die Schmerzen in ihrem rechten Bein hielten an. Sie fühlte dumpfe Schmerzen 
und ein Taubheitsgefühl im Hüftbereich. Die Praktizierende erklärte das Phänomen des Pullouts und 
versicherte ihr, dass solche Symptome als positives Zeichen dafür angesehen werden sollten, dass das 
Mittel wirkt. Sie fühlte sich ermutigt und nahm weiterhin die Mittel ein. Eine Woche später, am 17. März, 
berichtete sie von einem guten und gesunden Schlaf, die Taubheit war verschwunden, aber die 
Schmerzen besserten sich nur geringfügig. 

So wurde #1 wie folgt erweitert 
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + #1…TDS 

Nach einer Woche am 25. März wurde # 2 eingestellt. Nach 5 Wochen, am 20. April berichtete die 
Patientin über eine 100% ige Verbesserung der Schmerzen. Am 5. Mai 2018 war sie immer noch 
schmerzfrei, daher wurde die Dosierung für einen Monat auf OD und dann für einen weiteren Monat auf 
OW reduziert. Seitdem ist sie schmerzfrei. 

Am 9. August 2018 kam die Patientin, weil sie beim Frühjahrsputz ihres Hauses drei Tage lang unter 
übermäßigem Niesen und Atembeschwerden litt. Dies war ein Problem da sie schon seit 8 Jahren hatte, 
das sie jedoch bei früheren Konsultationen nicht erwähnt hatte, da sie dieses Problem mit rezeptfreien 
Anti-Histamin-Tabletten bewältigen konnte. 

Sie erhielt: 
#1. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack…alle 10 Minuten für 
1 Stunde, bei Bedarf noch einmal für eine Stunde 10 Minuten und dann 6TD 

Zu ihrer angenehmen Überraschung nieste sie am nächsten Morgen kein einziges Mal! Am 25. August 
berichtete der Patient über eine 80% ige Linderung beim Niesen. Sie konnte leichter atmen, hatte aber 
immer noch ein eingeengtes Gefühl in der Brust. Am 3. Oktober verbesserte sich die Atmung um 100% 
und so wurde die Dosierung auf TDS reduziert. 

Am 14. Oktober rief die Patientin an und sagte, sie sei beschwerdefrei. Die Dosierung wurde auf OD 
reduziert. Am 5. November 2018 berichtete die Patientin, dass sie keine allergischen Reaktionen, Niesen 
oder Atemprobleme hatte und sie ihren Wohnsitz verlegt hatte. Sie hinterließ der Praktizierenden einen 
Bericht. 

Bis August 2020 ist keines ihrer Symptome wieder aufgetreten. 
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Bericht der Patientin: 
Ich möchte allen Vibrionics-Praktizierenden von Herzen ein tiefes Gebet für ihren großartigen Dienst 
aussprechen. Mein überwältigender Dank gilt Swami und der Vibrionics-Behandlung. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich die Einnahme von Schmerzmitteln eingestellt habe. Unglaublich, dass ich in den letzten 
8 Monaten nicht zum Apotheker gegangen bin, um ein Antihistaminikum oder ein 
entzündungshemmendes Medikament zu kaufen. Der bloße Gedanke, dass mein System frei von 
Chemikalien ist, macht stimmt mich so freudvoll. Vielen Dank. Vielen Dank! 

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

4. Angst 11597…Indien  

Am 5. Mai 2018 konsultierte eine 47-jährige Frau die Praktizierende, um ihre Angewohnheit, sich ständig 
Sorgen zu machen, zu überwinden. Immer wenn sie emotional beunruhigt war, bemerkte sie einen 
unsteten Gang und spürte die Schwere des Herzens. Diese Symptome von Unruhe und Angst begannen 
im Dezember 2017. Obwohl ihr Menstruationszyklus seit drei Monaten unregelmäßig war, hatte sie nicht 
das Bedürfnis, eine Behandlung für dieses Problem zu beginnen. Sie nahm nur Kalziumpräparate, die sie 
fortsetzte. 

Sie erhielt: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…TDS 

Am 15. Mai sagte die Patientin, dass sie entspannter, glücklicher und energischer sei. Sie spürte eine 
70% ige Verbesserung ihrer Fähigkeit, in der Gegenwart zu verweilen. 

Fünf Wochen später, am 20. Juni, wurde das Mittel gegen unregelmäßige Menstruation hinzugefügt:  
#2.CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + #1…TDS 

Am 20. Juli berichtete die Patientin, dass sie sich weiterhin ruhig fühle und bat darum die keine Änderung 
des Heilmittels oder der Dosierung vorzunehmen. Jeden Monat kam sie um eine Nachfüllung, gab aber 
keine Schätzung der prozentualen Verbesserung ab. Als sie zögerte, über eine vollständige Genesung zu 
berichten, erkannte die Praktizierende, dass sie möglicherweise von dem Mittel abhängig wird. Die 
Praktizierende wollte, dass die Patientin geistig stark wurde und ihre natürlichen Talente bemerkte. Sie riet 
ihr, an Musik- oder Kunstkursen teilzunehmen. Dies sprach die Patientin an und sie schrieb sich sofort für 
einen Musikunterricht ein. 

Mit Vertrauen und Gewissenhaftigkeit nahm sie die #2 ein und erst am 7. November hatte sie den Mut, 
eine 100% ige Verbesserung ihres geistigen Zustands, ihres körperlichen Wohlbefindens und ihrer 
Ausdauer anzuerkennen. Bei ihrem Menstruationsproblem hatte sich noch nichts geändert. Sie war 
zuversichtlich, dass sie aufgrund der Wechseljahre natürliche körperliche Veränderungen durchmachen 
würde, und wollte daher keine weiteren Medikamente gegen ihre unregelmäßige Menstruation. In den 
nächsten 5 Wochen wurde die Dosierung schrittweise verringert und am 10. Dezember 2018 abgesetzt. 
Die Patientin konsultiert seitdem die Praktikerin bei all ihren gesundheitlichen Problemen. Bis Oktober 
2020 war die Patientin sehr aktiv und erfreut sich einer guten Gesundheit, ohne dass frühere Symptome 
erneut auftreten. 

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

5. Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen 11606…Indien  

Kurz nach der Prüfung zur Praktikerin behandelte die Praktizierende ihre 32-jährige Hausangestellte, die 
in den letzten vier bis fünf Jahren jeden zweiten Tag unter Blähungen und saurem Reflux, die sich mit 
einem brennenden Gefühl und leichten Magenschmerzen, zeigten. Da die Patientin in mehreren 
Haushalten arbeiten musste, um ihre vier Kinder zu ernähren, achtete sie nicht auf ihre Gesundheit oder 
Ernährung und nahm keine Behandlung für ihre Beschwerden in Anspruch. Vor zwei Monaten, als sich 
ihre häusliche Situation aufgrund ihres betrunkenen Mannes verschlechterte, bekam sie fast jeden Tag 
Kopfschmerzen. Manchmal drehte sich der ganze Kopf und manchmal war der Schwindel nur auf einer 
Seite spürbar. 

Am 12. März 2019 gab ihr die Praktikerin folgendes Heilmittel: 

#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS  

Der Patientin wurde geraten, mehr Wasser zu trinken, Gemüse und Obst in ihre Ernährung aufzunehmen, 
frittierte Lebensmittel zu vermeiden und so weit wie möglich regelmäßige Essenszeiten einzuhalten. Nach 
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einer Woche ging es ihr ein wenig besser, aber als sie zur Arbeit zum Haus des Praktizierenden kam, 
fühlte sie sich schwindelig und musste die Arbeit stoppen. 

Sie bekam sofort: 
#2. CC10.1 Emergencies…eine Dosis alle 10 Minuten für 1 Stunde; danach ging es ihr gut und so 
wurde #2 gestoppt. 

Eine Woche später berichtete die Patientin über eine 100% ige Linderung der Blähungen, des sauren 
Refluxes und dem Brennen, aber nur eine 80% ige Linderung der Kopfschmerzen. Nach einer weiteren 
Woche verschwanden auch die Kopfschmerzen. Am 12. April 2019 wurde die Dosierung auf OD reduziert. 
Die Patientin wollte die Dosierung nicht langsam reduzieren, also fuhr sie die Einnahme 2 Monate bei OD 
fort, bevor sie aufhörte. Im Juni 2019 zog die Praktizierende in ein anderes Gebiet, sodass die Patientin 
nicht mehr für sie arbeitete. Mit Stand 2020 war die Patientin gesund, ohne dass erneut Symptome 
auftraten. 

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

6. Steife Schulter 11620…Indien  

Im Juni 2019 bekam ein 53-jähriger Mann Schmerzen im linken Arm. In den nächsten Monaten nahmen 
die Schmerzen zu und es wurde so schlimm, dass er seinen Arm nicht mehr heben konnte. Am 11. 
Oktober 2019 konsultierte er einen Neurologen, der dies als Schultersteife diagnostizierte. Da Diabetiker 
ein erhöhtes Risiko für Schultersteife haben, ließ er die Blutzuckertests - HbA1C und FPG (Fasting 
Plasma Glucose) durchführen. Beide Tests bestätigten, dass sein Blutzucker im normalen Bereich lag. Er 
erhielt ein Schmerzmittel, das er nur eine Woche lang einnahm, da dieses nur vorübergehende Linderung 
verschaffte. Selbst Physiotherapie, die er 3 Monate durchführte, half nicht.  

In dieser Zeit absolvierte er seine Ausbildung in Vibrionics und wurde selbst Praktiker. Am 2. Februar 
2020 machte er folgendes Heilmittel 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

Er nahm keine anderen Medikamente ein und innerhalb von zwei Wochen verbesserte sich sein Schmerz 
um 75%, so dass er seinen linken Arm, ohne große Schwierigkeiten anheben konnte. Am 22. Februar war 
der Schmerz verschwunden und er konnte seinen Arm frei bewegen. Die Dosierung wurde für eine Woche 
auf OD reduziert und am 1. März gestoppt. Mit Stand 31. Juli 2020 war seine Schulter schmerzfrei. 

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

7. Oropharyngeale Dysphagie 11613...Indien 

Eine 57-jährige Frau hatte Schwierigkeiten beim Schlucken und jeder Schluck rief ein Erstickungsgefühl 
hervor. Am 12. März 2019 konsultierte sie nach 10-tägigem Leiden einen Arzt, der ihren Zustand als 
oropharyngeale Dysphagie diagnostizierte und ihr allopathische Tabletten verschrieb. Da sie in ihrem 
Mund auch wunde Stellen hatte, bestätigte ein diagnostischer Test am 5. April 2019 dies als oralen Lichen 
planus, eine Autoimmunerkrankung und so erhielt sie auch Medikamente für diese Erkrankung. Nach 5 
Monaten waren ihre wunden Stellen im Mund geheilt und die entsprechenden Medikamente wurden am 
25. September 2019 abgesetzt. Da die Dysphagie anhielt, wurde sie am 26. November 2019 einer 
Endoskopie unterzogen. Dies zeigte ein gutartiges Wachstum in Form einer dünnen Membran an der 
Verbindungsstelle der Atemwege und der Speiseröhre. Zur Entfernung dieser Membran wurde eine 
Operation empfohlen. Die Patientin entschied sich jedoch für Vibrionics und stoppte die Einnahme aller 
Medikamente. Als sie denn Praktiker am 27. November 2019 konsultierte war sie sehr in Sorge um ihre 
Gesundheit. 

Sie erhielt: 
CC4.10 Indigestion + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 
Paralysis…6TD für eine Woche gefolgt von TDS 

Da die Bewegung der Nahrung in der Speiseröhre langsam war, möglicherweise aufgrund schwacher 
Muskeln, wurde CC18.4 Paralysis hinzugefügt. Nach 2 Wochen, am 12. Dezember berichtete die 
Patientin, dass das Erstickungsgefühl vollständig verschwunden war. Am 5. Jänner 2020 wurde die 
Dosierung für einen Monat auf OD herabgesetzt und am 5. März 2020 schrittweise gestoppt. Außerdem 
wurde sie in nahm sie nun monatlich abwechselnd CC12.1 Adult Tonic und CC17.2 Cleansing ein. Bis 
September 2020 kam es zu keinem Wiederauftreten der Symptome. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Angststörung 03576…UK 

Am 15. März 2019 kontaktierte ein 48-jähriger Mann die Praktizierende und bat um Hilfe. In den letzten 
sechs Monaten litt er unter schweren Angstzuständen, Müdigkeit und Stimmungsschwankungen. Eine 
Blutuntersuchung ergab einen TSH-Wert von 6,8 mIU / l (Normalbereich 0,4 bis 4,0), der in Zukunft zu 
einer Hypothyreose führen könnte. Der Arzt verschrieb keine Medikamente, bat ihn jedoch, die 
Schilddrüsenfunktion jedes Jahr zu überwachen. 

Eine Woche später besuchte er die Praktizierende und sagte ihr, dass er sich manchmal ziemlich 
niedergeschlagen fühlte und er ein Gefühl der Leere in sich hatte. Ihm mangelte es an Selbstvertrauen 
und er konnte nicht mehr wie früher mit Menschen kommunizieren. Auf materieller Ebene hat er alles, eine 
liebevolle Familie, ein erfolgreiches Geschäft und einen luxuriösen Lebensstil. Jetzt fühlte er sich 
ängstlich, unruhig, besorgt und gereizt, was sich auf seinen Alltag, sowie sein soziales und berufliches 
Leben auswirkte. Er hatte dieses Gefühl noch nie in seinem Leben erlebt, nicht einmal als seine 
Schwester vor 3 Jahren, nur einen Tag vor ihrer Hochzeit, verstarb. Er war gestresst und konnte die 
drastischen mentalen, emotionalen und physischen Veränderungen, die ihn nun betrafen nicht verstehen 
und war äußerst besorgt, dass sein Zustand sein Geschäft gefährden würde. Der Praktizierende stellte 
fest, dass der Patient noch einige ungelöste Probleme bezüglich des Todes seiner Schwester hatte. Dies 
wirkte sich möglicherweise auf seinen mentalen Zustand aus, obwohl er bis vor sechs Monaten keine 
Symptome hatte. Er nahm außer Multivitamin-Tabletten keine Medikamente ein 

Am 23 März 2019 erhielt er: 
CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Nach drei Tagen hatte der Patient das Gefühl, dass sich sein Zustand um 60% verbesserte. Nach 
weiteren zwei Wochen, am 10. April, während eines Familienurlaubs, berichtete er über eine 90% ige 
Besserung und sagte, dass er sich genauso fühlte wie vor dem Auftreten seiner Symptome. Eine Woche 
später, am 19. April, freute er sich zu berichten, dass er sich vollständig erholt hatte und sein normales 
berufliches und soziales Leben fortsetzen konnte. Am 17. Mai wurde die Dosierung auf BD reduziert und 
dann Mitte Juli schrittweise auf Null herabgesetzt. Am 23. Juli 2019 war sein TSH-Wert auf 4 mIU / l 
gesunken, was sein Arzt als akzeptabel erachtete und auf eine wiederhergestellte Schilddrüsenfunktion 
hindeutet. 

Mit Stand September 2020 fühlt sich der Patient rundum wohl und ist in guter Stimmung. 

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

9. Arthrose der Knie 03527...Frankreich 

Eine 72-jährige Frau, eine ehemalige Sportlehrerin und Volleyball-Nationalspielerin, litt seit mindestens 15 
Jahren an Arthrose der Knie (der Meniskus im rechten Knie wurde bereits vor 7 Jahren operiert). Sie 
nahm im Laufe ihrer Karriere wiederholt entzündungshemmende Medikamente ein, um ihre Schmerzen zu 
lindern, hörte jedoch vor 5-6 Jahren mit der Einnahme auf, da diese Medikamente begonnen hatten, ihre 
Nieren zu schädigen. Sie vermied es so weit wie möglich, Schmerzmittel einzunehmen, aber sie nahm 
Nahrungsergänzungsmittel - Silicea, Kollagen und Curcumin, ein. Bis November 2017 wurden die 
Schmerzen in ihrem linken Knie so qualvoll, dass sie weder laufen noch fahren konnte. Sie erwog auch 
eine Operation am linken Knie. 

Verzweifelt und niedergeschlagen kontaktierte sie den Praktiker am 31 Mai 2018, und sie erhielt folgende 
Kombo: 
#1. NM2 Blood + NM3 Bone Irregularity + NM12 Combination-12 + NM20 Injury + NM22 Liver + 
NM40 Knees + NM59 Pain + NM63 Back-up(Booster) + NM86 Immunity + BR18 Circulation + BR21 
Injury + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potenziertes Codeine-Doliprane 200C...6TD in 
Wasser. 

Bis zum 4. September kam es zu einer 20% igen Besserung, da die Schmerzen jetzt erträglich waren. Die 
Dosierung von #1 wurde auf TDS reduziert. Sie sagte dem Praktizierenden, dass sie volles Vertrauen in 
diese Behandlung hat. Er riet ihr, weitere Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen - Vitamin C, D und K2, 
da er glaubt, dass die meisten Senioren in Frankreich einen hohen Mangel an diesen Vitaminen haben. 
Bis Jänner 2019 verbesserte sich ihr Zustand um etwa ein Drittel. 

Da der Praktizierende den Fortschritt für zu langsam hielt, änderte er die Kombination:  
#2. NM3 Bone Irregularity + NM40 Knees + NM59 Pain + OM5 Circulation + BR18 Circulation + SM28 
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Injury + SM36 Skeletal + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potenziertes Codeine-Doliprane 
200C...TDS in Wasser 

Bis April kam es zu einer 80% ige Verbesserung. Ende Juni waren die Schmerzen verschwunden und sie 
konnte jetzt normal laufen und fahren! Die Operation konnte vermieden werden und sie bedankte sich bei 
Vibrionics. Ab dem 4. Juli wurde die Dosierung bis zum 30. September 2019 schrittweise auf Null 
reduziert. Im Mai 2020 schickte sie dem Praktizierenden eine Karte mit der Aufschrift: "Mein Knie ist 
immer noch in Ordnung. Ich bin so glücklich!" Gegen Ende September 2020, als der Praktizierende die 
Patientin wegen eines Updates anrief, sagte sie, dass es zu keinem Wiederauftreten der Schmerzen kam 
und ihre Heilung ein Wunder sei. 

Der Praktiker möchte mitteilen, dass das potenzierte Schmerzmittel Codein-Dolipran (Paracetamol) bei 
allen Patienten mit Schmerzen sehr gute Ergebnisse liefert. 

Bei Verwendung der 108CC Box geben Sie  CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ 
Pain + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis 

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

10. Schmerzhafte Hämorrhoiden 03592…Süd Afrika 

Eine 50-jährige Frau litt seit 5 Jahren an schmerzhaften Hämorrhoiden und Verstopfung. Ihr Arzt empfahl 
eine Operation, die sie aus allgemeiner Angst vor Operationen ablehnte. In den letzten 3 Jahren nahm sie, 
wenn die Erkrankung schwerwiegend war, zeitweise allopathische Medikamente gegen Schmerzen und 
Verstopfung ein. Die Medikamente haben ihr jedoch nicht sehr geholfen. 

Sie entschied sich für Vibrionics und konsultierte am 10. April 2020, den Praktizierenden der ihr folgende 
Kombo gab: 
CC4.4 Constipation…TDS 

Die Patientin nahm keine anderen Medikamente ein. Am 29. April gab es eine 25% ige Verbesserung, 
sowohl der Schmerzen als auch der Verstopfung. Nach weiteren zwei Wochen am 15. Mai war die 
Heilung auf 50% fortgeschritten, die Hämorrhoiden waren auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe 
geschrumpft. Während der nächsten 2 Wochen kam es zu einem weiteren allmählichen Schrumpfen der 
Hämorrhoiden. Am 1. Juni fühlte sich die Patientin zu 100% schmerzfrei, Verstopfung und Hämorrhoiden 
waren vollständig verschwunden. Die Patientin bemerkte auch, dass ihr jahrelanges Problem mit 
schweren Bauchkrämpfen und starken Blutungen jeden Monat während ihrer Periode vollständig 
verschwunden war! Sie war begeistert von dieser Bonusheilung, da sie dieses Problem noch nicht einmal 
erwähnt hatte. Die Dosierung wurde über einen Zeitraum von 3 Monaten auf BD, OD, 3 TW, 2 TW 
reduziert. Schließlich beschloss die Patientin, das Mittel am 31. August 2020 abzusetzen, da die 
schmerzhaften Probleme sogar aus ihrem Gedächtnis verschwunden waren! Bis Oktober 2020 kam es zu 
keinem Wiederauftreten der Krankheit. 

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

11. Hämorrhoiden, wiederkehrend 11615…India  

Eine 50-jährige Frau hatte in den letzten drei Wochen Blut im Stuhl und starke Anal- und 
Magenschmerzen. Ihre erste Episode mit diesen Symptomen, jedoch ohne Blutung, die dann als 
Hämorrhoiden diagnostiziert wurde, ereignete sich 1996 und sie wurde mit einer homöopathischen 
Behandlung, die 15 Tage dauerte, geheilt. Die gleichen Symptome traten im Juni 2017 erneut auf und die 
Homöopathie kam erneut zur Rettung. Als es im August 2019 zum dritten Mal passierte, konnte sie ihren 
früheren Homöopathen nicht kontaktieren und konsultierte einen allopathischen Arzt, der eine Operation 
vorschlug, die sie vermeiden wollte. Sie selbst nahm das primäre homöopathische Mittel gegen die 
Hämorrhoiden Aesculus 200, aber das half nicht. 

Sie konsultierte am 24 Aug 2019 den Praktiker und er gab ihr: 
#1. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC8.1 
Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…alle 10 Minuten für 1 Stunde gefolgt von 6TD 

Am 26. August, da die Blutung nicht abgenommen hatte und der Analbereich sehr schmerzhaft war, 
obwohl die Magenschmerzen gelindert wurden, wurde # 1 wie folgt erweitert: 

#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & 
Abrasions + #1…alle10 Minuten für 1 Stunde gefolgt von 6TD 

Zwei Tage später berichtete sie über eine 50% ige Schmerzreduktion und keinem Blut im Stuhl. Am 2. 
September, als sich ihre Schmerzen um 90% verringert hatten, wurde die Dosierung auf TDS reduziert. 
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Bis zum 20. September, als die Patientin von allen Symptomen befreit war, wurde die Dosierung auf OD 
reduziert, aber am 15. Oktober beschloss die Patientin, das Mittel abzusetzen. Am 3. November kam sie 
wegen anderer Probleme - Rückenschmerzen, Knieschmerzen, allgemeine Schwäche und 
unregelmäßiger Menstruation. 

In Anbetracht dessen, dass sie kurz vor den Wechseljahren stand und # 2 vorzeitig gestoppt hatte, wurde 
diese wie folgt ersetzt: 
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 
Osteoporosis…TDS 

Innerhalb von 16 Tagen waren alle ihre Symptome verschwunden, so dass am 19. November die 
Dosierung von #3 auf OD reduziert und am 4. Dezember allmählich auf 2 TW reduziert wurde. Zwei Tage 
später traten erneut Schmerzen im Analbereich auf, sodass die Dosierung auf TDS erhöht wurde. Es 
dauerte eine Woche, bis sie wieder schmerzfrei war. Nachdem ein Monat lang sichergestellt worden war, 
dass keines der Symptome erneut aufgetreten war, wurde die Dosierung am 14. Januar 2020 auf OD 
reduziert und dann über 5 Wochen auf die Erhaltungsdosis von OW reduziert. Am 17. Februar 2020 
erhielt sie außerdem CC15.1 Mental & Emotional Tonic… TDS für einen Monat im Wechsel mit CC12.1 
Adult Tonic + CC17.2 Cleansing für ein Jahr, während sie #3 bei OW fortsetzte. Bis Oktober 2020 ging 
es ihr sehr gut. 

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

12. COVID-19 11613...India 

Ein 83-jähriger Mann, der 28 Jahre lang Asthma hatte und einen Inhalator und einen Vernebler 
verwendetet, nahm auch Imitinab * (ein Chemotherapeutikum, das das Wachstum von Krebszellen 
verlangsamt) gegen vor zehn Jahren diagnostizierten Blutkrebs ein. Am 12. Juli 2020 bekam er mehr als 
sonst Fieber und Atemnot. Während die Symptome vier Tage lang anhielten, überprüfte seine Familie mit 
einem Pulsoximeter seinen Blutsauerstoffgehalt, der 89% betrug (der normale Wert beträgt 95% - 100%, 
aber als Asthmatiker betrug sein normaler Wert 92%). Am 16. Juli wurde er sofort ins Krankenhaus 
eingeliefert, wo er Sauerstoffunterstützung erhielt. Ein am selben Tag durchgeführter Tupfertest ergab, 
dass er Covid positiv war. Daher erhielt er zusätzlich zu den täglichen IV-Injektionen Vitamin-C-, Zink- und 
Kalziumtabletten, vermutlich antiviral, obwohl dies vom Krankenhaus nicht mitgeteilt gegeben wurde. 

Nach 3 Tagen am 19. Juli 2020 war das Fieber auf 99,5ºF (37,5 C) gesenkt, aber der Sauerstoffgehalt 
sank auf 84%. Sofort kontaktierte ein Familienmitglied den Praktiker, der das Standardmittel zur Stärkung 
der Immunität verabreichte, nämlich: 

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 

Am nächsten Tag sank das Fieber auf 99º F (37,2 C) und sein Energieniveau und sein Appetit nahmen 
erheblich zu. Nach 3 Tagen, am 22. Juli zeigte der Tupfertest, dass er immer noch positiv war und sein 
Sauerstoffgehalt bei 84% blieb, so dass er weiterhin Sauerstoffunterstützung bekam. Vier Tage später, am 
26. Juli, wurde er zu seiner großen Erleichterung negativ getestet, sein Sauerstoffgehalt verbesserte sich 
auf 98% und er wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Die Ärzte waren überrascht, dass sich dieser 83-
jährige Mann trotz Asthma und Blutkrebs in nur 10 Tagen erholte. 

Am 5. August wurde die Dosierung langsam auf TDS, BD, OD reduziert, und da Patient das Bedürfnis, 
das Mittel einnehmen zu müssen nicht mehr verspürte, stoppte sie am 10. September 2020. 

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

 Antworten Ecke 

F1. Kann der Immunität Booster (IB) zur Covid-Prävention einem Patienten verabreicht werden, der an 
einer Autoimmunerkrankung, wie rheumatoider Arthritis oder Psoriasis leidet? Bei solchen Störungen 
könnte der Patient ein Immunsuppressivum einnehmen, um seine Immunität zu senken. 

A. Ja, dies kann solchen Patienten sicher gegeben werden. Der IB wurde entwickelt, um die durch dieses 
Virus verursachten Symptome zu behandeln. Daher arbeitet IB an der Stärkung der für das Virus am 
anfälligsten Organe. Ja, es stärkt die eigene Immunität auf ätherischer Ebene und ermöglicht die 
Bekämpfung von Viren wie Covid und Bakterien. Daher stört der IB nicht die immunsuppressive 
Behandlung auf physikalischer Ebene. Einige Praktiker, die rheumatoide Arthritis behandeln, haben 
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berichtet, dass sie den IB verabreicht haben, ohne die Behandlung dieser Krankheit nachteilig zu 
beeinflussen. 

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

F2. Könnte der Immunität Booster (IB) für Covid einen Pullout verursachen? 

A. Ja, theoretisch könnte es sein, weil dies eine Kombo wie jede andere ist. Das Auftreten eines Pullouts 
ist jedoch bei akuten Problemen wie Covid selten. Wenn der IB zur Vorbeugung gegeben wird, kann der 
Pullout (obwohl unwahrscheinlich) in Form von Kopfschmerzen und / oder Müdigkeit auftreten und wird 
voraussichtlich zwei Tage dauern, aber der IB soll bei OD fortgesetzt werden. 

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

F3. Ich habe meine 108CC-Box seit über zwei Jahren und sie muss aufgeladen werden. Es gibt keine 
Praktizierenden in meiner Nähe. Was soll ich machen? 

A. Es ist möglich, die Schwingungen noch zwei Jahre lang aktiv zu halten. Halten Sie jede Tropfflasche in 
Ihrer rechten Hand und klopfen Sie neun Mal gegen die Handfläche der linken Hand, während Sie beten. 
Die Vibrationen, die möglicherweise ruhend geworden sind, können reaktiviert werden, wodurch sich die 
Schwingung um sechs Monate verlängert. Dieser Vorgang kann alle sechs Monate bis zu viermal 
wiederholt werden. Seien Sie vorsichtig, indem Sie Ihre Box von Strahlungsquellen fernhalten und 
sicherstellen, dass die Fläschchen nicht austrocknen. Überprüfen Sie jedes Fläschchen mindestens 
einmal in drei Monaten und füllen Sie jene Flasche auf, die zur Neige gehen. 

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

F4. Ich bekam den Alkohol, um die 108CC-Flaschen nachzufüllen, immer von Devotees, die Indien 
besuchten. Da einige Fläschchen nun fast austrocknen und die Menschen nicht reisen, weiß ich nicht, 
was ich tun soll? 

A. Wir verwenden Ethylalkohol mit einer Reinheit von > 96%. In einigen Ländern ist ein Getreidealkohol 
von hoher Reinheit erhältlich. Wenn dies vor Ort nicht möglich ist, kann als vorübergehende Maßnahme 
eine klare Flüssigkeit wie Gin oder Wodka (etwa 45% Alkoholgehalt) verwendet werden. Das Problem bei 
Alkohol mit geringerer Reinheit besteht darin, dass er bei der Zugabe zu den Pillen nicht schnell genug 
verdunstet. So werden die Pillen matschig, besonders wenn wir mehrere Tropfen verschiedener CCs in 
eine Flasche geben. Um dieses Problem zu vermeiden, geben Sie einen Tropfen von jedem erforderlichen 
CC in eine leere Flasche. Verwenden Sie dann einen Tropfen dieser Mischung, um das Mittel in Pillen 
zuzubereiten. Siehe ähnliche Frage in News Sep / Okt 2014, Band 5 # 5.1 

Warnung! Für die Herstellung der Heilmittel dürfen wir keinen denaturierten Ethylalkohol oder 
Methylalkohol verwenden, der allgemein als Reinigungsalkohol bekannt ist, da beide bei innerer 
Einnahme giftig sind. Verwenden Sie nur Ethylalkohol, auch Ethanol genannt. 

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

F5. Kann ich Wasser anstelle von Ethylalkohol verwenden, um die zerkleinerten Arzneimittel oder 
Allergene zu mischen, bevor ich sie potenziere? 

A. Ja, Sie können Wasser verwenden, aber es sollte reines Wasser sein, z. B. abgefülltes oder gekochtes 
und gekühltes Wasser. Wichtig ist, dass die zu potenzierende Substanz entweder den Boden des 
Behälters berührt oder sich zumindest teilweise in Wasser / Alkohol auflöst. Wenn es sich nicht auflöst, 
sondern schwimmt, verwenden Sie die Substanz alleine. 

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

F6. Mein Patient hat die Angewohnheit, Vicks VapoRub zu inhalieren. Kann er das praktizieren, während 
er Vibrionics nimmt? 

A. Vicks VapoRub, das auch von Müttern zur Linderung von Husten und Erkältungen auf die Brust von 
Kindern angewendet wird, enthält Kampfer-, Menthol- und Eukalyptusöl. Solche stark riechenden 
Inhaltsstoffe können vielen Vibrationen entgegenwirken. Vermeiden Sie daher am besten VapoRub und 
andere ähnliche Balsame (z. B. Amrutanjan in Indien, auch solche Produkte, die in vielen Ländern unter 
verschiedenen Markennamen verkauft werden), während Sie Vibrionics Mittel einnehmen. Wenn ein 
Patient es verwenden muss, soll mindestens eine Stunde vor und nach der Einnahme damit pausiert 
werden. 

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

F7. Wie lange sind die Vibrationen in Träger wie Kokosöl, Vaseline, Olivenöl, Vibhuti und Maispulver 
wirksam?  
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A. Genau wie bei den Zuckerkügelchen bleiben die Vibrationen in diesen Medien sechs Monate lang 
wirksam, vorausgesetzt, das Mittel wird achtsam aufbewahrt, z. B. von Strahlungsquellen ferngehalten.  

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

 Göttliche Worte vom Meister Heiler  

 

 

 

 

 

 
“Gesundheit und Glück gehören zusammen. Glück ist ein vergeblicher Traum, wenn die 
Gesundheit fehlt. Die Shruthis (heilige Schriften) verkünden, dass Gesundheit eine sehr 
grundlegende Qualität für den Menschen ist, da er ohne sie keines der vier Ziele des Lebens 
verwirklichen kann, nämlich rechtes Handeln, rechtes Verlangen, rechtes Verdienen und 
endgültige Befreiung. Ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper; der eine reagiert auf 
den anderen. Die Welt soll nur die Projektion des Geistes sein, wenn der Geist im Tiefschlaf 
untätig ist, ist auch die Welt untätig und nicht existent. Auch der Geist muss gesund sein.“ 
                                               ...Sathya Sai Baba, “The Doctor’s Profession” Discourse, September 1980     
                                                                            http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

“Seva wird als einer der neun Schritte zur Verwirklichung beschrieben. Ihr müsst es daher ernst 
meinen und alle Chancen begrüßen, den Alten, Kranken, Behinderten, Kranken und Bedrängten zu 
dienen. Eine Frucht in der Hand zu halten ist nur ein erster Schritt; Essen und Verdauung müssen 
folgen, damit ihr gesund und glücklich sein könnt. Auch das Tragen eines Schals und eines 
Abzeichens um den Hals ist nur ein Hinweis auf die Freude, die in Reichweite ist, wenn ihr 
tatsächlich dient. Euer Seva wird anhand der damit verbundenen geistigen Einstellung beurteilt. 
Also, welche Arbeit euch auch immer zugeteilt wird, führt sie mit Eifer, Verständnis und Ehrfurcht 
aus. Beim Seva kann es kein Hoch oder Tief geben, denn Sai ist in allem. Sai empfängt euer Seva, 
wem auch immer ihr es anbietet. “ 
...Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps”, 3rd All India Conference of SSS Seva Dal,14 November 1975 
                                                                             http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf  

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

 Ankündigungen  

Bevorstehende Workshops*  

❖ USA: Virtueller AVP Auffrischer 16.-17. Jän 2021, zwei Halbtage, (Details werden den Teilnehmern 
bekanntgegeben) kontaktieren Sie Susan unter Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ USA: Virtueller AVP Workshop** wöchentliche Sitzungen April-Juni 2021 kontaktieren Sie Susan 
unter Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ Indien Puttaparthi: Virtueller AVP Workshop wöchentliche Sitzungen Jän-März 2021 endend mit 
einem Praxis Workshop in Puttaparthi am 13.-14. März 2021 (Details werden den Teilnehmern 
bekannt gegeben), kontaktieren Sie Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-
092 

❖ Indien Puttaparthi: AVP Workshop** 25.-31. Juli 2021 kontaktieren Sie 
Lalitha unter  elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

❖ Indien Puttaparthi: AVP Workshop** 25. Nov-1. Dez 
2021 kontaktieren Lalitha at elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092 

❖ Indien Puttaparthi: SVP Workshop** 3.-7. Dez 2021 kontaktieren Sie Hem  99sairam@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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** AVP- und SVP-Workshops sind nur für diejenigen gedacht, die den Zulassungsprozess und den E-Kurs 
durchlaufen haben. Auffrischungsseminare sind für bestehende Praktiker. 

**Änderungen vorbehalten 

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

 Zusätzliches  

1. Gesundheits Tipps 

Die Ohren sind kostbar: Passen Sie gut auf sie auf       

„Die Ohren brauchen auch reine Nahrung. Das heißt, wir sollten nur heilige Worte und Erzählungen 
hören, die sich auf das Göttliche beziehen. Lasst uns immer gute und angenehme Dinge über 
andere hören. Auf diese Weise müssen wir die Ohren vor Verschmutzungen schützen, wie 
schlechte Dinge zu hören. Nur so können wir sicherstellen, dass wir sattvische Nahrung durch die 
Ohren konsumieren. “… Sathya Sai Baba1 

"Mögen meine Ohren gesund sein, um göttliche Klänge zu hören ... Möge ich reichlich mit meinen 
Ohren zuhören, damit ich lernen kann." (ein vedisches Gebet) 2  

1. Kenne deine Ohren 

1.1 Ohren sind kraftvoll und empfindsam: Sie messen die Tonhöhe, die Lautstärke, die Richtung des 
Klangs und die Nuancen der stimmhaften Emotionen. Säuglinge reagieren bereits vor der Geburt auf 
Geräusche. Ohren können im Schlaf Geräusche wahrnehmen, sind Selbstreiniger (durch Ohrenschmalz), 
übertragen Geschmackssignale an das Gehirn4 (der Gesichtsnerv für den Geschmack verläuft durch das 
Mittelohr) und helfen dabei, das Gleichgewicht des Körpers zu halten. 3-6 

Das trichterförmige Außenohr (Ohrmuschel) ist der Schallempfänger, der über den Gehörgang zum 
Trommelfell wandert und es zum Vibrieren bringt. Daran ruhen drei winzige empfindliche Knochen 
(Gehörknöchelchen), die wie Verstärker wirken. Die Eustachische Röhre verbindet das luftgefüllte 
Mittelohr mit dem Rachen, gleicht den Druck aus und leitet den Schleim ab. Ein Spiralrohr (Cochlea) im 
Innenohr überträgt mit Hilfe von drei mit Flüssigkeit gefüllten halbkreisförmigen Kanälen (Labyrinth) die 
Schallwellen und die Informationen zu Gleichgewicht und Kopfposition an das Gehirn.6 

1.2 Normaler Hörbereich: Ein gesundes menschliches Ohr kann einen weiten Frequenzbereich von sehr 
niedrigen 20 Hz (niedrigstes Pedal einer Pfeifenorgel) bis zu sehr hohen 20 kHz (die Fähigkeit, obere 
Frequenzen zu hören, nimmt mit zunehmendem Alter ab) hören. Unser Gehör reagiert am empfindlichsten 
auf Geräusche im Bereich von 1,5 bis 5,0 kHz, dem Frequenzbereich der meisten menschlichen 
Sprachen. Dies bedeutet, dass Schall in diesem Bereich lauter wahrgenommen wird als bei 0,5 kHz oder 

10 kHz.3,7-9  

1.3 Sicherer und schädlicher Dezibel (dB) Bereich:  Der normale Hörbereich für die Lautstärke liegt 
zwischen 0 und 180 dB. Ein Geräusch ist schädlich, wenn es die Ohren verletzt oder ein Ohrensausen 
verursacht. Einige sichere Geräusche sind: normales Atmen (10 dB), Vogelgezwitscher und raschelnde 
Blätter, tickende Uhr (20 dB), leises Flüstern (30 dB), Brummen im Kühlschrank (40 dB), normale 
Gespräche (60 dB) und Waschmaschine (70) dB). Unerwünschte Geräusche sind starker Stadtverkehr 
(80-85 dB im Auto), Elektrowerkzeuge, Haartrockner (90 dB), Autohupen, Sportveranstaltungen (100-110 
dB), Krankenwagensirene (120-130 dB), Live-Rockband (130 dB), abhebende Flugzeuge, 
Feuerwerkskörper (130-160 dB) und Raketenstart (180 dB). Über 85 dB wird als schädlich angesehen. 
Eine anhaltende Exposition zwischen 80 und 90 dB über Jahre oder 90 dB über eine Stunde kann 
ebenfalls Schäden verursachen. Eine Exposition über 110 dB für weniger als eine Minute oder über 130 
dB für weniger als eine Sekunde reicht aus, um irreparablen Schaden zu verursachen. 3, 8-12 

2. Ohrenerkrankungen  

2.1 Hörverlust: Neben dem altersbedingten Hörverlust (Presbykusis) ist eine der häufigsten Ursachen 
eine Verstopfung des äußeren Gehörgangs aufgrund von Wachsansammlungen (Cerumen), Hämatomen 

oder Fremdkörpern, die im allgemeinen behandelt werden können 12 Andere Ursachen können ein 

akustisches Trauma, Barotrauma (Luftdruckänderungen) beim Tauchern, Kopfverletzungen, 
Ohrenentzündungen, angeborene Erkrankungen, Morbus Menière, Tumor im Hörnerv, chronische 

Krankheiten oder Medikamente sein.10,12 
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Einige Indikatoren für den Beginn eines Hörverlustes sind: Schwierigkeiten beim Hören über das 
Telefon, Anstrengung beim Verstehen von Gesprächen oder Aufforderung, sich zu wiederholen, Probleme 

beim Hören in einem lauten 
Hintergrund oder 
Notwendigkeit, die 
Lautstärke des 
Fernsehgeräts zu erhöhen 
oder sich leicht müde zu 
fühlen (Wird als altersbedingt 
empfunden, kann aber auch 
auf Hörprobleme 
zurückzuführen sein). Wenn 
ein Kind nicht auf Geräusche 
reagiert, die 
Sprachentwicklung verzögert 
ist, viel stolpert oder 
Probleme hat, in der Schule 
aufzupassen, so könnte ein 
Hörverlust die Ursache 

sein.13-14 

Untersuchungen haben 
ergeben, dass das rechte 
und das linke Ohr 
unterschiedlich mit 
Geräuschen umgehen. Das 

rechte Ohr reagiert mehr auf Sprache und Logik, die in der linken Gehirnhälfte verarbeitet werden. Das 
linke Ohr ist mehr auf Musik, Emotionen und Intuition abgestimmt, die in der rechten Hemisphäre 
verarbeitet werden. Daher können Personen mit höherem Hörverlust im linken Ohr Probleme haben, 
emotionale Probleme zu verstehen, und Personen mit Hörverlust im rechten Ohr können einen Teil ihrer 

Fähigkeit, wie Sachen zu regeln, verlieren. 5 

2.2 Morbus Menière: Es handelt sich um eine Störung des Innenohrs, die normalerweise mit einem 
Gefühl von Druck oder Verstopfung im Ohr beginnt. Darauf folgen Tinnitus (ein Summen wie Zischen, 
Brüllen, Pulsieren, Knurren, Zwitschern, Pfeifen oder Klicken), schwankender Hörverlust und Schwindel 
(plötzliche Schwindelanfälle, Drehen - wie ein horizontales Karussellgefühl. oder von einer unsichtbaren 
Hand gestoßen werden). Einige Menschen verlieren möglicherweise das Gleichgewicht, stürzen und 
verspüren möglicherweise Übelkeit, Erbrechen und haben akute Hörstörungen. Mit fortschreitender 
Krankheit können Tinnitus und Hörverlust zunehmen. In späteren Stadien kann sich das Ungleichgewicht 
verschlimmern. Obwohl nicht tödlich, kann diese Krankheit einem außer Gefecht setzen. Die 
zugrundeliegende Ursache ist unbekannt, wird jedoch im Allgemeinen auf Migräne, Virusinfektionen des 
Innenohrs, Kopfverletzungen, erbliche Veranlagung oder Allergien zurückgeführt. 

Perilymphfistel, manchmal mit Morbus Menière verwechselt, ist eine seltene Erkrankung, die durch das 

Austreten von Flüssigkeit aus dem Innenohr in das luftgefüllte Mittelohr verursacht wird.16-20 

3. Ohrinfektionen 

3.1 Funktionsstörung der Eustachischen Röhre Diese Röhre schwillt an oder wird blockiert, meistens 
aufgrund von Erkältung, Grippe, Nasennebenhöhlenentzündung oder Allergien, und es bildet sich 
Flüssigkeit im Mittelohr. Dies führt zu einem Gefühl der Fülle im Ohr, zu gedämpften Geräuschen, 
Schmerzen, Fieber usw. Übungen wie Schlucken, Kauen, Gähnen oder tiefes Atmen helfen, den Schlauch 
zu öffnen. Normalerweise wird es ohne Behandlung wieder gut. In schweren Fällen kann es zu einer 
Mittelohrentzündung kommen. Da die Eustachische Röhre in der Kindheit kurz, schmal und horizontal ist 
und mit dem Alter wächst, kommt es bei kleinen Kindern häufig zu Ohrenentzündungen, die jedoch 
schnell vergehen. Eine Ohrenentzündung bei Erwachsenen kann auf gesundheitliche Probleme 

hinweisen! 21,22 

3.2 Ohrentzündungen des Außen- Mittel- und Innenohrs22-30 

a. Otitis Externa (Schwimmerohr): In der Regel handelt es sich um eine bakterielle Infektion des 
äußeren Gehörgangs, die durch trockene Haut oder Ekzeme, Kratzer, übermäßige Verwendung von 
Finger- oder Wattestäbchen zur Reinigung des Ohrs oder übermäßige Wassereinwirkung oder 
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Wassereinschluss im Ohr verursacht wird. Typische Symptome sind juckende Hautausschläge, 
Empfindlichkeit, Rötung, Schwellung, leichtes Fieber und Schmerzen. Manchmal kann infizierter Eiter aus 
dem Mittelohr durch ein Loch im Trommelfell in den Gehörgang abfließen. In seltenen Fällen kann die 

Infektion auf Pilze oder Viren zurückzuführen sein.22,23, 

Infektiöse Myringitis: Meist bakteriell, handelt es sich um eine Entzündung des Trommelfells mit 
Symptomen wie kleiner Blasen und starker Schmerzen 25 

b. Akute Otitis Media (Mittelohrentzündung):  Das Mittelohr wird durch Viren oder Bakterien entzündet 
oder infiziert, und Flüssigkeit wird hinter dem Trommelfell eingeschlossen. Normalerweise entsteht die 
Infektion durch ein Atemproblem. Nach einer akuten Mittelohrentzündung bei Kindern sammelt sich im 
Mittelohr Flüssigkeit an, die die Vibration des Trommelfells und die anschließende Schallübertragung in 
das Innenohr hemmt. Zu den Symptomen gehören Ohrenschmerzen, Rötungen oder Schwellungen im 
Ohr, Kopfschmerzen, Fieber, anhaltendes Druckgefühl im Ohr und Hörverlust. Wenn ein Ausfluss mit 
Entzündung (Otorrhoe) vorliegt, kann dieser klar, eitergefüllt oder blutig sein. Bei übermäßiger 
Ansammlung von Schleim, normalerweise in den Nebenhöhlen und manchmal in den Ohren und im Hals, 
handelt es sich um einen „Mittelohrkatarrh“. Wenn der Knochen hinter dem Ohr infiziert und geschwollen 

ist, handelt es sich um eine „Mastoiditis“ .26-28 

c. Infektionen des Innenohrs: Die vestibuläre Neuronitis (Entzündung des Nervus vestibularis des 
Innenohrs), die hauptsächlich durch eine Virusinfektion verursacht wird, beginnt mit plötzlichem und 
dramatischem Schwindel. Andere auffällige Symptome sind Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. 
Labyrinthitis (Entzündung des Nervus vestibularis und des Nervus cochlea) kann entweder durch Viren 
oder Bakterien verursacht werden und zeigt zusätzliche Symptome von Ohrenschmerzen, Tinnitus und 
Hörverlust. 

Herpes Zoster des Ohrs ist eine Virusinfektion des Cochlea-Nervs mit Symptomen von Schmerzen, 

Schwindel und Blasen an Ohr, Gesicht und Hals.24,25,29 

Infektionen des äußeren und mittleren Bereichs sind milder und dauern 1-2 Wochen im Vergleich zu 

Infektionen des Innenohrs, die länger anhalten können.29 Die Symptome können sich aufgrund von Klima- 

oder Höhenänderungen verschlimmern.29 

4. Ohrtrauma / Verletzung: 

4.1 Käfer im Ohr!  Ein Käfer kann ins Ohr krabbeln, wenn eine Person schläft, oder wenn eine Person 
sich im Freien aufhält kann er ins Ohr fliegen. Er kann sofort sterben, oder sich bewegen, summen und 
sogar beißen oder stechen. Kinder bemerken es möglicherweise nicht, reiben oder kratzen sich 
möglicherweise die Ohren und weinen vor Schmerz. Ziehen Sie ruhig am Ohr, kippen und schütteln Sie 
den Kopf, um es zu lösen. Gießen Sie eine kleine Menge lauwarmes Öl in das Ohr, um den Käfer zu 
ersticken, und spülen Sie ihn dann mit warmem Wasser aus. 

Vorsicht: Schlagen Sie niemals auf das Ohr und legen Sie keine Gegenstände oder Tupfer hinein, da 
dies den Käfer weiter hineinschieben und das Trommelfell beschädigen kann. Wenn der Käfer nicht 
austritt oder in der Vergangenheit eine Ohrenentzündung aufgetreten ist, konsultieren Sie einen Arzt. 

Prävention: Verwenden Sie Ohrstöpsel oder sterilen Wattebausch, wenn Sie am Land oder in den 
Bergen wandern, schlafen oder campieren. Die Verwendung eines Insektenschutzmittels verringert das 
Risiko.31,32,35 

4.2 Geplatztes/perforiertes Trommelfell:  Ohrenentzündung, akustisches Trauma, Barotrauma, 
Kopfverletzung, ein Stoß oder Schlag oder das Einführen eines Objekts oder des Fingernagels können 
einen Riss oder ein Platzen verursachen, insbesondere bei Kindern, da deren Trommelfell empfindlich ist. 
Dies kann zu Blutungen, Schmerzen, Tinnitus, Hörstörungen, Taubheit oder Gleichgewichtsstörungen 
führen. Oft repariert sich ein perforiertes Trommelfell von selbst, aber manchmal kann es wiederkehrende 

Infektionen verursachen, die behandelt werden müssen.30,32,33-35 

4.3 Erste Hilfe bei Verletzungen oder Blutungen aus dem Ohr: Geben Sie ein sauberes Pad über das 
gesamte Ohr und lassen Sie den Patienten sich auf diese Seite legen, bis die medizinische Hilfe es 

behandeln kann. Man kann kalte Kompressen auf den Verband legen.30, 

4.4 Was Sie bei einem Notfall mit den Ohren nicht machen sollen: Blockieren Sie weder den Abfluss 
aus dem Ohr noch sollten das innere Ohr reinigen. Geben Sie keine Flüssigkeit in das Ohr (außer bei 
Insekten im Ohr oder zum Erweichen von Ohrenschmalz). Versuchen Sie nicht, mit einem Werkzeug 

Gegenstände im Ohr zu entfernen.30, 
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5. Tipps zur Pflege der Ohren12,30,34-51 

• Verwenden Sie keine Wattestäbchen oder Finger, um die Ohren zu reinigen (dies führt zu einer 
Verminderung des Ohrenschmalzes). Wischen Sie stattdessen das Außenohr mit einem Waschlappen 

oder einem Papiertaschentuch ab. Halten Sie die Ohren trocken.30,35,36, 

• Lassen Sie das Ohrenschmalz in Ruhe.38 Das im Gehörgang erzeugte Wachs schmiert und schützt 
das Ohr vor Schmutz und Infektionen und tritt auf natürliche Weise aus. Kauen hilft bei diesem 
Prozess. Wenn es sich ansammelt, geben Sie 2-3 Tropfen Olivenöl oder die vorgeschriebenen 
Ohrentropfen hinein, um es zu erweichen, und im Allgemeinen tritt es aus.30, 

• Vermeiden Sie laute Geräusche und verwenden Sie Ohrstöpsel. Untersuchungen haben ergeben, 
dass Ohren nach einer lauten Nacht 16 Stunden Ruhe brauchen, um sich zu erholen! Ohren können 
sich nie an Lärm gewöhnen; lautlos und allmählich würde es Schaden anrichten! Sobald die 
Sinneszellen, die als Haarzellen bezeichnet werden, in der Cochlea zerstört werden, regenerieren sie 
sich nicht mehr.34- 

• Beim Fliegen, während des Abfluges und des Landefluges- häufig schlucken und gähnen, um den 
Luftdruck in den Ohren auszugleichen. 30,34,35, 

• Probieren Sie bekannte Hausmittel gegen Schmerzen und Schwellungen aus, z. B. warme oder kalte 
Kompressen über die Ohren legen, oder warmes Öl, indem zerkleinerter Knoblauch eingeweicht 
wurde, auf den Gehörgang aufgelegt.39  

• Trinken Sie Ingwer Tee gegen den Schwindel.40 

• Folgen Sie einem gesunden Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung, regelmäßigen 
Spaziergängen, Bewegung, Yoga, Meditation und ausreichender Ruhe, um ruhiger zu werden, das 
Gehör zu verbessern und um mit dem Schwindel besser umzugehen.41- 

• Reduzieren Sie die Salzaufnahme.49,50 

• Lassen Sie sich regelmäßig untersuchen. Vernachlässigen Sie keine Warnzeichen und zögern Sie 
nicht, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen (unbehandelter Hörverlust kann sich auf die 
Wahrnehmung, die Gesundheit und das geistige Wohlbefinden auswirken) 37 

• Sai Vibrionics hat in zahlreichen Fällen von Ohrstörungen, wie Tinnitus und Schwindel, Hörverlust 
sowie Ohrenschmerzen und Infektionen geholfen.51 
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23. Outer ear infections: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/swimmers-ear/symptoms-causes/syc-
20351682; https://kidshealth.org/en/parents/swimmer-ear.html 

24. Outer, middle & inner ear infections: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ear-infections 

25. Middle ear infections: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/symptoms-causes/syc-20351616 

26. Otorrhoa: Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, edition 20, page 1551 

27. Middle ear catarrh: https://www.entuk.org/catarrh 

28. Inner ear infections: https://www.medicinenet.com/inner_ear_infection/article.htm 

29. Vestibular neuritis & Labyrinthitis: https://www.healthline.com/health/vestibular-neuritis 

30. All ear disorders: https://www.firstaidforlife.org.uk/ear-problems/ 

31. Bug in the ear! https://www.medicalnewstoday.com/articles/322064#prevention 

32. Ear trauma: https://www.healthline.com/health/bug-in-ear 

33. Eardrum rupture: https://www.healthline.com/health/ruptured-eardrum#symptoms 

34. Ear injuries: https://kidshealth.org/en/parents/ear-injuries.html 

35. First aid & List of Don’ts: https://medlineplus.gov/ency/article/000052.htm 

36. Precautions: https://www.earq.com/hearing-health/articles/9-ways-to-protect-your-ears 

37. Ear care: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/13076-ear-care-tips 

38. Leave earwax alone: https://www.health.harvard.edu/blog/3-reasons-to-leave-earwax-alone-2017051711718 

39. Home remedies: https://www.healthline.com/health/11-effective-earache-remedies 

40. Home remedy for dizziness: https://homeremedyshop.com/20-tested-home-remedies-for-dizziness/ 

41. Exercises for balance: https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/home/home-pc.html 

42. Exercises for vertigo: https://www.healthline.com/health/exercises-for-vertigo 

43. https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/home-epley-maneuver 

44. Simple home exercises: https://www.neuroequilibrium.in/vertigo-exercises-and-home-remedies/ 

45. Gentle Yoga for better hearing: https://www.captel.com/2018/12/gentle-yoga-exercises-to-promote-better-hearing-infographic/ 

46. Improve hearing: https://www.audicus.com/5-activities-to-improve-your-hearing/ 

47. Nutrition for better hearing: https://campaignforbetterhearing.ca/2016/03/five-foods-to-boost-your-hearing-health/ 

48. https://www.hearinghealthassoc.com/hearing-health-associates-va-blog/2017/3/15/nutrition-and-hearing-top-foods-to-
consume-and-avoid 

49. https://hearinghealthfoundation.org/blogs/how-nutrition-affects-our-hearing 

50. https://www.hearingwellnessctr.com/nutrition/ 

51. Sai Vibrionics Newsletters: https://vibrionics.org; cases related to ears at https://www.news.vibrionics.org/en/subjects/5 

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

2. Inspirierende Anekdoten 

a. Allheilmittel der Göttlichen Mutter 03572…Gabon 

Eine 33-jährige Frau hatte unter qualvollen Rückenschmerzen gelitten, die sie seit ihrer Kindheit geplagt 
hatten. Ihre Eltern sagen, dass sie völlige Unwissenheit über die Ursache haben. Weder eine 
allopathische noch eine traditionelle Kräuterbehandlung hatte Wirkung gezeigt. Am 20. September 2020 
besuchte sie den Praktizierenden. Während er das Heilmittel vorbereitete, spürte die Patientin einen 
starken mysteriösen Druck auf ihren linken Fuß, aber sie dachte nicht viel darüber nach. In derselben 
Nacht träumte sie von Lord Sai, der auf einem Stuhl saß. Er sagte: "Es tut mir leid, dass du all die Jahre 
unter diesen Schmerzen gelitten hast. Du bist so jung! Hab‘ keine Angst, ich werde auf dich aufpassen. 
Während das Mittel für dich vorbereitet wurde, war ich an deiner Seite und begann damit, dein Problem zu 
lösen. Das ist der Grund, warum du den Druck auf deinen linken Fuß spürtest. " Swami materialisierte 
Vibhuti und streute es über ihren ganzen Körper. Kein Wunder, dass der Schmerz innerhalb von 2 Tagen 
vollständig verschwunden war! Eine ziemliche Gewissheit: Wenn ein Praktizierender selbstlos mit Liebe 
dient, ist Er es, der bei diesem Seva wirklich gegenwärtig ist und Er ist Derjenige, der hinter aller Heilung 
steht! 

b. Swami’s Sauerstoff in Action 11601…Indien  

Der Praktizierende berichtet über eine hohe Covid-19-Genesungsrate einer Shirdi-Anhängerfamilie – der 
Vater 73 Jahre, die Mutter 59 und deren Tochter. Am 10. September 2020 sah die Mutter plötzlich Shirdi 
Baba an ihrer Seite stehen. Er sagte: "Ich werde dich beschützen." Sie wusste nicht, was es bedeutete. 
Zwei Tage später erkrankten alle drei an Covid-19 und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach 10 
Tagen waren der Vater und die Tochter noch im Krankenhaus, aber die Mutter war auf die Intensivstation 
gebracht worden, da sie nach Atem rang und sie brauchte ein nicht-invasives Beatmungsgerät. Am selben 
Tag wurde allen das Mittel gegen Covid, der Immunity Booster zugesandt, um in der SOS-Dosierung 
eingenommen zu werden. Die Tochter und der Vater fühlten sich innerhalb von sieben Stunden um 80% 
besser, aber der Zustand der Mutter verschlechterte sich, da ihr Sauerstoffgehalt gefährlich niedrig wurde. 
Am nächsten Tag, am 23. September, fügte der Praktizierende dem ersteren Mittel SR304 Oxygen hinzu 
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und schickte es der Mutter. Die Tochter saß bei der Mutter auf der Intensivstation und gab ihr dieses Mittel 
jede Stunde. Wie durch ein Wunder stieg der Sauerstoffgehalt der Mutter an und sie durfte sogar 30 
Minuten auf der Veranda sitzen. Am nächsten Tag erholten sich alle drei zu 100% und wurden am 25. 
September 2020 aus dem Krankenhaus entlassen. Baba löste Sein Versprechen ein, indem er nicht nur 
die Mutter, sondern die ganze Familie beschützte. 

 

c. Kein Schmerz, ohne Gewinn 11621…Indien  

Eine junge Frau im Alter von 33 Jahren stürzte zu Hause am 5. März 2015. Sie erlitt eine Splitterfraktur 
und eine Luxation des rechten Knöchels. Die Ärzte führten eine Operation durch, bei der eine interne 
Fixierung mit einer röhrenförmigen Platte und Schrauben durchgeführt wurde. Obwohl sie einigermaßen 
bequem laufen konnte, fühlte sie jedes Mal, wenn sie längere Zeit mit gekreuzten Beinen auf dem Boden 
saß, extreme Taubheit im Bein und leichte Schmerzen im Knöchel. Sobald sie aufstand, musste sie sich 
an etwas festhalten, um laufen zu können. Sie brauchte ungefähr eine Minute, um zur Normalität 
zurückzukehren. Sie stoppte alle allopathischen Medikamente, da sie unwirksam waren und sie hatte sich 
damit abgefunden mit dieser Krankheit leben zu müssen. Im Dezember 2019, als sie mit dem 
Praktizierenden über ihre schmerzhafte Menstruation sprach, erwähnte sie beiläufig ihre 
Knöchelschmerzen. Also gab er ihr die All Pain Relief Combo (siehe Profil des Praktizierenden) … 3-6 
Tabletten in einem halben Krug Wasser auflösen, um die Beine mindestens einmal am Tag 20 
Minuten lang einzuweichen, und den Bereich des Knöchels auch mit diesem Wasser zu massieren. Sie 
tat dies nur drei Tage lang und alle ihre Knöchelprobleme, die über 4 Jahre andauerten, verschwanden 
vollständig. Es ist jetzt über 10 Monate her und es geht ich noch immer gut. 

d. Wunder in Action an Seinem Wohnsitz 11621…India  

Diese Vorfälle ereigneten sich im Ashram in Prashanti Nilayam während des jährlichen Sporttreffens 
2020. Ein 40-köpfiges Team bereitete täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr Dramasets vor, in denen Strukturen, 
Requisiten und Kulissen hergestellt wurden. Dias war sehr arbeitsintensiv und die Umgebung sehr 
staubig. Um die Energie der freiwilligen Schüler zu steigern, bereitete der Praktiker ein Heilmittel * vor, von 
dem 10 Tropfen in eine 20-Liter-Wasserbehälter gegeben wurden. Als die Sevadals dieses Wasser 
tranken, hatte dieses zu ihrer Überraschung den Geschmack von zarten Kokosnüssen. Dann erlebten die 
Schüler dasselbe und der Praktizierende bestätigte, dass dem Wasser nur das Vibro-Mittel zugesetzt 
wurde. Alle hatten das Gefühl, dass es Swami war, der Seine besonderen Segnungen verlieh, um sie zu 
energetisieren. 

Während der Schweißarbeiten klagten einige Schüler über die Augenbelastung. So wurde CC7.1 Eye 
tonic + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies  in einer Sprühflasche zubereitet und sobald sie das 
Mittel über die ihre Augen sprühten, fühlten sie sich sofort erfrischt. Dies wurde der sofortige Retter für 
ihre müden Augen! 

Auch die Tiere erlebten Seine Heilung, als einige Hunde in der Nähe, die an Verdauungsstörungen litten, 
CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion  in Wasser verabreicht wurden. Am 
nächsten Tag waren sie alle gesund und munter. 

*CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic 

3. Nachrufe 

Mit schwerem Herzen teilen wir Ihnen die Nachricht mit, dass in den letzten zwei Monaten sechs 
engagierte Praktizierende aus Indien verstorben sind. Sie waren eine Inspiration für die Vibrionics-
Bruderschaft und werden für ihren vorbildlichen Dienst in Erinnerung bleiben. 

• Dr. Sham Lal Verma 11156 84 Jahre aus Panchkula Haryana, praktizierte Vibrionics aktiv bis zu seinen 
allerletzten Augenblicken. 

• Sri Ramachandra Mengji 10245  80 Jahre aus Solapur Maharashtra, brachte viel Seva orientierte 
Menschen zu Vibrionics und organisierte im Jahr 2009 AVP & JVP Workshops. 

• Sri Albady Rama Naik 10695 77 Jahre, war sehr aktiv im Dorf Puttur in South Kanara. Er war akribisch 
in der Führung von Patientenakten und sehr genau darin, seine Berichte rechtzeitig einzureichen.  
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• Sri Loknatha Sankesha 10616 69 Jahre, von Thane Maharashtra war bis zu seinem letzten Atemzug 
mit diesem Seva beschäftigt war. E reichte sogar seinen letzten Bericht im Monat seines Todes ein; 
führte viele Camps durch und verteilte Wellness-Kits an Sevadals. 

• Sri Prabhakar Naidu Maripi 11582 66 Jahre, aus Jagdalpur, Chhattisgarh, diente begeistert Patienten 
in abgelegenen Stammesgebieten und verteilte aktiv IB-Mittel, bis er starb. 

• Dr. Subrahmanya Bhatt P 11971 59 Jahre, von Idikudi Bantwal DK in Karnataka erlag nur zwei 
Wochen nach dem Tod seines Gurus, den Praktizierenden 10695, der ihn dazu inspiriert hatte, mit 
Vibrionics zu arbeiten, einem massiven Herzinfarkt. In nur sieben Jahren Praxis hielt er 315 Camps 
ab und behandelte 72.320 Patienten in und um sein Dorf. Seine Tochter Praktikerin 11589 baut auf 
sein Seva weiter auf. 
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Om Sai Ram 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


