Sai Vibrionics…herausragende Leistungen in der Gesundheitsvorsorge – kostenfrei für die Patienten
Sai Vibrionics Newsletter
www.vibrionics.org
“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein
Tätigkeitsfeld für Seva”
…Sri Sathya Sai Baba
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 Vom Schreibtisch von Dr Jit K Aggarwal 
Liebe Praktiker,
Om Namah Shivaya! Segenswünsche an alle vor dem feierlichen Anlass von Maha Shivaratri. Swami
sagt: „Die Menschen sind nicht hergekommen, um zu schlafen und zu essen. Sie kamen, um durch
disziplinierte Prozesse, das Göttliche in ihnen zu manifestieren. Deshalb wird jeder als ein Individuum
(Vyakthi) bezeichnet, der die Kraft (Sakthi), die in ihnen ist, freimacht (Vyaktha) - diese göttliche Energie,
die in ihnen ist. Zu diesem Zweck sind die Menschen mit einem Körper und der Intelligenz ausgestattet die
erforderlich ist, um diesen zu kontrollieren und ihm auf nützliche Kanäle der Aktivität zu lenken. Ihr müsst
dies durch stetiges Streben nach Moral und guten Taten (Dharma-Nishta und Karma-Nishta) erreichen “ Göttlicher Diskurs, Shivaratri, 1963.
Diese Worte fassen die Essenz und den Zweck unserer Existenz sehr schön zusammen. Sie sind auch
eine solide Erinnerung für uns alle, welche bedeutende Rolle Vibrionics dabei spielen kann, uns dabei zu
helfen, das eigentliche Ziel unseres Lebens zu verwirklichen und wie wir unsere Intelligenz und unsere
Handlungen, für das größere Wohl unserer Mitgeschöpfe kanalisieren können.
Eine solche gesegnete Seele, die diesen schönen Funken göttlicher Energie verkörperte und ihn zum
Wohle der Menschheit einsetzte, war Swami Ananda. Mit großer Traurigkeit, verabschieden wir uns von
Swamiji, der am 24. Jänner im Alter von 84 Jahren Samadhi genommen hat. Zusammen mit Swami
Narayani (Mataji) war Swami Ananda Co-Autor der wunderbaren Handbücher über Heilung, welche die
Grundlage des Vibrionics-Systems der Heilung bilden. Er unterstützte Mataji auf ihrer spirituellen Reise,
ein einfaches, umfassendes, effektives und revolutionäres System zu konzipieren und zu etablieren, das
auf göttlichen Heilschwingungen basiert. Dies entwickelte sich, mit Sathya Sai Babas immenser Gnade
und Segen, zu Sai Vibrionics. Wir waren sehr gesegnet, als Swamiji uns mit seiner Anwesenheit bei
unserer ersten internationalen Konferenz im Jahr 2014 beehrte. Wir werden Swamiji immer mit
Dankbarkeit als den Inbegriff von Einfachheit und Demut in Erinnerung behalten.
Nachdem wir vor einem Jahr unsere Organisationsstruktur formalisiert haben (wie in Band 11 #2 MärzApril 2020 angekündigt), haben wir nun unsere früheren Koordinatoren für Monatsberichte zu Regionalen
Koordinatoren (RCs) erhoben. Von ihrer begrenzten Rolle des Sammelns und Hochladens von
Monatsberichten haben die RCs nun einen erweiterten Aufgabenbereich. Sie werden das Wachstum von
Vibrionics in ihren jeweiligen Regionen anführen und alle Vibrionics-Aktivitäten beaufsichtigen. Sie werden
als Schnittstelle zwischen dem IASVP-Flügeldirektor und den an der Basis arbeitenden Praktikern
fungieren. Ich freue mich, berichten zu können, dass die 24 RCs aus Indien bereits ihre zweite
zweimonatliche virtuelle Konferenz abgehalten haben. Diese Konferenzen haben dazu geführt, dass sich
die Praktiker auf einer gemeinsamen Plattform nähergekommen sind, was der Datenerfassung, der
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Straffung der Berichtsverfahren, dem Verfassen von Fallberichten, der Aufnahme von Praktikern in das
IASVP und der Verteilung von Immunity Booster IB, Auftrieb gegeben hat.
Zum Thema IB: Obwohl die Zahl der weltweit gemeldeten Covid-19-Fälle insgesamt rückläufig ist, ist die
Pandemie noch lange nicht vorbei. Obwohl die Bemühungen um eine Impfung auf der ganzen Welt
ernsthaft begonnen haben, wissen wir angesichts des Auftretens und der Ausbreitung neuer Stämme des
Virus noch nicht, wie wirksam sie ist. Es ist daher zwingend erforderlich, dass wir den Schwung, den wir
bei der Verteilung von IB aufgebaut haben, fortsetzen und auch nach der Impfung weiterhin IB
einnehmen. Mehrere Praktiker haben ihre Befürchtungen geäußert, wie man den Nebenwirkungen des
Impfstoffs begegnen kann. Wir haben diese Besorgnis in der "Antwort-Ecke" und auch unter
"Zusätzliches" #2 dieses Newsletters, zusammen mit aktualisierten Kombos, sowohl zur Vorbeugung als
auch zur Behandlung von Covid-19, angesprochen.
Wir freuen uns, berichten zu können, dass die 'Spread the Word' Kampagne in Andhra Pradesh, Indien,
ins Rollen gekommen ist. Unser Vibrionics Team traf sich am 6. Februar 2021 mit der Direktorin und
anderen Lehrkräften des Junior College for Women in Anantapur. Es folgte ein Einführungs/Bewusstseinsvortrag über Vibrionics durch die Praktiker 12051 & 02696 vor einer Versammlung von 500
Schülern. Auf Einladung der Schulleitung wurde am Donnerstag, den 11. Februar, ein Folgevortrag für die
Schüler gehalten. Das Interesse der Zuhörer war so groß, dass der Vortrag, der ursprünglich nur für 15-20
Minuten geplant war, anderthalb Stunden dauerte! Praktiker 12051 ist dabei, ein Team zu bilden, um diese
Initiative auf andere Schulen und Altersheime sowohl in AP als auch in Karnataka auszuweiten.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Prozess der Ersetzung der früheren AVP-Workshops
durch virtuelle Workshops nun abgeschlossen ist. Diese Option des Fernlernens hat uns die Möglichkeit
gegeben, das Talent vieler Lehrer zu nutzen, da die logistischen Einschränkungen, die sich aus der
Entfernung und den Reisen ergeben, gelöst wurden. Die ersten beiden virtuellen AVP-Workshops wurden
von unserem Koordinator in den USA und Kanada im Jahr 2020 von Apr bis Jul und Sep bis Nov.
durchgeführt. Nach diesen großen Erfolgen wurde der erste neunwöchige virtuelle AVP-Workshop in
Indien am 9. Januar 2021 von zwei leitenden Lehrern gestartet und wird voraussichtlich mit einem
zweitägigen Workshop in Puttaparthi abgeschlossen. Viele Gedanken und Planungen sind in den Prozess
eingeflossen, um diese Workshops umfassend und interaktiv zu gestalten, durchsetzt mit Vorführungen,
Rollenspielen und dem Austausch von qualifizierten Praktikern aus aller Welt über ihre bereichernden
Erfahrungen bei der Behandlung von Patienten, Tieren und Pflanzen.
In den letzten paar Monaten haben wir eine weitere Premiere im Seva von Sai Vibrionics verzeichnet. Im
Oktober 2020 wurden wir mit der Herausforderung und der Möglichkeit gesegnet, Heilmittel für ca. 10.000
Soldaten bereitzustellen, die an verschiedenen Orten in schneebedeckten Gebieten eingesetzt sind und
unter großem mentalen und emotionalen Stress leben. Eine spezielle Kombo wurde von unserem
Forschungsteam entwickelt. Das Feedback, das wir von den Empfängern dieser Kombo erhalten haben,
war unglaublich - alle Personen, die das Mittel eingenommen haben, berichteten von einem insgesamt
positiven Zustand des Wohlbefindens. Mehr Details finden Sie in unter "Zusätzliches" #4 dieses
Newsletters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, zum Schluss wünsche ich Ihnen allen ein glückseliges Maha
Shivaratri. Ich bete, dass wir uns alle in Shiva versenken und den Rest unseres Aufenthaltes auf diesem
Planeten in Ananda verbringen mögen. In Swamis eigenen Worten, lasst uns alle "diese seltene Chance,
diese einzigartige Gelegenheit, die durch den Verdienst vieler Geburten gesichert ist, zur
Selbstvervollkommnung nutzen." - Göttlicher Diskurs, Shivaratri, 1965.
Im liebenden Dienst für Sai
Jit K Aggarwal

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

 Praktiker Profile 
Praktikerin 11595…Indien ist eine Elektronik-Ingenieurin, die seit acht Jahren als Verwaltungsmanagerin in
ihrem Familienunternehmen arbeitet. Sie hatte das Glück, in eine Familie von Sai-Anhängern
hineingeboren zu werden, und besuchte vom zarten Alter von sechs Jahren an die Balvikas (Sai
Spirituelle Erziehung) Kurse und nahm an kulturellen Programmen teil und später half sie ihrer Mutter bei
der Durchführung dieser Programme. All dies, so meint sie, trug immens dazu bei, ihr Selbstvertrauen und
ihre Fähigkeiten, öffentlich zu sprechen zu entwickeln.
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Das Interesse der Praktikerin an natürlichen Wegen zur Gesunderhaltung ihrer Familie begann, nachdem
ihre kleine Tochter mit Naturheilkunde vollständig von Allergien und häufigen Krankheiten geheilt wurde.
Danach pflegte sie, Gesundheitsinformationen zu erforschen und zu studieren und mit Hausmitteln zu
experimentieren und dieses Wissen mit Familie und Freunden zu teilen. Als sie im September 2017 durch
ihre Meditationsgruppe von Sai Vibrionics erfuhr, verband sie sich sofort mit diesem Heilsystem und
erkannte, dass es Swami war, der sie in diese Richtung lenkte. Folglich wurde sie im Februar 2018 AVP
und im Oktober 201 VP.
Sie macht ihr Vibrionics Seva von zu Hause aus und hat bis
heute weit über 300 Patienten behandelt. Zunächst waren es
enge Familienangehörige, bei denen sie herausragende
Heilungen bei der Behandlung chronischer Leiden erlebte. Ihr
Mann litt unter extremen Schmerzen im ersten Gelenk beider
kleiner Finger, möglicherweise aufgrund einer BadmintonVerletzung; eine Röntgenaufnahme zeigte einen Spalt zwischen
den Gelenken. Der Arzt erklärte, dass es "keine Heilung" für
dieses Problem gibt, das nur mit Schmerzmitteln behandelt
werden kann; es schien sich um Arthritis zu handeln, die sich
sehr wahrscheinlich auf andere Gelenke ausbreiten würde. Am
22. Februar 2018 wurde er mit folgenden Heilmittel
behandelt:CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.7
Fractures...6TD. Die Besserung trat allmählich ein und im März
2019 war er völlig schmerzfrei. Der Ehemann sagte, dass dies
nichts weniger als ein Wunder ist, da selbst eine federleichte
Berührung der Gelenke unerträgliche Schmerzen verursachte. Er
litt so viele Jahre und allein mit Vibrionics verschwanden sie
vollständig. Auch ihr 81-jähriger Schwiegervater hatte völlige Erleichterung von schmerzhaften Krämpfen,
die ihn jahrelang geplagt hatten. Als er einen Sturz hatte, bei dem er sich die 8. und 9. Rippe brach, wurde
innerhalb von fünf Minuten das Vibrionics-Mittel CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine + CC20.7
Fractures eingesetzt. Im Krankenhaus wurden ihm lediglich Schmerzmittel verabreicht, da es nicht
möglich ist, einen Gips auf die Rippen zu legen. Die Prognose des Arztes lautete, dass er drei Wochen
lang unerträgliche Schmerzen haben würde. Zum Erstaunen aller begann er am 3. Tag zu laufen. Nach
drei Wochen waren die Ärzte erstaunt über seine Fortschritte! Das übliche Röntgenbild, das nach sechs
Wochen gemacht wurde, zeigte eine vollständige Heilung.
Die Praktikerin hat mit einigen spezifischen Kombinationen hervorragende Ergebnisse erzielt. Zur
schnellen Linderung von Müdigkeit verwendet sie CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult Tonic. Sie
machte dies ursprünglich für ihren Meditations-Mentor, der kurz nach der Einnahme des Mittels
kommentierte, dass er das Gefühl hatte, er könne einen Elefanten mit der linken Hand heben. Für alle
Arten von Kopfschmerzen hat sich CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines +
CC15.1 Mental & Emotional tonic als sehr wirksam erwiesen. Bei chronischer Heiserkeit ist CC18.5
Neuralgia + CC19.7 Throat chronic äußerst hilfreich. Wenn sie mit verschiedenen Kombos nicht viel
Erfolg hat, bringt die Gabe von nur CC10.1 Emergencies das gewünschte Ergebnis, in vielen Fällen mit
außergewöhnlichem Erfolg. Also gibt sie CC10.1 Emergencies in eine separate Flasche, besonders wenn
sie es per Kurier verschickt. Der zusätzliche Vorteil ist, dass andere Familienmitglieder es im Bedarfsfall
verwenden können.
Für die Praktikerin ist es am wichtigsten, sich mit Swami zu verbinden, bevor sie den Patienten berät. Dies
stellt sicher, dass die richtigen Worte gesprochen werden, die richtigen Heilmittel gewählt werden und
reine Liebe von Swami durch die Praktikerin fließt. In vielen Fällen erhielten ihre Patienten große
Erleichterung von ihrem Stress, nachdem sie nur mit ihr gesprochen hatten, und in einigen Fällen
vergossen sie sogar Tränen. Anfänglich brütete sie über ihren kritischen Fällen, aber jetzt hat sie gelernt,
sie Swami zu übergeben. Sie achtet sehr auf Details, wenn sie die Anamnese eines Patienten aufnimmt,
das hilft ihr, den Fall gründlich zu verstehen, und macht so die Nachsorge einfacher. Sie kontaktiert ihre
neuen Patienten regelmäßig für ein paar Wochen und später in regelmäßigen Abständen, was ihnen das
Gefühl gibt, dass man sich um sie kümmert und ihr auch die Möglichkeit gibt, ihre Fortschritte zu
überwachen.
Die Praktikerin verbringt Zeit damit, ihre Patienten über einen gesunden Lebensstil aufzuklären. Sie hat
bemerkt, dass viele Patienten nicht genug Wasser trinken, was sehr zur Lösung ihres Problems beitragen
würde. Auch der Verzehr von frischem Obst und Gemüse sowie tägliche Bewegung in Verbindung mit ein
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paar Minuten Meditation würden zu einer schnelleren Genesung beitragen. Sie ist der Meinung, dass alle
Praktizierenden selbst auch entsprechende Änderungen im Lebensstil vornehmen müssen, um eine gute
körperliche und geistige Gesundheit zu erhalten, um als ideale Vorbilder zu dienen. Kürzlich hat sie das
Mentoring von zwei neuen AVPs übernommen und findet, dass dies eine großartige Gelegenheit ist, um
aufmerksam zu bleiben und ihre eigenen Fähigkeiten als Praktikerin zu verbessern.
Der größte Vorteil, den sie von Vibrionics erhält, sieht sie in der Tatsache, dass sie mit Swami verbunden
bleibt, der ihr Seva macht. Sie behält ihre 108CC-Box bei sich, wenn sie täglich das Gayathri singt, damit
die starken Vibrationen von den Mitteln absorbiert werden können. Sie glaubt, dass Vibrionics ein
mächtiges Werkzeug ist, das Swami ihr gegeben hat, um auf ihrer spirituellen Reise voranzukommen. Ihre
Überzeugung ist, dass durch die Befähigung von Praktikern weltweit, mit den erforderlichen Fähigkeiten
nicht nur Heilmittel zu verabreichen, sondern auch in der Lage zu sein, Änderungen des Lebensstils
vorzuschlagen und Patienten mit reiner Liebe zu beraten, Vibrionics zur Medizin der Zukunft wird.
Fallberichte
•

Chronische Rückenschmerzen

•

Lungenkrebs, Metastasen im Gehirn

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Praktiker 00123…Indien, ist ein Geschäftsmann im Ruhestand und hat einen Abschluss im Handel. Bald nach
seiner Heirat verstarb seine Schwiegermutter und er
begleitete seine Frau im September 1969 in ihre
Heimatstadt Hyderabad. Zu dieser Zeit besuchte
Swami zufällig Sivam, Seine dortige Residenz. Die
Frau ging zu Seinen Darshan und hatte das Glück,
dass Swami sie zu einem Gespräch rief, bei dem Er ihr
ein Foto von Sich Selbst aus Seiner Jugendzeit
schenkte. Das Ehepaar stellte das gerahmte Foto auf
ihrem Altar zwischen Bildern anderer Götter und
Göttinnen auf. Einundzwanzig Jahre später, im Jahr
1990, begann Vibhuti aus diesem Bild zu strömen und
die Materialisierung hielt sechs Monate lang an.
Dieses Wunder spornte den Praktizierenden und seine
Frau an, sich an lokalen Sai Aktivitäten zu beteiligen.
Als ein Devotee ihnen sagte, dass Swami sie nun in
Seine Schar aufgenommen hatte, begannen sie, jedes
Jahr für Seva nach Puttaparthi zu fahren.
Im Jahr 1994 erfuhr er durch einen Freund der Familie
von Vibrionics, das damals, als ein einfaches,
medikamentenfreies Heilsystem ohne
Nebenwirkungen, in den Kinderschuhen steckte. Er
begann sofort damit, die Möglichkeit zu erforschen,
das System zu erlernen, besuchte Trainingseinheiten in Delhi, qualifizierte sich als Praktiker und erhielt
das SRHVP-Gerät. Er begann, Familie, Freunde und Sai-Anhänger zu behandeln, aber aufgrund seines
geschäftlichen Drucks konnte er seine Vibrionics-Praxis nicht über seinen unmittelbaren Kreis hinaus
ausweiten. Im Jahr 2010 zog er nach Hyderabad, um seinem älteren Sohn bei der Leitung seiner zwei
Stahlwalzwerke mit über 400 Mitarbeitern zu helfen. Er setzte seine Praxis mit den Angestellten fort und
als sich das herumsprach, begann ein Strom von Patienten zu kommen. Aber die Herstellung einer
großen Anzahl von Heilmitteln mit der SRHVP war zeitaufwendig. Während einer seiner häufigen Reisen
nach Puttaparthi im Jahr 2011 erfuhr er von der 108CC-Box und bekam eine und konnte so seine
Patienten besser versorgen. Außerdem wurde er mit dem lokalen Praktiker 10831 in Kontakt gebracht, der
ihm einen großen Teil seiner Patienten abnahm. Im Jahr 2014 fühlte er sich privilegiert, die 1.
internationale Konferenz über Vibrionics in Puttaparthi besuchen zu können. Am Ende der Veranstaltung
war er so motiviert, dass er beschloss, sich komplett aus seinem Geschäft zurückzuziehen, um sich voll
und ganz dem Vibrionics Seva zu widmen! Dies war, wie er sagt, ein Wendepunkt in seinem Leben.
Der Praktiker hat mehr als 30.000 Menschen für alle Arten von Krankheiten mit einer Erfolgsrate von 95 %
behandelt und er ist überzeugt, dass dies auf die besondere Gnade von Swami zurückzuführen ist. Die
restlichen 5% der Patienten, glaubt er, befolgen die Anweisungen nicht richtig. Er behandelt
durchschnittlich 350 Patienten pro Monat. Er und seine Frau besuchen täglich Diskurse über die
4

Vol 12#2

Bhagavad Gita in einer Versammlung von 500 Menschen. Dies bietet ihm eine ausgezeichnete
Gelegenheit, Behandlungen durchzuführen. Er berät die Patienten und schreibt die Zusammensetzung
der Heilmittel für sie, während seine Frau sie berät und die Heilmittel zusammen mit den Anweisungen
ausgibt.
Er verwendet häufig drei Kombinationen, diese decken 70% der von ihm verabreichten Mittel ab. Zu jeder
dieser Kombinationen fügt er hinzu, was er als Backup Combo: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection.
1. Digestive Combo bei Blähungen, Übersäuerung, Verdauungsstörungen, Verstopfung und
Magenschmerzen etc.: CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion
2. Respiratory Combo bei Erkältung, Husten, Halsbeschwerden, Brustraumentzündung und Fieber
etc.: CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic
+ CC19.7 Throat chronic
3. Muskuloskelettale Combo bei Knieproblemen, Rückenschmerzen, Körperschmerzen, Gelenk- und
Muskelfunktionsstörungen: CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine
Die restlichen 30 % der Mittel passt er an die individuellen Bedürfnisse an. Wenn ein Treffen mit den
Patienten nicht praktikabel ist, schickt er gerne Heilmittel per Kurier. Bei mentalen und emotionalen
Problemen behandelt er oft mittels Fernheilung.
Der Praktiker erzählt einen interessanten Fall, bei dem eine 70-jährige Frau mit hemifazialem Spasmus,
hohem Blutdruck, Angst, Furcht und Depression, die bereits sowohl allopathische als auch Vibrionics
Behandlungen einnahm, zwei Tage lang ununterbrochen zu sabbern begann, sogar während des
Schlafes, was ihr viel Kummer bereitete. Da dies etwas Neues war, verwirrte es ihn, aber CC4.2 Liver &
Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4
Autoimmune diseases + CC15.4 Eating disorders + CC21.11 Wounds & Abrasions + Backup
Combo, in nur einem Glas Wasser gemacht hat den Ausschlag gegeben und das Sabbern hörte sofort
auf! In einem anderen akuten Fall bekam eine 34-jährige Frau ein Hühnerauge am Daumen. Mit der
Kombo CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5 Dry Sores +
Backup Combo verschwand das Hühnerauge innerhalb von 2 Wochen. In einem weiteren Fall war ein
50-jähriger Mann, der seit drei Jahren an Hautkrebs litt, innerhalb von drei Monaten vollständig geheilt.
Er arbeitet eng mit anderen Praktizierenden zusammen und organisiert in regelmäßigen Abständen
Auffrischungs Treffen. Als persönliches Sadhana studiert der Praktizierende Schriften und andere
spirituelle Bücher und teilt dieses Lernen mit anderen gleichgesinnten Menschen. Er beginnt seinen Tag
mit Suprabhatam (frühmorgendliches Gebet) und um sich fit zu halten, macht er regelmäßig
Morgenspaziergänge. Er und seine Frau hatten mehrere langjährige Gesundheitsprobleme, die mit
Vibrionics gelöst werden konnten. Ihre Herzen sind mit Dankbarkeit gegenüber Swami erfüllt, der ihnen
geholfen hat, eine gute körperliche und geistige Gesundheit in ihren älteren Jahren zu erhalten. Noch
wichtiger ist, dass seine Praxis ihm ein großes Gefühl der Zufriedenheit gibt, das daraus resultiert, ein
zielgerichtetes Leben zu führen und der Menschheit zu dienen.
Fallberichte
•

Fersenknochen Sporn

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

 Fallberichte mit der Verwendung von Kombos 
1. Chronische Rückenschmerzen 11595…Indien
Eine 72-jährige Frau litt in den letzten fünf Jahren an Schmerzen im unteren Rücken. Sie ist sehr aktiv und
macht regelmäßig ihren täglichen Spaziergang. Aber sie musste eine Rückenstütze tragen, wenn sie
reiste, sich auf den Boden setzte oder längere Zeit stand. Sie nimmt seit 20 Jahren allopathische
Tabletten gegen Bluthochdruck und seit einem Jahr gegen eine Schilddrüsenunterfunktion, die sie beide
weiter einnehmen möchte. Gegen die Rückenschmerzen nahm sie keine Medikamente ein. Am 18. April
2019 erhielt sie folgende Kombo:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6TD in Wasser
5
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Innerhalb von drei Wochen spürte die Patientin eine 30-prozentige Verbesserung der Schmerzen und am
Ende von acht Wochen waren sie um 80 % besser. Nach einer weiteren Woche, am 21. Juni, berichtete
sie über eine 100%ige Linderung und sie hörte auf, den Gürtel zur Unterstützung ihres Rückens zu
benutzen und hatte kein Problem mehr, lange zu sitzen oder zu stehen. Also wurde die Dosierung auf
TDS und nach zwei Wochen auf OD reduziert, bevor sie das Mittel am 1. August 2020 absetzte. Seit dem
15. Januar 2021 ist kein Rezidiv mehr aufgetreten.
Anmerkung des Herausgebers: CC20.5 Spine hätte zur Beschleunigung der Heilung hinzugefügt werden
können.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Lungenkrebs und Metastasen im Gehirn11595…Indien
Eine gesunde 61-jährige Frau hatte plötzlich einen Mini-Anfall (Starre). Als es innerhalb einer Woche
wieder passierte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo nach einer Reihe von Tests Lungenkrebs im
Stadium 4 mit Hirnmetastasen diagnostiziert wurde. Die Prognose war sehr schlecht und die ganze
Familie befand sich in einem Schockzustand. Als glühende Verehrerin von Sathya Sai Baba betete die
Familie zu Ihm um Führung. Zu diesem Zeitpunkt erzählte ihnen ein Verwandter von Vibrionics und
verwies sie an den 300 km entfernt lebende Praktikerin. Die Tochter der Patientin machte sich sofort auf
die Reise und sah die Praktiker am 3. Jänner 2019. Sie erhielt die folgenden Mittel
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections
chronic ...6TD in Wasser
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS (auch für die Familienmitglieder))
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD vorm Schlafengehen
Zusätzlich wurde der Patientin geraten, gemeinsam mit ihrem Mann täglich zu meditieren. Mehrmals
spürte sie wohltuende Vibrationen in ihrer rechten Lunge genau an der Stelle des Tumors. Innerhalb einer
Woche hatte sie einen Traum, in dem sie sich selbst sah, wie sie durch Vibrionics vollständig geheilt
wurde und dies jedem erzählte. Auch ihre Familienmitglieder hatten mehrere Male die Erscheinung von
Swami in ihren Träumen. Im Laufe der nächsten 2-3 Monate fühlten sich die Familienmitglieder, die #2
nahmen, geistig stärker und die Patientin fühlte sich wohler und positiv mit ihrer Behandlung.
Nach drei Monaten ging sie zu einem erneuten Test ins Krankenhaus. Überraschenderweise gab es kein
Fortschreiten des Tumors in der Lunge. Der Arzt riet ihr, eine allopathische Behandlung zusammen mit
Vibrionics zu beginnen, um die Heilung zu beschleunigen. Sie unterzog sich sechs Chemotherapie Zyklen,
die über sechs Monate intravenös verabreicht wurden. Für jeden Zyklus wurde sie drei Tage lang ins
Krankenhaus eingeliefert. Darüber hinaus erhielt sie über 25 Tage eine Strahlenbehandlung, die sich auf
ihr Gehirn konzentrierte. Der Ehemann sorgte dafür, dass sie auch während ihres
Krankenhausaufenthaltes keine einzige Dosis ihres Vibro-Mittels verpasste. # 1 wurde erweitert, um die
Schmerzen zu lindern:
#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…6TD
#2 wurde nicht mehr benötigt. #3 nur bei Bedarf. Zur Regenerierung erhielt sie:
#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6TD
Ihr Zustand verbesserte sich allmählich und sie fühlte sich zunehmend besser.
Am 25. August 2019 wurde die Dosierung von # 5 auf TDS reduziert und eine zusätzliche Kombination
gegeben, um die Nebenwirkungen von der Chemotherapie und der Bestrahlung zu beseitigen:
#6 CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…TDS
Im November 2019 berichtete die Familie, dass sich die Größe des Tumors verringert habe, und sie erhielt
orale Chemotherapeutika. Der Praktizierende setzte sich mit einer SVP in Verbindung, die das spezifische
Mittel gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie herstellte. Also wurde # 6 ersetzt durch:
#7. SR559 Anti Chemotherapy…TDS
Aufgrund der Ausgangssperre von Covid-19 im März 2020 wurde ihre Behandlung für etwa zwei Monate
unterbrochen und am 14. Juni 2020 wieder aufgenommen. Plötzlich wurde sie Diabetikerin und es wurde
ihr mitgeteilt, dass dies auf die Nebenwirkungen der Chemotherapie zurückzuführen sei. Also wurde # 5
verbessert und mit # 4 zu einem einzigen Mittel kombiniert
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6TD
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Am 15. September 2020 war ihr Blutzucker normal und es wurde ein neuer PET-CT-Scan durchgeführt.
Die Ärzte waren überrascht, den Bericht zu sehen, da der größte Teil des Tumors im Gehirn
verschwunden war und der in der Lunge geschrumpft und gutartig geworden war! Sie fragten sich, wie ein
Krebspatient im Stadium 4 innerhalb von 16 Monaten geheilt worden war! Sie reduzierten die orale
Chemo-Medikation auf eine Erhaltungsdosis, die für 24 Monate verabreicht werden sollte. Bei ihrem
nächsten Besuch am 16. Oktober 2020 wurden alle vorherigen Mittel durch das folgende
zusammengesetzte Mittel ersetzt:
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…TDS
Mit Stand Februar 2021 geht es ihr gut und sie setzt ihre Heilmittel fort. Eines der Familienmitglieder hatte
wieder einen Traum von Swami, indem Er sagte, dass Er sie vollständig geheilt hat und ihre Haare schnell
nachwachsen würden.
Kommentar des Herausgebers: Dies ist ein gutes Beispiel für die Heilung einer sehr schwierigen
Krankheit durch Vibrionics und Allopathie, die Hand in Hand arbeiten.
Testimonial des Ehemannes der Patientin:
„MEDIZINISCHES WUNDER: Ich und meine Familienmitglieder sind leidenschaftliche Devotees von
Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Eines schönen Tages wurde meine Frau im Alter von 61 Jahren, die bis
dahin gesund und gesund war, plötzlich durch Anfälle bewusstlos und ins Krankenhaus auf die
Intensivstation eingeliefert. Die Ärzte machten viele Tests, Scans und berichteten schließlich, dass es sich
um Lungenkrebs mit Hirnmetastasen handelt, d. H. Im 4. Stadium des Krebses. Die ganze Familie war
erschüttert, aber wir beteten zu Swami um Seine Führung
Da Weihnachten und Silvester waren, waren viele Ärzte in Urlaub und wir wussten nicht, wohin wir gehen
sollten und wen wir konsultieren sollten? In diesem Moment erhielten wir einen Anruf von unserem
Verwandten und er informierte uns über Sai Vibrionics und verwies auf eine Praktizierende in Bangalore.
Es war Swami, der uns auf die richtige Weise führte und wir begannen, Vibrionics Medizin und Swamis
Vibhuti zu nehmen, wie von der Praktizierenden vorgeschlagen. Wir haben auch Maibaum-Meditation
gemacht, um den Geist zu entspannen und den Körper zu heilen. Während der Meditation spürte meine
Frau oft Vibrationen in ihrer rechten Lunge, genau dort, wo sich der Tumor befand. Innerhalb einer Woche
hatte meine Frau einen Traum, in dem sie sich von all der Krankheit erholt hat und sie erzählt allen von
Sai Vibrionics. Wir fühlten die positive Einstellung und diese nahm auch von Tag zu Tag zu. Alle unsere
Freunde und Familienmitglieder begannen für die baldige Genesung meiner Frau zu beten.
In der Zwischenzeit wurden allopathische Medikamente, Strahlentherapie- und ChemotherapieBehandlungen begonnen. Wie vom Praktiker vorgeschlagen, setzten wir die Vibrionics-Medizin,
zusammen mit anderen Medikamenten fort. Darüber hinaus veranlasste unser geliebter Swami mit all
Seiner Gnade, dass durch jemanden Vibhuti materialisiert wurde und dieses wurde durch eine
unbekannte Person oder durch einen Kurier gesendet. Nach 25-tägiger Bestrahlung und 6-maliger
Chemotherapie wurde ein PET-CT-Scan als Follow-up durchgeführt. Die Ärzte sagten uns, dass der
Tumor kleiner geworden sei, und die Ärzte schlugen eine orale Chemotherapie vor. Wir fühlten uns ein
wenig erleichtert, aber die Nebenwirkungen aller Medikamente waren für meine Frau ziemlich schwierig.
Aber selbst bei den Nebenwirkungen diente Vibrionics, gemäß den Anweisungen und Vorschlägen der
Praktizierenden, meiner Frau als Immunitätsverstärker.
Vor kurzem, nach der Milderung des Lockdowns, riet unser Onkologe zu einer weiteren PET-CT, und als
die Ärzte den Bericht sahen, waren sie überrascht den Bericht zu sehen, da der größte Teil des Tumors
im Gehirn geheilt war und der Tumor in der Lunge geschrumpft und nicht mehr krebsartig war. Sie fragten
sich, wie ein Krebspatient im Stadium 4 innerhalb von 16 Monaten geheilt wurde. Dies alles war Sai
Vibrionics Medizin, Vibhuti und dem besonderen Segen des geliebten Swami für meine Frau zu
verdanken."
3. Fersenknochen Sporn 00123…Indien
Eine 40-jährige Frau litt über sechs Monate lang unter Schmerzen und Schwellungen in ihrem rechten
Knöchel und Fuß. Ihr Arzt diagnostizierte dies als Knochensporn in der Ferse und empfahl eine Operation,
um das zusätzliche Wachstum zu entfernen. Stattdessen suchte sie am 18. Februar 2018 die Hilfe des
Praktizierenden und er verabreichte folgende Kombo:
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6TD
Innerhalb von zwei Wochen war sie zu 100% von Schmerzen und Schwellungen befreit. Als sie nach 2
Monaten zur Nachuntersuchung ging, war ihr Arzt überrascht, eine 75%ige Verringerung des
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Knochensporns, ohne der Einnahme von allopathischen Mitteln festzustellen. Bis Mitte Mai war der
Sporn vollständig verschwunden. So wurde die Dosierung auf TDS reduziert. Bis Jänner 2021 kam
es zu keinem Wiederauftreten.
Anmerkung des Herausgebers: Heilmittel entweder aus der SRHVP- oder aus der 108CC-Box hätten
ausgereicht. CC3.1 Heart tonic and CC13.1 Kidney & Bladder wurden nicht benötigt, da keine
Symptome im Zusammenhang mit diesen Kombos erwähnt wurden. Weiters sind CC20.1 SMJ tonic &
CC20.2 SMJ pain in CC20.3 Arthritis enthalten und daher nicht erforderlich
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Anämie, Menstruationsbeschwerden 03560…Indien
Ein 17-jähriges Mädchen litt seit einem Jahr während der Menstruation an Krämpfen, Brustspannen und
Schmerzen im unteren Rücken und nahm Schmerzmittel zur Linderung ein. Sie wurde leicht atemlos und
müde, besonders während der Periode. In den letzten drei Monaten war aufgrund einer Pollenallergie die
Nase blockiert und sie nieste häufig. Jede Episode dauerte mit allopathischen Medikamenten ein oder
zwei Tage lang. Vor einigen Wochen ergab eine Blutuntersuchung, dass sie mit einem Hb-Wert von 8,1 g
/ dl anämisch war und Eisenpräparate verschrieben bekam. Diese verursachte Verstopfung und
Magenbeschwerden. Da sie seit kurzen das College besucht, verschlimmerte das Internat die Situation,
da sie Heimweh und Stress, aufgrund der zusätzlichen Arbeitsbelastung hatte. Sie hatte seit ihrer Kindheit
Lust auf Junk-Food. Am 25. September 2018 erhielt sie folgende Heilmittel:
#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…TDS, 4 Tage vor dem voraussichtlichen Zeitraum bis
zum 5. Tag der Menstruation. Wenn die Symptome schwerwiegend werden, dann alle 10 Minuten für 1 bis
2 Stunden, gefolgt von 6TD.
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…TDS
Die Praktizierende riet ihr, das Essen von Komfort Nahrungsmitteln zu reduzieren und sich stattdessen an
eine gute Ernährung zu halten, z. B. viel frisches Obst, grünes Blattgemüse und Nüsse usw.; und auch
tägliche Bewegung und Meditation zu machen. Sie nahm den Rat ernst und bemühte sich bewusst, zu
einem gesunden Lebensstil überzugehen. Sie setzte die Einnahme der allopathischen Medikamente fort.
Am 28. Oktober 2018 spürte sie eine 80% ige Verbesserung des Energie- und Stressniveaus und etwa ein
Drittel Verbesserung der Menstruationsbeschwerden, Rückenschmerzen, Atemnot, verstopfte Nase und
Niesen. Sie war zufrieden mit dem Fortschritt und zuversichtlich, eine Heilung mit Vibrionics zu erreichen,
und beschloss, alle allopathischen Medikamente abzusetzen. Fünf Wochen später, bis zum 2. Dezember
2018, verschwanden alle Symptome mit Ausnahme der Menstruationsbeschwerden, die um 90%
abnahmen und deren Hb-Spiegel bei 12,5 g / dl normal wurde. Im Jänner 2019 hatte sie sich vollständig
erholt und der Hb-Wert stieg weiter auf 14 g / dl. Sie nahm die Heilmittel noch einen Monat lang ein und
hörte dann auf. Bei einer weiteren Überprüfung im Jänner 2021 wurde festgestellt, dass kein Symptom
erneut aufgetreten war.
Anmerkung des Herausgebers: Da die Patientin stark anämisch war, hätte CC3.1 Heart Tonic zu
einer schnelleren Genesung beigetragen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Schlaflosigkeit, Knieschmerzen, Gastritis 03560…Indien
Im letzten Jahr konnte eine 52-jährige Frau nur drei bis vier Stunden schlafen. Tagsüber fühlte sie sich bei
der Arbeit müde und matt. Sie nahm keine Schlaftabletten, weil sie befürchtete, süchtig danach zu
werden. Am 3. Jänner 2019 konsultierte sie die Praktizierende, die gab:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…alle 30 Minuten, beginnend eine
Stunde vor der üblichen Schlafenszeit, bis zum Schlafengehen.
Sie konnte nicht glauben, dass das Mittel so schnell wirkte. Mit Aufregung informierte sie die
Praktizierende über ihre Erfahrungen. In der zweiten Nacht musste sie nur zwei Dosen und in der dritten
Nacht nur eine einzige Dosis einnehmen, um einen guten normalen Schlaf zu haben! Sie konnte ihre
Aufregung nicht zurückhalten und eilte zum Haus der Praktizierenden, um ihre anderen
Gesundheitsprobleme zu behandeln. Sie litt in den letzten zwei Jahren unter Knieschmerzen aufgrund
eines eingeklemmten Nervs in ihrer L4 / L5-Region der Wirbelsäule. Sie nahm verschriebene
Schmerzmittel und unterzog sich Physiotherapieübungen, was ihr nur vorübergehende Erleichterung
8

Vol 12#2

verschaffte. Ihre anderen gesundheitlichen Probleme waren Appetitlosigkeit, Magenverstimmung und
übermäßige Blähungen während des letzten Jahres, für das sie Antazida einnahm. Außerdem hatte sie
zwei Monate lang die Nase blockiert und musste ein abschwellendes Mittel verwenden. Am 6. Jänner
2019 erhielt sie folgendes Mittel, das sie zusammen mit ihren allopathischen Arzneimitteln einnahm:
#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…TDS.
Sie fuhr nur eine Woche lang mit der Einnahme von #1 fort und stoppte sie, da sie nicht mehr das
Bedürfnis danach verspürte. Nach 4 Wochen, am 2. Februar wurde eine 50% ige Besserung aller ihrer
Gastritis-Symptome und der verstopften Nase beobachtet. Erfreut über diesen Fortschritt stoppte sie die
allopathischen Medikamente, setzte aber die Physiotherapie fort. Sie hatte drei Monate lang keinen
Kontakt mit dem Praktizierenden, nahm aber weiterhin # 2 ein. Am 16. Mai 2019 berichtete sie über eine
90% ige Besserung und am 18. Juni war sie zu 100% frei von all ihren Symptomen, einschließlich der
Knieschmerzen. # 2 wurde für zwei Monate auf OD reduziert und Ende August 2019 gestoppt. Bis Jänner
2021 kam es zu keinem Wiederauftreten der Symptome. Vibrionics hatte ihre Einstellung zur Gesundheit
und zum Leben völlig verändert. Sie hat viele ihrer Freunde und Verwandten an den Praktizierenden
verwiesen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Asthma 03591…Indonesien
Eine 40-jährige Frau litt 11 Jahre lang fast täglich an schwerer Atemnot und trockenem Husten. Sie konnte
weder mühelos Hausarbeiten erledigen, noch Spaziergänge im Freien genießen. Das Treppensteigen in
ihrem Haus, das sie nicht vermeiden konnte, verschlimmerte ihre Symptome weiter. Der Arzt
diagnostizierte ihren Zustand als Asthma und verschrieb einen Inhalator und einen Hustensaft. Obwohl
der Inhalator ihr nur vorübergehende Erleichterung verschaffte, musste sie ihn in all den Jahren viermal
täglich anwenden. Sie hatte in den letzten zwei Jahren auch ein Zittern ihrer Hände beobachtet, das, wie
vom Arzt angegeben, auf die längere Verwendung des Inhalators zurückzuführen sein könnte. Am 22.
März 2020 erhielt sie folgendes Mittel:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6TD
Der Husten verringerte sich innerhalb von drei Tagen um 75%. Während dieser Zeit musste sie nicht
einmal den Hustensaft einnehmen! In weiteren vier Tagen war der Husten verschwunden und die Atemnot
verbesserte sich um 50%, sodass sie den Inhalator nur zweimal am Tag verwenden musste. Daher wurde
die Dosierung der Kombination auf TDS reduziert. Am 20. April berichtete sie über eine 90% ige
Linderung der Atemnot und war zuversichtlich, dass das Vibrationsmittel gut funktionierte. Sie hörte auf,
den Inhalator zu verwenden. Nach einem Monat, am 20. Mai waren Atemnot und Handzittern vollständig
verschwunden. Sie konnte bequem ihre Hausarbeiten erledigen, Treppen steigen und spazieren gehen.
Die Dosierung wurde auf BD reduziert und diese möchte die Patientin bis Oktober fortsetzen wollte, als
sie auf OD gesenkt wurde. Bis Jänner 2021 gab es kein Wiederauftreten der Symptome, aber sie zieht es
immer noch vor, bei OD als Erhaltungsdosis fortzufahren.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Chronische Bronchitis 11626…Indien
Ein 36-jähriger Mann, der Bruder des Praktizierenden, litt seit seiner Kindheit an einem trockenen Husten,
einem Engegefühl in der Brust und an Atembeschwerden mit leichtem Keuchen. Diese traten alle zwei bis
drei Monate auf, normalerweise wurden sie durch Wetteränderungen oder Staubeinwirkung ausgelöst.
Jede Episode dauerte ungefähr eine Woche und er nahm dabei eine allopathische Behandlung in
Anspruch. Es wurde Bronchitis diagnostiziert und vor acht Jahren wurde ihm ein Asthalin-Inhalator
verschrieben, der ihm sofortige Erleichterung verschaffte. Wenn die Symptome schwerwiegend waren,
erhielt er allopathische Injektionen. Er wurde von diesen abhängig und machte sich deshalb Sorgen um
die Nebenwirkungen. Kurz nachdem seine Schwester Praktizierende geworden war, bat er sie um Hilfe
und sie schickte ihm das folgende Mittel:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD
Als er am 7. März 2020 mit der Einnahme des Heilmittels begann, hatte er trockenen Husten und
Atembeschwerden mit leichtem Keuchen. Obwohl sich seine Symptome in den letzten drei Tagen
verschlimmerten, beschloss er, keine allopathischen Medikamente einzunehmen, da er nur Vibrionics
einnehmen wollte. Nach vier Tagen verspürte er eine 30% ige Erleichterung bei all seinen Symptomen
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und in weiteren zwei Tagen stieg diese auf 50% und er konnte weißlichen Schleim aushusten. Nach zwei
Wochen am 26. März fühlte er sich vollständig erholt, so dass die Dosierung auf TDS reduziert wurde. Der
Patient war überrascht über die Genesung, ohne dass zum ersten Mal in seinem Leben eine allopathische
Intervention erforderlich war. Die Dosierung wurde dann allmählich auf OD und schließlich am 25. Oktober
auf die Beibehaltungsdosis von OW reduziert. Bis Jänner 2021 kam es zu keinem Wiederauftreten der
Symptome. Seit Juli 2020 nimmt er auch den IB, Immunitätsverstärker für Covid OD ein.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Motorische Beeinträchtigung von einem älteren Hund 03558…Frankreich
Der Gesundheitszustand einer 14-jährigen Golden Retriever Hündin hatte sich in den letzten 10 Monaten
allmählich verschlechtert. Sie hatte den Appetit verloren und musste trotz der Hitze zum Trinken
gezwungen werden. Sie blieb stundenlang halb bewusstlos am selben Ort und verlor an Muskelkraft. Die
Tierärztin diagnostizierte, dass sie eine motorische Beeinträchtigung (Muskelschwund) hatte, stark müde
war und ihre Hinterbeine ihr Gewicht nicht mehr trugen. Angesichts der Lebenserwartung eines Golden
Retrievers von 10-12 Jahren verschrieb er keine Medikamente, empfahl jedoch die Sterbehilfe. Am 5.
August 2019 kontaktierten die Eigentümerin den Praktiker, der das folgende Mittel gab:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS in
ihre Wasserschüssel.
Eine Woche später freuten sich die Besitzer über eine deutliche Veränderung ihres Zustands. Sie mussten
sie nicht länger zum Essen oder Trinken zwingen. Wenn sie nach draußen getragen wurde, streckte sie
sich und rollte sich auf dem Gras. In den nächsten acht Monaten gab es eine langsame, aber stetige
Verbesserung, sodass # 1 fortgesetzt wurde. Im März 2020 wurde ihre Ernährung mit abgepackten
Kroketten und Pastetchen durch frisches Gemüse und Fleisch ersetzt. Dies half weiter bei ihrer Heilung.
Am 22. April erwähnten die Besitzer, dass sie, obwohl sie kleine Schritte unternahm, begonnen hatte mit
ihnen spazieren zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde # 1 erweitert auf:
#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…TDS
Die Verbesserung ihres Zustandes setzte sich in den nächsten Monaten fort und am 8. Jänner 2021
berichteten die Eigentümer, dass ihre Mobilität und Verfassung fast normal sind. Daher wurde die
Dosierung drei Wochen lang auf BD reduziert, gefolgt von der Erhaltungsdosis OD. Sie ist seit Jänner
bereits 16 Jahre alt und es geht es ihr weiterhin gut.
Nachricht des Patienten:
Eine Woche nach Beginn der Behandlung schrieben die Besitzer: "Es ist eine Auferstehung! Sie lebt
wieder, hat Appetit, isst und trinkt normal. Sie hat ihre Lebensfreude durch Dehnen und Rollen auf dem
Gras wiedererlangt. Die Behandlung ist gut für sie und auch für uns! “

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. COVID-19 03566…USA
Eine 24-jährige Medizinstudentin, die in einem Krankenhaus arbeitet, hatte seit dem 19. Dezember 2020
Körperschmerzen, Fieber (38,3 ° C), extreme Müdigkeit und Verlust von Geruch, Geschmack und Appetit.
Am 22. Dezember 2020 wurde sie positiv auf Covid-19 getestet und isolierte sie sich in ihrem
Familienheim und begann alle sechs Stunden, Tylenol gegen Fieber einzunehmen. Die Symptome
verschlechterten sich allmählich und am 24. Dezember bekam sie Husten, Halsschmerzen, eine laufende
Nase und ein Engegefühl im Brustraum. Ihr Fieber stieg auf 39,4 ° C, wenn sie Tylenol nicht einnahm. Am
25. Dezember trat ihre besorgte Mutter an den Praktizierenden heran, der das IB-Mittel an ihre Tür
lieferte:
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 und als
Präventivmittel für die Familienmitglieder TDS
Am nächsten Tag sank ihr Fieber auf 37 ° C, sodass sie die Einnahme von Tylenol abbrach. Es kam zu
einer 40% ige Verbesserung ihrer Symptome, aber es gab keine Veränderung in Appetit, Geschmack oder
Geruch. Nach drei Tagen am 29. Dezember normalisierte sich die Temperatur mit einer 20% igen
Verbesserung von Geschmack und Geruch, 30% Appetit und 80% bei allen anderen Symptomen. Sie
konnte jetzt Fruchtsäfte genießen. In weiteren zwei Tagen erholten sich alle Symptome vollständig, mit
Ausnahme des Geschmacks und Geruchs, der nur zu 50% wiederhergestellt wurde. Sie war froh, alles
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essen zu können und fuhr mit Selbstisolation fort. Am 1. Jänner 2021 wurde die Dosierung auf TDS und
am 6. Jänner auf OD reduziert. Am 10. Jänner berichtete sie, dass ihr Geschmack- und Geruchssinn um
80% besser waren. Sie kam am 11. Jänner aus der Selbstisolation und stoppte das Mittel, da sie drei
Monate lang Immunität gegen Reinfektion entwickelt hatte. Ihre Familienmitglieder setzten die reduzierte
OD-Dosis fort. Am 26. Jänner meldete sie eine vollständige Genesung. Mit Stand 17. Februar 2021 geht
es ihr ausgezeichnet.
Kommentar des Herausgebers: Aufgrund des Auftretens mehrerer Covid-19-Varianten ist die
vorbeugende Dosierung auch für die diejenigen, die geimpft oder vollständig genesen sind, sehr
empfehlenswert.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Atemwegsallergie, Hör- und Geruchsverlust 11624…Indien
Am 22. April 2020 konsultierte eine 56-jährige Frau die Praktizierende, da sie seit sieben Jahren an einer
Atemwegsallergie leidet. Die Symptome waren Halsreizungen, feuchter Husten und Kopfschmerzen. Dies
geschah 6-7 Mal im Jahr, wenn sich das Wetter änderte (besonders bei Regen und Winter) oder wenn sie
etwas Kaltes aß oder trank. Jede Episode dauerte ungefähr fünf Tage ohne allopathische Medikamente,
die sie nur einnahm, wenn die Symptome unerträglich waren. In diesen Jahren hatte sie auch ihren
Geruchssinn verloren. Vor einem Monat hatte sie eine laufende Nase und verlor das Gehör im linken Ohr
mit einem Gefühl von Wasser im Inneren. Als Schullehrerin machte sie sich Sorgen um den Hörverlust
und konsultierte einen HNO-Arzt. Nach einer einwöchigen Antibiotikakur hörte ihre Nase auf zu laufen,
aber es gab kaum eine Besserung im Ohr. Dies, verbunden mit häuslichen Problemen, stresste sie so
sehr, dass sie nicht richtig schlief. Der Praktizierende gab die folgenden Mittel:
#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS
#2. CC15.6 Sleep disorders…OD, eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen
Am 8. Mai berichtete sie über eine 40% ige Verbesserung des Hörvermögens und eine 100% ige
Linderung des Gefühls von Wasser im Ohr. Nach weiteren drei Wochen erlangte sie ihren Gehörsinn
wieder vollständig, konnte ruhig schlafen und sogar den Duft von Weihrauch und den Geschmack von
Lebensmitteln genießen. Am 14. Juni beobachtete sie eine vollständige Wiederherstellung ihres
Geruchssinns. Während dieser Zeit wurde trotz Wetteränderung und dem Essen von kalten Speisen
keines der Allergiesymptome ausgelöst. Die Dosierung von #1 wurde auf BD und nach zwei Wochen auf
OD reduziert. Ende Juli 2020 stoppte sie die Einnahme, sowohl von #1 & #2. Seit Februar 2021 gab es
keinen Rückfall mehr und sie konnte die Natur auch im Winter und in der Regenzeit genießen, ohne
befürchten zu müssen, krank zu werden.
Kommentar des Herausgebers: Eine Beibehaltungsdosis von OW hätte gegeben werden können.

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

 Antworten Ecke 
F1. Gibt es Mittel, die bei den Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs helfen können?
A. Geben Sie SR318 Thuja 30C, aber wenn Sie nur die 108CC-Box haben, geben Sie: CC9.4
Children’s diseases. Dosierung: OD abends, zwei Tage vor der Impfung und 10 Tage ab dem
Tag der Impfung, während IB bei OD beim Aufwachen fortgesetzt wird.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

F2. Ist es erforderlich, einem neugeborenen Baby IB zu geben, wenn es in einer geschützten
Umgebung ist und die Mutter den IB regelmäßig einnimmt?
A. Ja, geben Sie eine Einzeldosis IB; die Dosis für ein Baby ist nur ein Tropfen Heilmittel Wasser
auf die Zunge geben. Denken Sie daran, dass einem Neugeborenen normalerweise keine
Vibration gegeben wird (siehe Newsletter Band 10 Nr. 3). Natürlich sollte die Mutter ihre tägliche
IB-Einnahme fortsetzen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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F3. Welches Mittel kann einem Neugeborenen gegeben werden, um das Trauma der Geburt
aufzulösen?
A. Sobald ein Baby einen Monat alt ist, können Sie NM25 Shock geben. Wenn Sie jedoch nur die
108CC-Box haben, geben Sie: CC10.1 Emergencies.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

F4. Während der Behandlung von Prostatakrebs zielen allopathische Arzneimittel darauf ab, die
männliche Hormonproduktion zu behindern, da Krebszellen in Gegenwart männlicher Hormone
schnell wachsen. Bei Vibrionics beinhaltet die Behandlung von Prostatakrebs CC14.1 Male
tonic. Wird dies den Körper nicht dazu ermutigen, mehr männliche Hormone zu produzieren?
A. Vibrionics konzentriert sich auf die Wiederherstellung der gesunden Vibrationsfrequenz eines
erkrankten Organs, damit es sich selbst reparieren und wiederherstellen kann. CC14.1 Male
tonic hilft das Gleichgewicht der männlichen Hormone wiederherzustellen, wie es der Körper
benötigt, dessen Bedarf aufgrund des Vorhandenseins von Prostatakrebs geringer ist. Daher wird
das Allheilmittel die allopathische Behandlung nicht negativ beeinflussen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

F5. Gibt es Standards zur Überprüfung der Funktionsweise der SRHVP-Maschine?
A. Die SRHVP-Maschine hat keine beweglichen Teile, daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in
der Maschine etwas nicht richtig arbeitet, sehr gering. Schütteln Sie die Maschine vorsichtig.
Wenn Sie kein Rasseln hören, bedeutet dies, dass im Inneren nichts kaputt ist und die Maschine
in einwandfreiem Zustand sein sollte. Im Allgemeinen kann nur das Messgerät nicht richtig
funktionieren. Es kann stecken bleiben und das Zifferblatt dreht sich in diesem Fall nicht.
Erzwingen Sie es nicht, damit es nicht vollständig bricht. oder es wird sich frei drehen. In beiden
Fällen kann es möglicherweise repariert werden. Abgesehen davon haben wir keine anderen
möglichen Mängel bei der Maschine beobachtet. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die
Maschine fehlerhaft ist, weil ein darin hergestelltes Mittel nicht funktioniert hat, empfehlen wir
Ihnen, Ihren Fall neu zu bewerten, da es mehrere Gründe geben kann, warum das Mittel nicht
funktioniert hat.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

F6. Gibt es ein Mittel gegen Candida Auris, einen neuen Pilz, der in vielen Teilen der Welt
auftaucht?
A. Candida Auris ist eine der am meisten gefürchteten Krankenhausmikroben der Welt und
betrifft Menschen mit geringer Immunität. Die Symptome, die leicht mit denen von Covid-19
verwechselt werden können, sind normalerweise Fieber und Schüttelfrost, die nicht mit
Antibiotika abklingen, sondern je nach betroffenem Körperteil variieren können, wobei der
Blutkreislauf am häufigsten ist. Wenn Sie SRHVP verwenden, geben Sie:
NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar Sulph Calc 30C + SR298 Lachesis 30C +
SR301 Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 Thuja 30C + SR354 Nitric Acid 30C + SR370
Borax + SR556 Pyrogenium 30C + SR566 Fungi-Pathogenic + Myristica Sebifera 6X vom
Homöopathie Geschäft. Wenn Sie nur die 108CC box haben, verabreichen Sie: CC21.3 Skin
allergies + CC21.7 Fungus + CC21.11 Wounds & Abrasions. Dosierung: eine Dosis pro
Stunde für einen Tag, dann 6TD für eine Woche, gefolgt von QDS. Candida scheint unter
alkalischen Bedingungen nicht zu überleben, daher sollte dem Patienten geraten werden,
alkalisierende Lebensmittel zu konsumieren.

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

Adhyathmisches [individuelles persönliches] Leid wird durch den menschlichen Körper, der
Heimat unzähliger Mikroben und anderer parasitärer Wesen ist, verursacht. Niemand kann frei von
diesen krankheitsauslösenden Ursachen sein. Aber man kann dieses Leid leicht überwinden,
indem man Mitgefühl gegenüber allen Wesen und Gedanken entwickelt, die aus der Liebe
gedeihen und Liebe verbreiten. Sowohl körperliche als auch geistige Krankheit ist eine Reaktion
des Körpers, die durch Gifte im Geist verursacht wird. Ein nicht kontaminierter Geist allein kann
für eine kontinuierliche Gesundheit sorgen. Laster züchten Krankheit. Schlechte Gedanken und
Gewohnheiten, schlechte Gesellschaft und schlechtes Essen sind fruchtbare Gründe, auf denen
Krankheiten gedeihen. Arogya (gute Gesundheit) und Ananda (Glückseligkeit) gehen Hand in
Hand.“
...Sathya Sai Baba, Discourse on “The three sorrows” 13 July 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
„Achtet bei der Durchführung von Dienst am Nächsten darauf, dass ihr dies zur Zufriedenheit
eures Gewissens macht und nicht um andere zu beeindrucken. Betrachtet den Dienst am Nächsten
als Opfergabe an das Göttliche und tut diesen perfekt. Denkt daran, dass Gott jede eurer
Handlungen beobachtet. Seid euer eigener Wächter, um zu prüfen was ihr macht. Wenn ihr alles
macht, um euerem Gewissen gerecht zu werden, seid ihr auf dem besten Weg zur
Selbstverwirklichung. “
...Sathya Sai Baba, Discourse on “Spiritual significance of loving service” 21 November 1995
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf

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

 Ankündigungen 
Bevorstehende Workshops*
•

•
•

•

•
•
•

USA: Virtueller AVP Refresher** (verschoben auf) 6-7 März 2021, zwei halbe Tage, (Details
werden den Teilnehmern bekannt gegeben) kontaktiere Susan unter
Saivibrionics.usa.can@gmail.com
USA: Virtueller AVP Workshop** wöchentliche Veranstaltungen Juli-Sep 2021 kontaktiere
Susan unter Saivibrionics.usa.can@gmail.com
Indien Puttaparthi: Virtueller AVP Workshop wöchentliche Treffen 9 Jän- 7 März 2021 endend
mit einem Praktischen 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: Virtueller SVP Refresher** 22-23 März 2021, zwei halbe Tage (Details
werden den Teilnehmern bekannt gegeben) kontaktieren Sie Hem unter 99sairam@vibrionics.org;
oder Padma unter admin1@vibrionics.org oder telefonisch unter 9850412440
Indien Puttaparthi: AVP Workshop** 25-31 Juli 2021
kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092
Indien Puttaparthi: AVP Workshop** 25 Nov-1 Dez
2021 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder telefonisch unter 8500-676-092
Indien Puttaparthi: SVP Workshop** 3-7 Dez 2021 kontaktiere Hem
unter 99sairam@vibrionics.org
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* Alle AVP- und SVP-Workshops sind nur für diejenigen gedacht, die den Zulassungsprozess und den EKurs durchlaufen haben. Auffrischungsseminare sind für Praktiker.
**Änderungen vorbehalten

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

 Zusätzliches 
1. Gesundheits Tipps
Mundgesundheit—ein Fenster zu unserem Wohlbefinden!
„Sobald wir am Morgen aufwachen, sollten wir unseren Mund reinigen. Die Innen- und Außenseiten der
Zähne sollten gut geputzt sein. Die Oberfläche der Zunge sollte gründlich gereinigt werden. Denn der
Mund ist der Vordereingang, das Tor für alle Krankheiten. Während wir miteinander reden, sollten
achten, dass wir keinen unangenehmen Geruch haben. Gesundheit sollte daher durch Hygiene geschützt
werden“.”…Sathya Sai Baba1
1. Mund: Struktur und Funktionen
Mund (Mundhöhle) Zusammen mit Lippen, Wangen, Gaumen, Zunge, Zahnfleisch und Zähnen können
wir essen und trinken, die Verdauung einleiten, Luft atmen, sprechen und singen und Emotionen zeigen,
insbesondere ein Lächeln! Kein Wunder, dass er ein Spiegel des Körpers genannt wird! 2
Im Mund oben befindet sich der Gaumen, vorne hart und hinten weich. Der weiche Gaumen enthält das
Gaumenzäpfchen (Uvula) mit Mandeln auf beiden Seiten wie zwei Säulen, die die Öffnung zum Hals
hochhalten. Eine gesunde Zunge, hellrosa mit etwas Weiß auf der Oberfläche, ist entscheidend für
Geschmack, Kauen, Schlucken und Sprechen. Während des Kauens beginnt der Verdauungsprozess mit
dem Speichel, der von den Speicheldrüsen in den Wänden und am Boden des Mundes abgesondert wird.
Das faserige und dichte Zahnfleisch säumt die knöchernen Strukturen (Alveolarbögen), die die Zähne
enthalten. Bei einem Erwachsenen sind 32 Zähne vorhanden, die zum Schneiden, Zerkleinern und Kauen
von Nahrungsmitteln unerlässlich sind. Sie bestehen aus vier Schneidezähnen, zwei Eckzähnen, vier
Prämolaren, vier Backenzähnen und zwei Weisheitszähnen (dem dritten Backenzahn) in jedem Kiefer.
Backenzähne haben zwei bis drei Wurzeln und andere Zähne haben jeweils eine Wurzel.
Backenzähne haben zwei bis drei Wurzeln und andere Zähne haben jeweils eine Wurzel. Jeder Zahn
besteht aus vier Arten von Gewebe - Pulpa (innerster Teil, um den Zahn zu nähren), umgeben von hartem
gelbem Dentin und

schützendem Zahnschmelz (härtestes Gewebe im Körper) und hartem Zement unter dem
Zahnfleischrand, um den Zahn an seinem Platz zu halten. Der Trigeminusnerv (größter und komplexester
der 12 Hirnnerven) versorgt den Mund mit Empfindungen und fungiert auch als motorischer Nerv für die
Kaumuskeln (Kauen).2,3,4,5
2. Mundkrankheiten: Der Mund, insbesondere eine belegte Zunge und der parodontale Raum zwischen
Zahnfleisch und Zähnen, ist aufgrund seiner durchschnittlichen Temperatur von 37 °C und einer
Luftfeuchtigkeit von 96 % ein idealer Ort für das Wachstum von Bakterien.6 Der Mund ist auch der
Eintrittspunkt in unsere Verdauungs- und Atemwege.7 Orale Infektionen können in andere Teile des
Körpers gelangen, da die Zähne sowohl mit dem Herz-Kreislauf-System als auch mit dem Skelettsystem
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verbunden sind.8 Die Hauptursache für orale Erkrankungen ist die häufige Aufnahme von klebrigen oder
zuckerhaltigen Speisen und Getränken in Verbindung mit unzureichender Reinigung.9
2.1 Plaque ist ein weicher, klebriger Film aus Bakterien, der sich auf den Zähnen bildet und durch
Zähneputzen entfernt werden kann. Wenn man ihn verbleiben lässt, härtet er aus und bildet Zahnstein
oder Zahnbelag, der mit professioneller Hilfe entfernt werden muss. In Kombination mit Zucker oder
Stärke aus der Nahrung, führt Plaque zu säurebedingtem Karies und ebnet damit den Weg für
Zahnfleischerkrankungen.9,10
2.2 Karies/Kavitäten sind Löcher in den Zähnen, welche auf eine bakterielle Infektion und Karies
hinweisen.9,10
2.3 Zahnfleischentzündung ist eine Infektion des Zahnfleisches, die durch Blutungen beim Zähneputzen
oder durch die Zahnseide angezeigt wird. Sie zeigt sich zuerst und wirkt als Warnzeichen für die
schwerwiegendere Parodontitis (Pyorrhoe) .9,10,11,
2.4 Parodontal Erkrankung: Wenn sich die orale Infektion unterhalb des Zahnfleischsaums ausbreitet,
um den Knochen und das Gewebe zu beeinflussen, beginnt sich das Zahnfleisch vom Zahn
zurückzuziehen, was zu weiteren Entzündungen, Knochenverlust und Zahnlockerung führt.9,10,11,12
2.5. Orale Hautinfektionen: Fieberbläschen (infektiöse schmerzhafte Wunden um die Lippen und im
Mund, verursacht durch Herpes-simplex-Virus); Mundgeschwüre, auch aphthöse Geschwüre genannt
(schmerzhafte Wunden im Mund, verursacht durch Bakterien oder Viren, nicht ansteckend, kann auf
Nahrungsmittelempfindlichkeit oder Mangel an Eisen, Folsäure oder Vitamin B12 hinweisen); oraler
Lichen planus (weiße Streifen auf der Zunge in einem spitzenartigen Muster, eine Immunstörung); Soor
(weiße Flecken im Mund aufgrund einer Hefeinfektion); und Leukoplakie (weiße Flecken mit übermäßigem
Zellwachstum auf dem Zahnfleisch, der Zunge oder den Wangen, häufig bei Rauchern, kann sich zu
Mundkrebs entwickeln). 2,9,13
2.6 Mundgeruch (Halitosis): Es kann sein, dass Sie gar nicht wissen, dass Sie Mundgeruch haben, weil
Sie sich allmählich an den Geruch Ihres eigenen Atems gewöhnen. Verursacht durch Speisereste und
Plaque, kann Mundgeruch auf Zahnfleischerkrankungen, Karies, Mundtrockenheit, sauren Reflux/GERD,
Mundkrebs, Diabetes (süßer und fruchtiger Geruch) oder Nierenfehlfunktion (wenn er nach Urin, Fisch
oder Ammoniak riecht) hinweisen.2,6,9,12,14
2.7 Trockener Mund (Xerostomie) ist ein Mangel an genügend Speichel, der sich durch rissige Lippen,
ein trockenes Gefühl im Hals oder übermäßigen Durst bemerkbar macht und zu Mundgeschwüren, Wund
sein, Infektionen und Karies führt; Rauchen verschlimmert die Situation. Mundtrockenheit kann durch
Stress, Medikamente oder eine Krebsbehandlung verursacht werden, oder ein Anzeichen für eine
Krankheit wie Diabetes sein.2,14
2.8 Verfärbungen/Blasenbildungen: Weiße oder rote Verfärbungen im Mund können ein Zeichen für
viele Probleme sein, einschließlich Mundkrebs, besonders bei älteren Männern. Eine belegte Zunge kann
auf eine Verdauungsstörung hinweisen. Wunden, Blasenbildung, Schwellungen oder dicke Flecken, die
von Schwierigkeiten beim Schlucken, Kauen oder Sprechen, oder beim Bewegen der Zunge oder des
Kiefers begleitet werden, oder eine wunde Lippe oder ein wunder Rachen, die nicht heilen, erfordern eine
ärztliche Untersuchung. Mundhöhlenkrebs kann, wenn er nicht sofort behandelt wird, lebensbedrohlich
sein.4,14
2.9 Empfindliche Zähne: Wenn sich der schützende Zahnschmelz abnutzt oder sich das Zahnfleisch
entzündet, reagieren die Zähne empfindlich auf jede Art von heißer, kalter, süßer oder saurer Nahrung.
Übermäßiges oder hartes Zähneputzen, der Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln und das Knirschen
oder Zusammenpressen der Zähne können ebenfalls zu Zahnempfindlichkeit führen.9,
2.10 Weitere orale Störungen: Falsch ausgerichtete Zähne, ein impaktierter Zahn (ein Zahn, der nicht
durchbricht, wie z. B. ein Weisheitszahn), das Syndrom des brennenden Mundes (ohne offensichtliche
Ursache, könnte aber mit den Geschmacks- und Empfindungsnerven oder einer zugrundeliegenden
medizinischen Erkrankung zusammenhängen) und genetische Anomalien wie Lippen- oder
Gaumenspalten. Wenn die Zunge oder Unterlippe geschwollen oder vergrößert ist, Zunge oder
Zahnfleisch ein trockenes, kopfsteinpflasterartiges Aussehen haben, der Speichel spärlich ist oder eine
dicke Konsistenz hat, könnte dies auf Speichelsteine oder eine Autoimmunerkrankung hinweisen.
Schwellungen oder Schmerzen im Kiefer können auf Arthritis hinweisen. Umgekehrt kann ein
medizinischer Zustand zu einer Störung im Mund führen, z. B. kann chronischer saurer Reflux/GERD zu
Zahnerosion führen. Diabetes, HIV/AIDS, Osteoporose und Alzheimer können Mundgesundheitsprobleme
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verschlimmern. Auch Medikamente können den Speichelfluss reduzieren und zu Erkrankungen
führen.2,7,8,14,16,17
3. Hausmittel für:
3.1 Mundgeruch: Trinken Sie viel Wasser. Nehmen Sie Vitamin-C-reiche Früchte wie Orangen, indische
Stachelbeeren und Zitronen zu sich; diese produzieren genug Speichel, um übelriechende Bakterien
abzutöten. Kauen Sie eine Nelke, Fenchel-/Anisamen oder Betelnuss. Spülen Sie den Mund mit
selbstgemachtem oder natürlichem Mundwasser aus, oder spülen Sie den Mund mit kühlem Wasser
aus.18,19
Vorsicht: Betel- oder Areca-Nuss (supari) können, wenn sie süchtig sind, zu Mundkrebs führen.18,19
3.2 Trockenen Mund: Trinken Sie Wasser, aber wenn Sie zu viel Wasser trinken, wird der Schleimfilm im
Mund reduziert und kann das Problem verschlimmern. Kauen Sie Feigen, um die Speicheldrüsen zu
aktivieren. Kauen Sie zuckerfreie Bonbons oder Kaugummi zur Linderung; wenn sie mit Xylit gesüßt sind,
können sie sogar helfen, Karies zu verhindern. Tragen Sie bei trockenen und aufgesprungenen Lippen
Kokosnussöl, Ghee, Lippenbalsam auf Öl Basis oder eine Salbe mit Vitamin E auf. Nehmen Sie etwas
Flüssigkeit mit trockener Nahrung zu sich und vermeiden Sie säurehaltige Getränke.14,20
3.3 Plaque oder Zahnstein: Gurgeln Sie zweimal pro Woche mit Essiglösung oder reiben Sie die Zähne
mit Orangenschalen oder deren Paste für 2-3 Minuten ein und spülen Sie den Mund mit warmem Wasser
aus; Putzen Sie einmal pro Woche die Zähne mit einem Esslöffel Backpulver und einer Prise Salz, oder
schrubben Sie die Zähne mit Aloe Vera - Backpulver und Glyzerin; Tauchen Sie die Zahnbürste in frischen
Limettensaft und reiben Sie damit sanft über die Zähne und spülen Sie nach einer Minute, einmal alle zwei
Wochen; Kauen Sie Sesamsamen gut und putzen Sie die Zähne dann mit dieser Paste; tragen Sie eine
Paste aus Vitamin-C-reichen Früchten wie Tomaten oder Orangen oder Erdbeeren auf (nicht für
empfindliche Zähne verwenden) und spülen Sie nach 5 Minuten den Mund aus. 21
3.4 Zahnschmerzen und Zahnfleischerkrankungen: Spülen Sie den Mund mit warmem Salzwasser
oder verwenden Sie eine kalte Kompresse, um Schmerzen, Entzündungen und eine aufgeplatzte Lippe zu
lindern. Spülen Sie mit 3%igem Wasserstoffperoxid, verdünnt mit der gleichen Menge Wasser, um
blutendes Zahnfleisch zu heilen und auch Plaque zu entfernen. Kauen Sie Guavenblätter, Süßholzwurzel
(Mulethi), frischen Knoblauch oder Nelken für empfindliche Zähne. Tragen Sie Knoblauch- oder
Kurkumapaste auf, oder massieren Sie die Zähne sanft mit Nelken- oder Pfefferminzöl ein.22,23,24
3.5 Unfallbedingte Verbrühungen oder Verbrennungen im Mund: Trinken Sie zuerst kühles Wasser,
halten Sie dann einen Eiswürfel oder kühles Wasser für 10 Minuten in den Mund. Atmen Sie eine Zeit lang
durch den Mund. Essen Sie etwas Honig, Joghurt oder kalte Milch, um den Mund zu beruhigen. Tragen
Sie Pfefferminzzahnpasta zur Linderung auf, oder Vitamin-E-Öl zur Linderung und Geweberegeneration.
Vermeiden Sie heiße, knusprige, salzige und säurehaltige Lebensmittel, bis die Verbrennung abgeheilt
ist.26
4. Tipps für die Mundgesundheit: Vorbeugen ist besser als heilen
Zahnhygiene ist wichtig, da sie die meisten Infektionen verhindern kann.2,3,7,27-36
Putzen Sie die Zähne sauber, jeden Abend vor dem Schlafengehen, idealerweise aber nach jeder
Mahlzeit und wenn nicht, spülen Sie den Mund vorzugsweise mit Salzwasser aus. Die richtige Technik
besteht darin, die Bürste in einem leichten Winkel zu halten und die Borsten auf den Bereich zu richten, in
dem der Zahn auf das Zahnfleisch trifft, und jeden Zahn einige Male mit kurzen kreisenden Bewegungen
zu putzen. Denken Sie daran, die Außen-, Innen- und Kauflächen der Zähne sowie die Zunge zu bürsten,
aber vermeiden Sie kräftiges oder übermäßiges Bürsten. Halten Sie die Bürste beim Putzen der
Innenseite der Vorderzähne senkrecht. Verwenden Sie eine Zahnbürste mit kleinem Kopf und weichen
Borsten und wechseln Sie diese alle drei Monate. Eine erbsengroße Menge Zahnpasta ist ausreichend;
beenden Sie das Putzen mit Spucken, nicht mit Spülen.28 Siehe Link29 für eine Demo, wie man putzt und
wie nicht.7, 27,28,29,30
•

Zahnseide31 einmal täglich um Bakterien aus engen Zahnzwischenräumen und unter dem
Zahnfleischrand zu entfernen, bevor Sie Ihre Zähne putzen. Tägliches Ölziehen ist gut für die
Mundhygiene.32 Widerstehen Sie der Verwendung eines Zahnstochers oder eines anderen
Gegenstandes, um Verletzungen zu vermeiden.7,27,28,29,31,32

•

Sagen Sie NEIN zu Tabak; Vermeiden Sie zuckerhaltige Snacks, Tetrapack-Saft mit
Konservierungsstoffen und klebrige Lebensmittel.3,7,27-32
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•

-Regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen sind ratsam und überprüfen Sie die
Zunge auf abnorme Veränderungen.4,7,28 Entwickeln Sie gute Zahnpflegepraktiken für Kinder,
beginnend schon im Säuglingsalter.3,33,

•

Nehmen Sie eine nahrhafte Ernährung und ausreichend natürliches Vitamin D zu sich; der
Verzehr von knackigen Früchten wie Äpfeln (enthält Xylitol) und das Kauen von rohem Gemüse,
wie Karotten reinigen die Zähne und regen das Zahnfleisch an, mundreinigenden Speichel zu
erzeugen.35,36

5. Fazit: Eine gute Zahnpflege vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter ist entscheidend für eine
gute Mundgesundheit! Ergänzen und erweitern Sie die Mundhygiene mit Sai Vibrionics, sowohl zur
Vorbeugung als auch zur Heilung.
Referenzen und Links:
1. Health is wealth”, Divine Discourse, 27 May 2002, Summer Course on Indian Culture and Spirituality:
https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf, page 1-2.
2. Mouth-functions: https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html
3. Mouth structure & function: https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html
4. Tongue colour: https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color
5. Teeth anatomy: https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/
6. Mouth & Bad breath (halitosis): https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875
7. Oral health: a window to your overall health: https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475
8. Mouth reflects body health: https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body6ffec5989859; https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/
9. Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461
10. Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453
11. Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases
12. Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm
13. Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/cankersore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc20350869;
14. Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/
15. Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx;
16. Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc20350911
17. Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html
Hausmittel
18. Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath;
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/
19. Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nutdangers#cancer-risk
20. Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424;
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-torelieve-your-dry-mouth/
21. Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w;
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
22. Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache;
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
23. Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy;
24. https://healthline.com/health/busted-lip#treatment
25. Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth
26. Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-aburn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
Vorbeugung:
27. Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536;
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth
28. Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth;
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patienteducation/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
29. Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985;
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw;
30. How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3
31. How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl
32. Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oilpulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
33. Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches
34. Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention;
https://medicalnewstoday.com/articles/324708
35. Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/;
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oralhealth/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
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36. Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Covid-19 Updates
2.1 Überarbeitete Covid Kombos (Letze Aktualisierung im Newsletter Sep/Okt 2020)
A. Zur Prophylaxe und Behandlung: Angesichts des mutierenden Virus und neuer Varianten von Covid19 hat unser Forschungsteam den Immunity Booster IB wie folgt sorgfältig überarbeitet:
Für jene mit der 108CC box: CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder tonic + CC9.4
Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic +
CC19.7 Throat chronic
Für jene ohne 108CC box aber mit einem SRHVP: BR4 Fear + BR9 Digestion + SM26 Immunity +
SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR272 Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C
+ SR291 Gelsemium 30C
Dosierung: OD beim Aufwachen als vorbeugend; TDS bei Verdacht auf Infektion (leichte Symptome wie
leichter Husten). Wenn positiv getestet, eine Dosis pro Stunde für 6 Stunden, dann 6TD bei Verbesserung
auf QDS-TDS-BD-OD
B. Zur Regeneration: Bei der Genesung, wenn Sie körperlich und geistig müde sind und wenig Energie
haben:
Für jene mit der 108CC box: CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic
Für jene ohne 108CC box aber mit einer SRHVP: NM75 Debility + SM18 Digestion + SM24 Glandular +
SM27 Infection + SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C
Dosierung: OD Abends vor dem Schlafengehen, während der IB in der aktuellen Dosierung des
Patienten fortgesetzt wird.
Es ist wichtig, dass die Patienten aufgefordert werden, die Richtlinien ihrer Gesundheitsbehörden strikt
einzuhalten. Eine allopathische Behandlung sollte fortgesetzt und es sollte NICHT abgeraten werden
diese zu beenden.
C. Für die Nebenwirkungen der Impfung: SR318 Thuja 30C
Für jene nur mit der 108CC box: CC9.4 Children’s diseases
Dosierung: OD nachts, zwei Tage vor der Impfung und 10 Tage ab dem Tag der Impfung, während der
IB bei OD beim Aufwachen fortgesetzt wird.
2.2 Einige Erfahrungen mit dem IB aus der ganzen Welt
Vorbeugung ist besser als Heilung

01001…Uruguay

Eine 86-jährige Frau begann mit der Einnahme unseres IB-Heilmittels, sobald im März 2020 die ersten
Fälle von Covid-19 in ihrem Land auftraten. Sie lebt mit ihrer 57-jährigen Tochter und ihrer 23-jährigen
Enkelin zusammen und beide wollten den IB nicht einnehmen. Einige Tage nach der Teilnahme an einer
Geburtstagsfeier um Weihnachten bekam das junge Mädchen hohes Fieber und andere Symptome von
Covid-19; Sie wurde am 30. Dezember positiv getestet. Sofort machten die beiden anderen Frauen den
Covid-Test. Während die Mutter positiv getestet wurde, war die Großmutter negativ. Sie ist glücklich und
dankbar, weil sie daran glaubt, dass Vibrionics IB sie weiterhin vor dem Virus schützt
Positive Reaktion des Krankenhausmanagements auf den IB00512…Slowenien
Obwohl das slowenische Gesundheitssystem alternative Heilmethoden nicht anerkennt, hat das
Management des regionalen Krankenhauses unseres Praktikers die regelmäßige Anwendung des
Immunitätsverstärkers IB übernommen. Sie wurden überzeugt, dass dieses Mittel gegen Covid-19 nicht
nur wirksam ist, sondern auch eine schnellere Genesung nach sich zieht. Aus eigener Initiative begann
die Praktizierende am 26. Oktober 2020 mit der Fernbehandlung von vier Patienten, die sich in einem
kritischen Zustand im Krankenhaus befanden. Sie erhielten Respiratoren und wurden intubiert, nachdem
bei ihnen eine Covid-Pneumonie, eine akute Ateminsuffizienz mit mindestens 5-7 anderen Erkrankungen
diagnostiziert worden war. Nach 28 Tagen Fernbehandlung wurden die Ergebnisse aller Tests
(hämatologische, biochemische, Gasanalyse, Immunchemie, Urin, Gerinnung usw.) eines Patienten als
normal befunden und er wurde entlassen. Innerhalb der nächsten 7 Tage passierte dasselbe bei den
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anderen drei Patienten. Die Ärzte waren erstaunt über die Wirksamkeit des Vibrationssystems. Die
Krankenhausleitung war so beeindruckt, dass sie bemerkte: "Vibrionics ist nicht nur die Zukunft, sondern
auch die Medizin der Gegenwart"
Schnelle Linderung der Covid-Symptome 03578…Frankreich
Diese 73-jährige Frau hatte 2 Monate lang Schmerzen im Bauch, in den Gelenken und Muskeln am
ganzen Körper. Sie fühlte sich fiebrig, müde und erschöpft. Sie befürchtete, Covid-19 zu haben, machte
aber keinen Test. Am 26. April 2020 gab die Praktizierende ihr den IB und innerhalb von zwei Tagen ging
es ihr besser und in den nächsten fünf Tagen war ihre normale Funktion zu 100% wiederhergestellt.
Selbst nach neun Monate traten keine Symptome mehr auf.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Interessante Anekdoten
3.1. Reisen mit neu adoptierten Welpen 01339...USA
Am 25. Oktober 2020 flog der Praktizierende 800 Meilen, um einen acht Wochen alten weiblichen
Zwergpudelwelpen abzuholen. Sie befürchtete, dass der 1,4 kg schwere Welpe vor Stress und Angst
weinen würde, da er seine Mutter verließ und einem Fremden überlassen würde und dazu noch in einer
Transportbox eingesperrt wurde und dort für einen zweistündigen Rückflug unter dem Flugzeugsitz
aufbewahrt war. Bevor sie das Haus verließ, hatte sie ein Mittel CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC15.6 Sleep in destilliertem Wasser in einer 3 ml Tropfflasche vorbereitet. Natürlich
begann der kleine Welpe am Flughafen, während er fast fünf Stunden auf den Abfluglug wartete, zu
weinen. Eine Pipette voller Heilmittel wurde ihm verabreicht und in zwei Minuten schlief der Welpe ein. Für
die nächsten fünf Nächte erhielt der Welpe dieses Mittel beim ersten Anzeichen von Bedrängnis oder
Erschöpfung. Jedes Mal schlief der Welpe innerhalb von zwei bis drei Minuten ein. Nach fünf Nächten
wurde es nicht mehr benötigt. Vibrionics war die medikamentenfreie, stressfreie Antwort auf eine
ansonsten traumatische Erfahrung für einen jungen Welpen.
3.2 Eine Göttliche Visitenkarte 03578…Frankreich
Die Nachbarn des Praktizierenden litten seit ihrer Rückkehr von einem Urlaub im Ausland über zwei
Wochen lang unter starker Müdigkeit, Durchfall und Erbrechen. Das Paar, Ende fünfzig, sind sehr
erfolgreiche Praktiker eines Bioresonanzsystems der Heilung, bei dem platonische Feststoffe und Lechers
Antenne verwendet werden, um subtile Energien zu messen. Im Gegensatz zu früher, konnten sie sich
zum ersten Mal in ihrem Leben nicht selbst heilen. Die allopathische Untersuchung hatte keine
Krankheitserreger gefunden, die ihre Symptome erklärten. Ein Hellseher diagnostizierte "negative
Energie" und Verdauungsstörungen. Am 7. März 2020 konsultierte das Paar den Arzt, der CC4.6
Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2
Cleansing zur oralen Einnahme und CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing in Wasser
zubereitet, um im Haus und auf sich selbst zu sprühen. Zu ihrem großen Erstaunen, mit nur einem
Sprühnebel des zweiten Mittels, spürte die Frau, wie etwas aus ihrem ganzen Körper austrat, und sie
schlief ein und fühlte sich am nächsten Tag nach dem Aufwachen frei von dieser schlechten Energie. Der
Mann fühlte sich besser, aber nicht ganz so erleichtert
Nach drei Tagen verschwanden bei beiden alle körperlichen Symptome. Trotzdem spürte die Frau die
Anwesenheit eines schwarzen Bandes, welches das spirituelle Licht verdeckte, das sie früher klar sehen
konnte. Am 20. März, nach nur zwei Wochen Behandlung, erreichten beide eine 100% ige Genesung und
die Sehkraft der Frau klärte sich. Vor Aufregung lud der Nachbar den Praktizierenden am 14. Juli zu sich
nach Hause ein, um seine jüngste Entdeckung mit seiner Lecher-Antenne mitzuerleben. Das
Vibrationsmittel #2 stieg auf seinem Kalibriergerät auf erstaunlich hohe 150.000 bis 180.000 Bovis *. Im
Vergleich dazu vibriert ein gesunder Mensch nur bei etwa 12.500 Bovis (100.000 Bovis weisen auf hohe
spirituelle Energien hin). Das Paar hatte nur einmal von Swami erfahren, aber sie waren überzeugt, dass
die Kraft des Mittels nur auf die spirituelle Kraft von Sathya Sai Baba zurückzuführen sein kann. Das Paar
benutzt weiterhin den Spray!
** Bovis ist eine Frequenzskala zur Messung der Lebenskraft.
3.3 Frakturschmerzen verschwinden mit medikamentenfreiem Analgetikum 10228…Indien
Am 2. Februar 2021 stürzte die 92-jährige Mutter unserer Praktizierenden im Badezimmer. Sie wurde
sofort zu ihrem Bett gebracht und Vibhuti auf ihre Stirn aufgetragen, während der Praktizierende ihr
CC10.1 Emergencies in Wasser zubereitet, verabreichte. Er rief seinen Verwandten an, einen
Orthopäden, der geraten hatte, Zerodol-Schmerzmittel zu geben. Außerdem kam ein Techniker mit einem
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Röntgengerät ins Haus und das zeigte eine gebrochene linke Hüfte (Sub-Capital-Fraktur, N. F. linke
Seite). Der Chirurg riet aufgrund ihres Alters nicht zu einer Operation; Also bereitete der Praktiker
CC10.1 Emergencies + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures zu ... eine Dosis alle 30 Minuten in
Wasser. Dies führte bei seiner älteren Mutter zu einer großen Linderung der Schmerzen! Als ein anderer
Verwandter, ein Allgemeinchirurg, vorbeikam und nach dem genauen Ort des Schmerzes fragte,
antwortete sie zu seinem Erstaunen: "Da ist kein Schmerz." Als er anmerkte, dass ein gebrochener
Schenkelhals sehr schmerzhaft ist, fragte er, welches Schmerzmittel sie bekommen habe. Als der Chirurg
erfuhr, dass sie nur Vibro einnahm, war seine Reaktion, dass das Mittel äußerst wirksam sein muss, da
dies sonst unmöglich ist. Obwohl sie auf ihr Bett beschränkt ist, nimmt sie keine anderen Medikamente als
Vibro und ist weiterhin schmerzfrei.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. ‘Glücksmedizin’ für Truppen, die in schwierigem Gebieten stationiert
Die Vibrionics-Administration erhielt eine Anfrage nach einem Mittel, das Mitarbeitern helfen könnte, die
für den größten Teil ihres Dienstes von ihren Familien getrennt bleiben und unter enormen physischen,
psychischen und
organisatorischen
Belastungen
stehen. Die
Isolation und die
langen
Dienstzeiten in
Einsatzgebieten,
in denen sie oft
vor Augen sehen,
wie Kollegen
erschossen
werden,
verursachen
Trauer und
ständige Angst vor dem Tod. Das daraus resultierende Gefühl von Angst, Furcht, Stress, Depression und
Posttraumatik würde sich zuweilen zu Selbstmordtendenzen entwickeln.
Unter der Führung von Swami während einer Mediation arbeitete das Forschungsteam an einer
passenden
Kombo: NM95
Rescue Plus +
BR3 Depression
+ BR4 Fear + BR7
Stress + SM1
Removal of
Entities + SM2
Divine Protection
+ SM4 Stabilising
+ SM5 Peace &
Love Alignment +
SM39 Tension +
SM41 Uplift. Die
Kombo wurde

‘Happiness’genannt.
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Am 29. Oktober 2020 begannen neun SVPs, mit der Fernheilung der Soldaten, bis sie Fläschchen mit
dem Titel „Glück“ erhalten konnten. Dann begann der Versand von Vorräten - Plastikfläschchen,
Zuckerpillen und
30-mlTropfflaschen mit
flüssigem
Heilmittel. Am 26.
Dezember wurde
eine virtuelle
Schulung für 18
Personen
durchgeführt, um
sie mit Vibrionics
vertraut zu
machen. Es wurde
demonstriert, wie

Heilmittelfläschchen für die Truppen vorbereitet werden können, zusammen mit Anweisungen zu Dosis,
Dosierung und Vorsichtsmaßnahmen für die Einnahme und Lagerung. Innerhalb von 30 Tagen hatte jede
der 8013 Personen, die das Mittel einnahmen, ein 100% iges Wohlbefinden gemeldet. Wir freuen uns,
Ihnen mitteilen zu können, dass die zweite Lieferung auf dem Weg ist und dass Vibrionics auch für andere
Krankheiten nachgefragt wird.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. In Memoriam
Zusammen mit Swami Ananda (siehe „Vom Schreibtisch“) verabschieden wir uns von zwei geschätzten
Praktizierenden, die ihre späteren Jahre ganz Vibrionics gewidmet haben und eine großartige Inspiration
für Praktiker und Patienten gleichermaßen waren. Sie haben beide das Erbe ihres schönen Seva
hinterlassen.
Shri Laxmikant Sharad Konnur 02836 (sein Profil war im Vol 10 Ausgabe 3) aus Kolhapur, Maharashtra
verstarb am 1. Jänner 2021, nachdem er sich im Dezember 2020, Tage vor seinem 72. Geburtstag, von
Covid-19 erholt hatte. Alle Praktizierenden im Distrikt freuten sich von ihm Unterstützung und Anleitung zu
erhalten. Unser Herz ist bei seiner Frau, der Praktikerin 10648, die vor 12 Jahren zusammen mit ihrem
Ehemann in Vibrionics ausgebildet wurde und ihr Seva fortsetzt.
Shri Suresh Chakravarty 10132 aus Guwahati, Assam diente noch im Alter von 87 Jahren eifrig, bevor er am
18. August 2020 friedlich verstarb. Nach seinem Rücktritt als Vorsitzender des State Pollution Control
Board war er viele Jahre als Distriktkoordinator in der Sai-Organisation tätig.
*********************************************************************************************************************

Om Sai Ram

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