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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 

Jedes Jahr am 20. Oktober feiern wir den Tag der Avatar-Erklärung unseres geliebten Swamis. An diesem 
Tag im Jahr 1940 offenbarte unser Herr im Alter von 14 Jahren der Welt, dass Er Sai Baba ist. Es war der 
Beginn einer neuen Ära. Kurz nach diesem verheißungsvollen Jahrestag bringen wir euch eine 
aufregende Neuigkeit, die den Beginn eines neuen und wichtigen Kapitels bei der Reise von Sai Vibrionics 
markiert! Mit Swamis unermesslicher Liebe und Gnade waren wir nach zwei Jahren der Jagd nach 
Genehmigungen und offiziellen Freigaben endlich in der Lage, mit dem Bau des Sai Vibrionics 
Forschungs-, Trainings- und Wellnesszentrums in Puttaparthi zu beginnen. 

Am 11. Oktober, während der heiligen Tage von Navaratri, wurde auf dem Gelände eine Bhoomi Pooja 
durchgeführt, die von Praktikern im Namen unseres Healing Trusts organisiert wurde. Der Priester des 
Lakshmi-Tempels im Ashram wählte den perfekten Ort für die Pooja gemäß dem hinduistischen Vastu. Es 
war uns eine Ehre, dass Sri RJ Rathnakar, der geschäftsführende Treuhänder des Central Trust, die 
Veranstaltung leitete und an der Spatenstich-Zeremonie teilnahm. Er war so gnädig, mit voller Ehrfurcht 
und Hingabe den ersten Spatenstich in diesem geheiligten Boden vorzunehmen - ein wichtiges Ritual. 
Das Bild von Swami auf Seinem Thron sitzend, mit Seiner segnenden Hand in Abhayhasta und der 
Bildunterschrift "Warum Angst haben, wenn Ich hier bin", ließ Swamis Anwesenheit für jeden, der an 
diesem Meilenstein-Ereignis teilnahm, spürbar werden. 18 SVPs aus ganz Indien sendeten zeitgleich mit 
der Pooja SM2 Divine Protection aus und Swamis liebevolle Gnade und heilige Schwingungen waren für 
alle spürbar. 

Auf die Bhoomi Pooja folgte die Sankusthapana (Grundsteinlegung) zum heiligen und verheißungsvollen 
Anlass von Dasara am 15. Oktober 2021. Geschnitzte Sandelholz-Sankh und ein Kalasam (Topf) mit 
Navaratnas, Navadhanyas, Panchalohas, Gold, Silber und Edelsteinen wurden auf den Boden einer drei 
Meter tiefen Grube gelegt. Steine und Sand vom Sannidhi-Bau in der Sai Kulwant Hall, ein kleiner Felsen 
aus Badrinath, heiliges Wasser aus dem Ganges und Schlamm von der mit SM2 Divine Protection 
aufgeladenen Stätte wurden ebenfalls dort platziert. Schließlich, bevor der Beton gegossen wurde, fanden 
die Likhitha Japam Bücher, die mit Liebe von Praktizierenden aus ganz Indien geschrieben wurden, einen 
stolzen Platz im Fundament. Wieder einmal sorgte Swamis liebevolle lenkende Hand dafür, dass die 
Pooja reibungslos ablief. Fotos von beiden Ereignissen sind in der Rubrik Zusätzliches zu sehen. 

Wie die meisten von euch wissen, fand die Erste Internationale Konferenz von Sai Vibrionics im Jahr 2014 
statt (https://vibrionics.org/?page_id=2826). Swami hat einen Samen der Inspiration gepflanzt und wir 
glauben, dass die Zeit reif ist, die zweite Konferenz zu planen! Das Vibrionics Zentrum wird voraussichtlich 
Anfang 2023 fertig sein und wir würden die Konferenz gerne zeitgleich mit seiner Einweihung abhalten. 
Eine Konferenz dieser Größenordnung erfordert monatelange Planung und Vorbereitung, und wir zählen 
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auf jeden einzelnen von Ihnen, damit sie stattfinden kann. Bitte teilen Sie uns Ihre Gedanken, Vorschläge 
und Ansichten dazu per E-Mail unter news@vibrionics.org mit. 

Da wir uns Swamis Geburtstag nähern, lasst uns einen Moment bei den göttlichen Worten aus Seiner 
Ansprache vom 23. November 1968 verweilen. Swami sagte: "Kultiviert die Nähe zu Mir im Herzen und 
sie wird belohnt werden. Dann werdet auch ihr einen Teil dieser höchsten Liebe erlangen. Dies ist eine 
große Chance. Seid zuversichtlich, dass ihr alle befreit werdet. Wisst, dass ihr gerettet seid. Viele zögern 
zu glauben, dass sich die Dinge verbessern werden, dass das Leben für alle glücklich und voller Freude 
sein wird und dass das goldene Zeitalter wiederkehren wird. Lasst mich euch versichern, dass dieser 
göttliche Körper nicht umsonst gekommen ist. Es wird gelingen, die Krise, die über die Menschheit 
gekommen ist, abzuwenden." 

Können wir uns nicht glücklich schätzen, einen so liebevollen Herrn zu haben, der uns führt? Ich habe 
keinen Zweifel daran, dass das Leben eines jeden von uns Vibrionics-Praktizierenden von einer inneren 
Berufung geleitet wird, der Menschheit zu dienen. In der Tat haben wir dies in unserer enormen Reaktion 
auf die Covid-19-Pandemie gesehen. Da Vorbeugen besser ist als Heilen, hat die Verteilung von 
Immunitätsverstärkern (IB) weiterhin Priorität, und in den letzten vier Monaten haben die Praktiker allein in 
Puttaparthi mehr als 6.000 IB-Flaschen an Seva Dals verteilt! Die Gesamtzahl der Empfänger vom IB in 
Indien hat 538.089 erreicht - alle wurden mit bedingungsloser Liebe ausgegeben und mit Seiner göttlichen 
Schwingung und Seinem Schutz durchdrungen. 

Mit der Lockerung der Covid-Beschränkungen gibt es ermutigende Nachrichten, dass die meisten der 
unterbrochenen Kliniken und Camps wieder in vollem Umfang aufgenommen wurden. Es wurden mehrere 
neue Kliniken eröffnet, vor allem in abgelegenen Gebieten Indiens. Vor allem die drei Praktiker 02814, 10837 

und 11210 haben einen wichtigen Beitrag in dieser Richtung geleistet, indem sie abgelegene Gebiete und 
ländliche Gemeinden erreichten und Camps veranstalteten. Wir haben auch Berichte über 
Gruppenaufladungen von 108CC-Boxen aus verschiedenen Regionen erhalten (Fotos finden Sie im 
Abschnitt "Zusätzliches") 

Eine weitere interessante Möglichkeit zur Mitarbeit hat sich eröffnet. Um die Qualität der Inhalte und 
Informationen, die wir über unsere Website und Newsletter an Praktiker und Patienten weitergeben, zu 
verbessern, bauen wir ein Team von Freiwilligen auf, die über Erfahrung im Schreiben verfügen. 
Diejenigen, die Teile unseres Teams für „Massen Kommunikation“ werden möchten, können sich per E-
Mail an news@vibrionics.org wenden. Jedes Mal, wenn ich mit einem Vibrionics-Praktiker spreche, bin ich 
erstaunt über die Erfolgsgeschichten, die jeder von Ihnen bei der Behandlung von einfachen bis hin zu 
komplexen und herausfordernden medizinischen Bedingungen erlebt hat. Es ist meine bescheidene Bitte, 
dass jeder Praktiker mindestens eine vollständige Fallgeschichte pro Quartal an 
casehistories@vibrionics.org schickt. Wir können zwar nicht jeden einzelnen Fall im Newsletter 
veröffentlichen, aber diese Aufzeichnungen werden die Sammlung der Fallgeschichten auf unserer 
Website sehr bereichern. 

Abschließend möchte ich alle daran erinnern, sich etwas Zeit zur Fürsorg für die eigene Person zu 
nehmen. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig dies ist, um zentriert zu bleiben und unserer 
inneren Berufung treu zu bleiben. Schließlich müssen wir in bester körperlicher und geistiger Verfassung 
bleiben, um Sein Werk effektiv und effizient durchzuführen. An Seinem 96. Geburtstag ist mein inniges 
Gebet an Bhagawan, dass Er uns weiterhin dabei führt, unsere Vibrionics-Mission zu stützen, zu erweitern 
und zu stärken.  

Im liebenden Dienst an Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile  
Praktikerin 11624...Indien, da sie aus einer Großfamilie von Ärzten stammt, war sie immer fasziniert von der 
Arbeit ihrer Großeltern und der Ehrfurcht und dem Segen, den sie von den Patienten erhielten. Es war 
ganz natürlich, dass sie sich diese als Vorbilder nahm. Da sie keinen Studienplatz für Medizin bekam, 
blieb sie enthusiastisch und unverzagt, denn sie wusste, dass Gott für jede Seele einen Plan hat, ihre 
eigene Rolle und ihren eigenen Weg. Klinische Biochemie wurde zu ihrem Weg. Jahre später, am 4. 
Oktober 1995, wurde sie von Sai Baba ausgewählt, als Biochemikerin in Seinem Super Specialty Hospital 
zu arbeiten, und im Juni 2001 wurde ihr die Leitung der Abteilung übertragen. Von Swami in einem Traum 
aufgefordert, Forschung zu betreiben, schloss sie im April 2011 ihre Promotion ab und wurde im Juni 2011 
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zur Leiterin der Abteilung ernannt, später absolvierte sie NABL-akkreditierte Kurse in Qualitätskontrolle. 
Ihre Aufgabe im Krankenhaus war die höchst verantwortungsvolle 
Aufgabe, die Gesamtqualität des biochemischen Labors sicherzustellen 
und zeitnahe Patientenberichte zu liefern. Da sie in ständigem 
Bewusstsein Seiner Gegenwart lebt, hat sie das Gefühl, dass Swami sie 
bei der Modernisierung des Labors und der Umwandlung in ein 
Biochemie-Labor von Weltklasse durch strenge interne und externe 
Kontrollen geleitet hat.  

In ihrer Vor- und Jugendzeit wuchs sie im Haus ihrer spirituell 
orientierten Großeltern auf, die sie ermutigten, Schriften wie das 
Ramayana und die Bhagavad Gita zu lesen und heilige Erzählungen 
und spirituelle Vorträge zu besuchen. Im Alter von 14 Jahren entwarf sie 
ein multireligiöses Emblem, das die religiöse Einheit darstellen sollte, da 
sie schon immer eine Abneigung gegen Zwietracht zwischen den 
Religionen hatte. Zum ersten Mal lernte sie Swami im März 1985 
während der Mahashivratri-Feierlichkeiten in einer Sai Samiti kennen, 

wo sie vom Bhajan-Gesang unwiderstehlich angezogen wurde. Als sie das "Sarva dharma Gebet" hörte, 
trieb es ihr die Tränen in die Augen und wurde eine Sai Devotee und verschlang bald alle verfügbare Sai-
Literatur, überzeugt davon, dass Swami der Gott war, den sie suchte. Als Antwort auf ihren großen 
Wunsch, aber ihr Zögern zu singen, erschien Swami in ihrem Traum und sagte ihr: "Nichts ist unmöglich in 
dieser Welt"; daraufhin begann sie, Bhajans zu leiten. Erst im März 1986 hatte sie Seinen ersten Darshan. 
Dann begann sie, zweimal im Jahr Puttaparthi zu besuchen, bis sie 1995 dorthin zog. Sie stürzte sich 
enthusiastisch in verschiedene Seva-Aktivitäten wie Bal Vikas, Satsang, medizinische Camps und 
Sevadal-Dienst. Sie sehnte sich danach, Swami, ihrem Gott und Guru, zu erfreuen und Ihm so nahe wie 
möglich zu sein. 

Zum ersten Mal stieß sie 2016 beim Surfen im Internet auf Vibrionics. Swami Narayanis Geschichten 
interessierten sie, aber nicht so sehr, dass sie daran dachte, Praktikerin zu werden. Im Dezember 2018 
hörte sie während einer Zugfahrt von einer Mitreisenden, einer Überlebenden von Brustkrebs, dass 
Vibrionics die Nebenwirkungen ihrer Chemotherapie und Bestrahlung gemildert hatte. Einige Tage später 
traf sie einen Praktiker in Puttaparthi, der ihr von seiner erfolgreichen Genesung von Hautallergien durch 
die Heilmittel berichtete. Da sie dies als Zeichen von Swami erkannte, schrieb sie sich für den Kurs ein 
und wurde schließlich im Februar 2020 AVP und im Mai 2021 VP. 

Die Praktikerin empfindet die Fähigkeit, Menschen in der sicheren Zone der harmlosen Vibrionics-Mittel zu 
helfen, ihre Gesundheit wiederzuerlangen, als ein Wunder. Sie führt einige Beispiele an: 

 Ein seit fünf Jahren verheiratetes Paar blieb trotz der Konsultation von Spezialisten und der Einnahme 
von Medikamenten kinderlos. Beim Ehemann wurde eine niedrige Spermienzahl diagnostiziert, aber 
finanzielle Einschränkungen und die Scheu vor bestimmten Verfahren hinderten sie daran, weitere 
Behandlungen vorzunehmen. Die deprimierte Ehefrau sehnte sich nach einem Wunder. Sie beschloss, 
sich mit Vibrionics behandeln zu lassen. Die Praktikerin gab ihr CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic und dem Ehemann CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 
Mental & Emotional tonic. Nachdem sie die Mittel etwas mehr als sechs Wochen lang eingenommen 
hatten, wurde sie zu ihrer großen Freude schwanger und ist nun stolze Mutter eines gesunden sechs 
Monate alten Jungen. 

 Eine 35-jährige Frau, bei der vor 18 Monaten eine PCOD diagnostiziert wurde, klagte über 
unregelmäßige Perioden - sie menstruiert nur alle 2-3 Monate -, klagte über Gewichtszunahme und 
Reizbarkeit wegen Kleinigkeiten. Sie wollte keine allopathischen Medikamente einnehmen. Innerhalb 
eines Monats nach der Einnahme von CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 
Menses irregular begann sie, regelmäßige Perioden zu haben, ihre Gewichtszunahme und die 
Reizbarkeit verschwanden. 

 -Eine 55-jährige Frau mit einer Warze, die über die Länge ihres rechten Zeigefingers wuchs, fand nach 
einem Jahr homöopathischer Behandlung keine Besserung. Aus Sorge über die zunehmende Größe 
der Warze wechselte sie zur Behandlung mit Vibrionics und erhielt CC21.8 Herpes. Die Patientin hielt 
sich fünf Monate lang ernsthaft und streng an die Anweisungen, und die Warze fiel einfach ab. 

Die Weitergabe dieser Erfolgsgeschichten an neue Patienten trägt dazu bei, ihnen noch mehr Vertrauen in 
Vibrionics einzuflößen. Sie setzt die 108CC-Box mit der heiligen Sanjeevini-Pflanze aus dem Ramayana 
gleich und hält sie für unverzichtbar bei der Behandlung der Beschwerden ihrer Familie. Die Praktikerin 
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findet CC10.1 Emergencies am nützlichsten, da es bei allen Notfällen und vielen Beschwerden sofortige 
Linderung verschafft; sie nennt es ihren "Allrounder"; auch CC9.2 Infections acute + CC10.1 
Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic, wenn es bei 
Atemwegsallergien gegen Staub, Kälte oder Nahrungsmittel eingesetzt wird. 

Etwa die Hälfte ihrer Patienten kommt von außerhalb Puttaparthis. Sie konsultieren sie per Telefon, und 
ihr Mann schickt die Mittel gerne per Post. Während der Pandemie hat sie jedoch aufgrund von 
Verzögerungen bei der Post einige Patienten an ihre örtlichen Praktiker überwiesen. Da sie im 
Krankenhaus arbeitet und auf dem Campus wohnt, hat sie die Möglichkeit, die Mitarbeiter zu betreuen, die 
die restlichen 50 % ihrer Patienten ausmachen. Sie lässt keine Gelegenheit aus, um jedem, den sie trifft, 
das Thema Vibrionics näher zu bringen. Sie hört ihren Patienten mit viel Geduld zu und reagiert 
angemessen und mitfühlend. Dadurch werden sie entspannt und glücklich und können sich frei äußern, 
denn die Praktikerin glaubt, dass der Heilungsprozess genau dann beginnt. 

Sie hat an den Füllungen von Immunity Booster in Gruppen teilgenommen und hilft auch bei 
Übersetzungen in Telugu. Derzeit ist sie Mentorin einer AVP, ein Dienst, den sie liebt, auch weil sie von 
der neuen AVP eine andere Sichtweise der Behandlungsmöglichkeiten erfährt. Sie arbeitet gerne mit 
anderen Fachleuten zusammen, aber die Möglichkeiten sind aufgrund der Pandemie begrenzt. Sie plant 
die Durchführung von Camps und freut sich darauf, zu gegebener Zeit E-Kurs-Lehrerin und Workshop-
Trainerin zu werden. Da sie weiß, dass Swami immer genügend Energie für Sein Seva zur Verfügung 
stellen wird, hat sie sich vorgenommen, dies mit aller Kraft zu tun. 

Die Praktikerin ist Swami dankbar für das, was sie Seine "mächtige Wundermedizin" nennt. Während sie 
die Heilmittel zubereitet, betet sie ständig, da sie sich stark mit Ihm verbunden fühlt, und sendet positive 
Schwingungen, insbesondere an Menschen mit schweren Krankheiten. Vibrionics ist ihrer Meinung nach 
eine schnell wachsende alternative Behandlungsmethode, an der viele engagierte Praktiker viel arbeiten 
und zu ihrem Wachstum beitragen. In der heutigen Welt der High-Tech-Medizin ist es nicht einfach, 
möglichst vielen Menschen kostenlose Medizin zur Verfügung zu stellen, aber sie sagt, dass mit der Liebe 
und dem Mitgefühl der Praktizierenden und Swamis Gnade nichts unmöglich ist. 

Fallberichte: 

 Ödem-eindrückbar, Appetitverlust 

 Verstauchter Knöchel 

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

Praktikerin 11626...Indien  Sie ist Hausfrau und Bal-Vikas (SSE)-Guru mit einem postgraduierten-Abschluss in 
Handel. Sie hatte das Glück, in eine Familie von Sai-Devotees 
hineingeboren zu werden und hat im Laufe der Jahre viele 
Dienstaktivitäten der Sai Seva Organisation beobachtet. Swamis Worte 
"Wenn du einen Schritt auf Mich zugehst, werde Ich hundert auf dich 
zugehen" veranlassten sie, im Oktober 1998 am Parthi Seva 
teilzunehmen, als sie mit der Gelegenheit gesegnet wurde, Swamis’s 
Padanamaskar zu bekommen, eine Erinnerung, die sie immer noch in 
Ehren hält.  

Als ihr Vater, ihr von der Frau seines Freundes erzählte, die bei ihrem 
Lungenkrebs von Sai-Vibrionics profitierte, begann die Praktikerin sofort, 
im Internet nach den Heilmitteln zu suchen, die ihr halfen. Dabei sah sie 
das Souljourns-Interview von Dr. Aggarwal, das sie dazu inspirierte, sich 
für einen Kurs anzumelden, so dass sie im Februar 2020 AVP wurde und 
im April 2021 zum VP aufstieg. Sie hat das Gefühl, dass ihre 
Entscheidung göttlichen Beistand erhielt, als ihr während des 

Aufnahmeverfahrens die erforderliche Anzahl von Patienten fehlte und sie zu Swami betete. Kurz darauf 
rief sie aus heiterem Himmel ein alter Freund der Familie an und entschied während des Gesprächs, dass 
Vibrionics seiner ganzen Familie zugutekommen würde, und sorgte so für die erforderliche 
Patientenquote. Sie begann ihre Vibrionics-Praxis von zu Hause aus, aber aufgrund der Pandemie finden 
die meisten Konsultationen nun am Telefon statt und die Mittel werden per Post verschickt. Das kommt 
ihren Patienten entgegen, die gerne in der Sicherheit ihrer Wohnung bleiben. Ihr Ehemann leistet 
unschätzbare Hilfe beim Versand der Heilmittel. In diesen schwierigen Zeiten hat sich Vibrionics auch als 
sehr nützlich erwiesen, um die akuten Gesundheitsprobleme ihrer eigenen Familienmitglieder zu 
behandeln, ohne dass sie einen Arzt aufsuchen musste 
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Die Praktikerin berichtet von einem herzerwärmenden Fall eines 23-jährigen Mannes, der seit acht 
Monaten unter ständigen Schmerzen und Reizungen im Magen litt. Er zeigte sich, unfähig gut zu essen 
und lag, ohne jegliche allopathische Medikamente, lustlos im Bett. Sein Knochenmarktest ergab eine 
"aplastische Anämie", sein endoskopischer Bericht eine "schwere hämorrhagische Gastritis", und seine 
Erythrozyten-, Thrombozyten- und Hämoglobinwerte waren sehr niedrig. Am 11. Juni 2020 erhielt er 
CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + 
CC12.1 Adult tonic. Seine Magenschmerzen gingen zurück, seine Thrombozytenzahl verbesserte sich 
von 6000 auf 17000, und sein Hämoglobinwert stieg von 2,8 auf 6,5. Innerhalb von 6 Monaten war er in 
der Lage, richtig zu essen und seine eigene Arbeit zu verrichten. Am 16. April 2021 wurden CC12.4 
Autoimmune diseases & CC15.2 Psychiatric disorders  zu der oben genannten Kombination 
hinzugefügt. Gegenwärtig, im Oktober 2021, hat er eine 90%ige Linderung all seiner Symptome, eine 
verbesserte Thrombozytenzahl von 42000 und ein fast normales Hämoglobin von 11, er nimmt weiterhin 
die in mancher Hinsicht verbesserten Mittel. Er hat eine Bonus-Heilung erhalten; früher hatte er viele 
tiefsitzende Ängste, aber nachdem er so viel Besserung erfahren hat, ist sein Glaube an Sai Baba 
gestärkt worden und alle seine Ängste sind verschwunden, trotz der allgemein verbreiteten Angst vor 
Covid. In einem anderen Fall litt ein 20-jähriger Mann fünf Jahre lang an Niesen mit laufender und 
verstopfter Nase sowie an Müdigkeit und Lethargie. Nachdem er eine Arbeit als Schneider aufgenommen 
hatte, bekam er dreimal pro Woche Nasenbluten. Am 21. Jänner 2021 erhielt er CC4.1 Digestion tonic + 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis. Das 
Nasenbluten hörte innerhalb einer Woche auf und sein Niesen innerhalb eines Monats, auch andere 
Symptome verschwanden. 

Sie empfiehlt CC12.2 Child tonic zur Vorbeugung von Infektionen aller Art bei Kindern. Unmittelbar 
nachdem sie AVP geworden war, gab sie es ihrem 11-jährigen Sohn BD 6 Monate lang. Dadurch 
verschwanden seine häufigen Erkältungen, sein Husten und seine verstopfte Brust, die ihn seit seiner 
Geburt geplagt hatten. Auch seine Allergie gegen Bananen verschwand, ein zusätzlicher unerwarteter 
Nutzen! Einem 6 Monate alten Säugling wurde das Mittel OD zur Vorbeugung verabreicht, und dieses 
Mittel hielt das Kind tatsächlich frei von Schnupfen, Husten und Fieber. Bei Patienten, die aufgrund 
familiärer Probleme unter Stress stehen, entdeckte sie, dass das Sprühen von CC15.2 Psychiatric 
disorders in der Wohnung sehr hilfreich war. Eine 34-jährige Frau, die zehn Jahre lang von 
wöchentlichen psychischen Angriffen unsichtbarer Wesenheiten geplagt wurde, wurde durch dieses Spray 
vollständig geheilt. Wenn ein Patient zu 90 % geheilt ist, aber die letzten 10 % der Genesung sich 
hartnäckig halten, fügt die Praktikerin CC17.2 Cleansing zur ursprünglichen Kombination hinzu, um eine 
schnelle und vollständige Heilung zu erreichen. Die Zugabe zu einem Mittel gegen Hautprobleme bringt 
ebenfalls schnellere Linderung. Bei ihrem eigenen Übersäuerungsproblem stellte sie fest, dass die 
Zugabe von CC17.2 Cleansing zu CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic hervorragende 
Ergebnisse brachte. 

Anfangs war sie gestresst, wenn ihre Heilmittel zu versagen schienen, aber mit ständigen Gebeten zu 
Swami hat die Praktikerin allmählich ein Gefühl der Losgelöstheit und Hingabe entwickelt. Sie stellt sich 
vor, dass heilende Schwingungen in Form eines weißen Lichts auf jeden Patienten strahlen, und das hat 
ihr Vertrauen gestärkt, ebenso wie das ständige Singen von Om Sri Sai Ram" bei der Zubereitung der 
Heilmittel. Diese Praxis verschafft ihr ein Gefühl der Befriedigung, dass der Patient wirklich in Swamis 
Obhut ist. Sie berät ihre Patienten in Bezug auf ihren Lebensstil und betont die Bedeutung von 
körperlicher Aktivität. Sie folgt ihrem eigenen Rat, ihren Körper und Geist mit regelmäßigem Pranayam 
und einer Hatha-Yoga-Routine gesund zu halten, und praktiziert, was sie predigt 

Während ihrer gesamten Praxistätigkeit fühlt sie sich durch den Kontakt zu ihrem Mentor und anderen 
hilfsbereiten, erfahrenen Praktikern die ihr bei schwierigen Fällen wertvolle Ratschläge geben, bestärkt. 
Sie schätzt ihre Praktiker Kollegen, die ihr bei der Beratung, der Ausbildung, der Beschaffung von Material 
und der großzügigen Vertretung ihrer Patienten in ihrer Abwesenheit helfen. In ihrer Heimatstadt half sie 
gerne bei der Zubereitung von IB-Flaschen während einer Gruppen-Seva Veranstaltung. Das Mentoring 
neuer AVPs ist ein neuer, erfreulicher Dienst. Sie betrachtet dies als eine Gelegenheit, voneinander zu 
lernen und ihre eigenen Fähigkeiten als Praktikerin zu erweitern. Mit Blick auf die Zukunft freut sie sich 
darauf, an medizinischen Camps teilzunehmen und eine SVP zu werden und damit auch die Möglichkeit 
zur Fernheilung zu haben. 

Wenn sie darüber nachdenkt, betrachtet sie "Akzeptanz" als den ersten Schritt zum Wohlbefinden, weil sie 
den Geist auf die Lösung und nicht auf das Problem konzentriert. Sie arbeitet daran, die Reinheit des 
Denkens zu kultivieren und glaubt, dass Krankheit auftritt, um uns etwas zu lehren, und sobald das Lernen 
geschehen ist, beginnt die Genesung. Zusammenfassend betrachtet sie das ganzheitliche Heilsystem von 
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Vibrionics als einen Segen für die gesamte Menschheit und fühlt sich gesegnet, ihren Teil dazu beitragen 
zu können. 

Fallberichte: 

 Akne 

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

 Fallberichte unter der Verwendung von Kombos  

1. Ödem-eindrückbar, Appetitverlust 11624…Indien
 Ein 96-jähriger Mann hatte Schwellungen in beiden 

Beinen von den Knien abwärts und mehr um die Knöchel herum, die vor zehn Monaten als beidseitiges 
eindrückbares Ödem diagnostiziert wurden. In dieser Zeit hatte er sehr wenig Energie und fühlte sich sehr 
schwach. Er aß kaum etwas, da sein Appetit in den letzten sechs Monaten zurückgegangen war. Er nahm 
keine Medikamente gegen diese Probleme ein. Allerdings hatte er 15 Jahre lang allopathische 
Medikamente gegen Schilddrüsenüberfunktion und Bluthochdruck eingenommen und sechs Jahre lang 
abwechselnd Abführmittel gegen Verstopfung eingenommen. Aufgrund von altersbedingten 
Gelenkschmerzen und Muskelschwäche fiel es ihm jetzt schwer, selbst mit einer Gehhilfe zu gehen, die er 
bisher benutzt hatte. Sein Hämoglobinwert betrug am 10. September 2020 9,6 g/dl. Das folgende Mittel 
wurde am 1. Oktober 2020 verabreicht: 

CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic…TDS  

Am 17. Oktober hatte sich sein Appetit um 80 % verbessert, und Schwellungen und Verstopfung waren 
um 40 % zurückgegangen. Als die Praktikerin ihm am 5. November sah, war sie überrascht, dass seine 
Beine normal aussahen und die Ödeme vollständig verschwunden waren. Sein Appetit hatte sich 
normalisiert, er genoss sein Essen und sein Hämoglobinwert war auf 11 g/dl gestiegen. Die 
Gelenkschmerzen hatten sich um 50 % gebessert, er nahm nur noch einmal pro Woche Abführmittel und 
fühlte sich wieder voller Energie. Er war sehr glücklich darüber, dass seine Hauptprobleme - Ödeme und 
Appetitlosigkeit - gelöst waren und er nicht das Gefühl hatte, eine weitere Behandlung zu benötigen. Er 
nahm das Mittel in OD bis Ende Jänner 2021. Per Oktober 2021 ist sein Appetit wieder normal, und die 
Ödeme sind nicht wieder aufgetreten. 

Anmerkung des Herausgebers: Sein Fuß Ödem und seine Schwäche waren möglicherweise auf einen 
Mangel an Nahrungsproteinen zurückzuführen, da er kaum etwas aß. Die Heilmittel verbesserten seinen 
Appetit, was das Problem des Ödems und der Schwäche gelöst haben könnte. 

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

2. Verstauchter Knöchel 11624…Indien Eine 45-jährige Frau stürzte vor drei Jahren beim Gehen auf einer 
unebenen Fläche und verletzte sich am linken Knöchel. Da sie starke Schmerzen und Schwellungen 
hatte, ließ sie sich sofort röntgen, welches bestätigte, dass es keine Fraktur war. Der Orthopäde 
diagnostizierte eine Sehnenzerrung und verschrieb ihr eine Woche lang Krankengymnastik und zwei 
Monate lang einen Kreppverband, doch die Schwellung hielt an. Außerdem verschrieb er ihr 
Schmerzmittel, deren Nebenwirkungen zu einer Übersäuerung führten, die nach einem Jahr der 
Einnahme unerträglich wurde, so dass sie die Medikamente absetzte. Die Schmerzen wurden immer 
schlimmer, so dass sie nicht mehr richtig schlafen konnte und außerdem Nackenschmerzen bekam, die 
bis in die Schultern ausstrahlten. Außerdem war sie alle 15 Minuten müde und ständig gereizt, wenn sie 
Hausarbeiten erledigte. Da auch eine zweijährige homöopathische Behandlung keine große Erleichterung 
brachte, entschied sie sich für Vibrionics. Am 11. April 2020 wurden ihr die folgenden Mittel verabreicht:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…TDS  

#2. CC15.6 Sleep disorders…eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen 

In der Nacht zum 17. April hatte sie starke Knöchelschmerzen, die 4 bis 5 Stunden anhielten und 
wahrscheinlich auf einen Pullout hindeuteten. Am nächsten Morgen spürte sie eine 30-prozentige 
Besserung der Schmerzen in Schulter und Knöchel. Nach weiteren drei Wochen, am 9. Mai, rief sie die 
Praktikerin an und war sehr dankbar, dass ihre Schmerzen und Schwellungen in der Schulter und im 
Knöchel um mehr als 90 % zurückgegangen waren. Sie schlief gut und hatte keine Schwierigkeiten bei 
der Hausarbeit. Am 30. Mai waren alle Symptome vollständig verschwunden, und nach zwei Wochen 
wurden beide Mittel abgesetzt. Nach eineinhalb Jahren, bei einer Nachuntersuchung Ende Oktober 2021, 
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bestätigte die Patientin, dass keines der Symptome wieder aufgetreten war. Zuvor hatte sie geglaubt, 
dass ein schmerzfreies Leben und das Kümmern um ihre Familie niemals mehr Realität werden würden. 

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

3. Akne 11626…India Ein 18-jähriges Mädchen bekam vor einem Jahr erstmals Pickel auf Wangen und Stirn. 
Die Pickel traten nur 
während ihrer Menstruation 
auf und verschwanden 
langsam. In den letzten 
sechs Monaten wurde die 
Akne jedoch immer 
schlimmer und die Pickel 
blieben auch nach ihrem 
Zyklus bestehen. Sie 
glaubte, dass dies nach der 
einwöchigen Anwendung 
einer gewöhnlichen 
Feuchtigkeitscreme 
geschehen war. Sie ging 
nicht zum Arzt, sondern ließ 
sich stattdessen mit 
Vibrionics behandeln. Am 12. 
August 2020 wurde sie 
behandelt:  

#1. CC8.1 Female tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections…OD mit Maismehl zu einer Paste für die äußerliche Anwendung 

Am 30. August kam es zu einem starken Ausschlag mit einer 50%igen Zunahme der Pickel auf ihren 
Wangen und sogar leichtem Juckreiz. Man riet ihr, die Mittel wie verordnet weiter zu nehmen. Drei Tage 
später hörte der Juckreiz auf, und die Pickel begannen allmählich zurückzugehen. Nach drei Monaten, am 
5. Dezember, war sie völlig frei von Pickeln. Also wurde #2 abgesetzt und die Dosierung von #1 auf BD 
und am 8. Februar 2021 auf OD reduziert, bevor das Mittel am 26. Februar abgesetzt wurde. Stand 
Oktober 2021 ist kein Rückfall mehr aufgetreten.  

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

4. Gedächtnisverlust 03578…Frankreich Eine 54-jährige Frau, die ein Studium in öffentlichem 
Rechnungswesen absolviert, leidet seit über 6 Monaten unter Gedächtnisproblemen. Sie konnte sich nicht 
einmal mehr an die Lektionen erinnern, die sie vor einer Woche gelernt hatte. Außerdem vergaß sie 
Wörter und verlor sogar während eines Gesprächs den Überblick. Dies entmutigte sie so sehr, dass sie 
das Vertrauen in sich selbst verlor und das Studium abbrechen wollte. Sie ließ sich deswegen nicht 
behandeln. Am 11. Mai 2019 konsultierte sie den Praktiker, der sie behandelte:  

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...alle 10 
Minuten für 1 Stunde gefolgt von 6TD  

Innerhalb einer Woche stellte sie eine 10 %ige Verbesserung fest, was ihr Selbstvertrauen stärkte, um ihr 
Studium fortzusetzen. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert. Nach weiteren sieben Wochen ging es ihr 
um 50 % besser, und sie trat selbstbewusst zu den Prüfungen an und bestand. Dieser Erfolg gab ihr so 
viel Selbstvertrauen, dass sie beschloss, noch ein weiteres Jahr zu studieren. Sie war auch in der Lage, 
eine normale Unterhaltung zu führen. Die Dosierung wurde auf OD reduziert. Am 14. September 2019 
fühlte sie sich normal und kam mit ihrem Studium sehr gut zurecht. Nachdem sie im Juli 2020 ihre nächste 
Prüfung bestanden hatte, wurde die Dosis auf OW reduziert und nach zwei Monaten abgesetzt. Seit April 
2021 geht es ihr absolut gut, und die Symptome sind nicht wieder aufgetreten. 

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

5. Rückenschmerzen, Magenschmerzen & saurer Reflux11601…Indien Ein 53-jähriger Mann litt seit drei 
Jahren an Schmerzen im unteren Rückenbereich, weil er regelmäßig lange Autofahrten, sowohl für seine 
geschäftlichen als auch für seine Seva-Aktivitäten, unternahm. Außerdem litt er unter Magenschmerzen, 
einem Schweregefühl nach den Mahlzeiten, Sodbrennen aufgrund von saurem Reflux und war aufgrund 
seines hektischen Geschäftslebens sehr gestresst. Er nahm keine Medikamente ein, nur gelegentlich 
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nahm er Hausmittel gegen Verdauungsstörungen ein und trug Balsam auf seinen Rücken auf, um sich 
vorübergehend Linderung zu verschaffen. Am 10. August 2020 wurde er wie folgt behandelt: 

NM22 Liver + NM29 SUFI + NM38 Back Pain + BR9 Digestion + BR12 Liver + SM39 Tension…6TD für 
1 Woche gefolgt von TDS 

Innerhalb von zwei Wochen, am 23. August, berichtete er über eine 50%ige Verbesserung seiner Rücken- 
und Magenschmerzen. Außerdem verspürte er kein Schweregefühl nach der Nahrungsaufnahme und kein 
Sodbrennen mehr und war trotz seines vollen Terminkalenders nicht mehr gestresst. Am 13. September 
war er vollständig von allen Symptomen befreit. Da er viel reist, fühlte sich der Patient wohler, wenn er die 
Dosierung von TDS bis Ende Dezember beibehielt. Am 1. Jänner 2021 wurde die Dosis auf OD reduziert 
und am 1. April auf OW heruntergefahren, bevor sie am 30. April abgesetzt wurde. Seit August 2021 ist 
keines der Symptome mehr aufgetreten.  

Bei Verwendung der 108CC Box: CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Tennisarm11632…Indien Eine 65-jährige Frau litt seit 25 Jahren an starken Schmerzen im rechten 
Ellenbogen, die bis in den Daumen ausstrahlten. Die Schmerzen begannen 1996, nachdem sie 10 Jahre 
lang als Lehrerin gearbeitet hatte. Sie musste ihren Arm ununterbrochen über lange Zeiträume strecken, 
um an der Tafel zu schreiben. Die Schmerzen verschlimmerten sich allmählich so sehr, dass sie keine 
Armreifen mehr tragen, geschweige denn einen Schnellkochtopf heben konnte. 1999 diagnostizierte der 
Arzt bei ihr einen Tennisarm und riet ihr zu einer Physiotherapie, bei der sie stundenlang einen Stressball 
drückte. Dies brachte nur vorübergehend Linderung. Im Jahr 2001 wurden ihre Schmerzen stärker und 
der Arzt diagnostizierte einen Kalziummangel. Sie nahm das verschriebene Kalziumpräparat ein, was ein 
wenig half. Bis 2010 verschlimmerten sich die Schmerzen so sehr, dass sie ihren Job aufgeben musste. 
Ein paar Jahre später musste sie das Nähen (ihr Hobby) aufgeben und sogar auf das Tragen von Saris 
verzichten. Sie erhielt Steroidinjektionen und später tägliche Schmerzmittel, die nicht viel halfen. In ihrer 
Verzweiflung beschloss sie, sich einer alternativen Behandlung zu unterziehen.  

Sobald ihre Schwester sich als AVP qualifiziert hatte, machte sie ihr am 29. März 2021 das folgende 
Heilmittel: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue...BD in Kokosnussöl für die äußerliche Anwendung 

Die Schmerzen waren nach 3 Tagen um 50 % und nach weiteren 20 Tagen um 80 % zurückgegangen. 
Die Patientin war überglücklich, da sie ihre Hausarbeit bequem und ohne Schmerzmittel erledigen konnte! 
Am 9. Mai waren die Schmerzen vollständig verschwunden. Zu ihrer großen Erleichterung und 
Überraschung benötigte sie trotz der zusätzlichen Arbeit, die die Geburt ihres Enkelkindes mit sich 
brachte, keine Haushaltshilfe mehr. Im Laufe der nächsten drei Monate wurde die Dosis #1 bis zum 14. 
August schrittweise auf OW gesenkt. Sie ist sehr froh, dass sie nach mehreren Jahren wieder nähen und 
auch Saris tragen kann.  

Seit Ende Oktober ist es zu keinem Wiederauftreten der Beschwerden gekommen.  

Kommentar des Herausgebers: Der Tennisarm ist eine selbstlimitierende Erkrankung, die in der Regel 
zwischen 6 Monaten und 2 Jahren andauert. 90 % der Patienten erholen sich innerhalb eines Jahres 
vollständig. Dieser Patient gehörte zu den anderen 10 % und entwickelte ein schweres, langjähriges 
Problem, das nun mit Vibrionics behoben wurde. 

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

7. Zahnschmerzen 11585... Indien Eine 43-jährige Frau bekam im August 2020 Zahnschmerzen. Anfang 
September suchte sie einen Zahnarzt auf, der zwei Karies entdeckte und eine Füllung empfahl. Sie 
entschied sich jedoch dafür, nur den schmerzhaften Zahn füllen zu lassen. Gegen Ende Oktober 
begannen die Schmerzen im anderen Zahn, die sich bei heißem oder kaltem Essen verschlimmerten. 
Dies zwang sie dazu, Kaffee - ihr Lieblingsgetränk - abzukühlen und ihn zu schlucken, anstatt ihn heiß zu 
trinken. Ende November wurden die Schmerzen unerträglich, und sie ging erneut zum Zahnarzt, der 
feststellte, dass das Loch zu tief war. Da er eine Schädigung der Nerven vermutete, empfahl er eine 
Wurzelbehandlung, aber sie bestand auf einer Füllung. Innerhalb von zwei Tagen musste sie mit 
Schmerzen und Schwellungen erneut zum Zahnarzt gehen. Er entfernte die Füllung, verschrieb 
Schmerzmittel und riet erneut zu einer Wurzelbehandlung. 
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Um den teuren und schmerzhaften Eingriff zu vermeiden, suchte die Patientin nach einer Alternative und 
entschied sich für Vibrionics. Am 23. Dezember 2020 wurde sie behandelt: 

NM39 Teeth Decay + SR391 Kreosotum...6TD  

Innerhalb von zehn Tagen waren die Schmerzen vollständig verschwunden. Die Patientin konnte warme 
und kalte Speisen ohne Beschwerden zu sich nehmen. Die Dosis wurde am 4. Jänner 2021 auf TDS und 
nach einer Woche auf OD reduziert, bevor sie am 13. Jänner abgesetzt wurde. Da in einem ungefüllten 
Hohlraum ein größeres Infektionsrisiko besteht, riet der Arzt ihr, für eine Füllung erneut zum Zahnarzt zu 
gehen. Da sie keine Schmerzen hatte, hielt die Patientin dies nicht für notwendig. Acht Monate später 
wies der Arzt jedoch erneut auf die Notwendigkeit einer Füllung hin, woraufhin die Patientin ihren Zahnarzt 
aufsuchte, der bestätigte, dass nun keine Wurzelbehandlung mehr erforderlich sei, und die Kavität einfach 
füllte. Mit Stand Ende Oktober 2021 geht es ihr gut.  

Bei Verwendung der 108CC Box: CC11.6 Tooth infections 

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

8. Husten mit Schleim und saurem Reflux 11601…Indien Ein Mann im Alter von 52 Jahren litt seit fast 
dreieinhalb Jahren an Husten mit übermäßigem Schleim, den er nur schwer abhusten konnte, und saurem 
Reflux. Nachts, in liegender Position hatte er Schwierigkeiten, normal zu atmen, tagsüber ging es ihm 
jedoch gut. Auf Anraten eines Freundes trug er seit drei Jahren nachts eine Sauerstoffmaske, die ihm 
beim Schlafen half. Am 29. September 2020 wandte er sich an den Praktiker, der ihm folgendes Mittel 
gab: 

NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM37 Acidity + NM114 Elimination + SR304  
Oxygen 200C…6TD für eine Woche gefolgt von TDS 

Da er die Angewohnheit hatte, eine schwere, scharfe Mahlzeit pro Tag zu essen, riet ihm der Arzt, 
stattdessen zwei leichtere Mahlzeiten zu sich zu nehmen, weniger scharfe und vegetarische Speisen zu 
sich zu nehmen und auch Gurken und Äpfel zu meiden, die die Nase verstopften.  

Am 13. Oktober berichtete er, dass alle seine Symptome um 50 % zurückgegangen waren. Gelegentlich 
musste er noch die Sauerstoffmaske benutzen. In einem weiteren Monat, am 12. November, war seine 
Atmung gut, Schleim und saurer Reflux deutlich reduziert und die Verdauung viel besser - insgesamt eine 
80%ige Verbesserung. Am 24. Dezember sagte er, dass alle seine Symptome vor einem Monat 
vollständig verschwunden waren, außerdem schlief er gut und brauchte die Sauerstoffmaske nicht! Der 
Patient fühlte sich wohler, wenn er die TDS-Behandlung für weitere zwei Monate fortsetzte. Am 1. März 
2021 wurde die Dosis auf OD, dann auf OW reduziert und im April 2021 abgesetzt. Im Oktober 2021 ging 
es ihm absolut gut. 

Bei Verwendung der 108CC Box: CC4.10 Indigestion + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 
Asthma attack + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic  

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

9. Allergie auf Nüsse und Milchprodukte 00006…Indien Ein 32-jähriger Mann bekam innerhalb von 1 bis 2 
Stunden nach dem Verzehr von Erdnüssen, Cashewnüssen, Mandeln oder Milchprodukten rote, juckende 
Beulen im Gesicht, die er erstmals im Oktober 2012 bemerkte, als er in den USA lebte. Mit Steroidcreme 
dauerte es 7 bis 10 Tage, bis sich die Haut wieder normalisiert hatte. Ein Jahr lang litt er häufig unter 
solchen Episoden, ohne zu wissen, dass es sich um eine Lebensmittelallergie handelte. Kurz nach seiner 
Rückkehr nach Indien, im November 2013, riet ihm ein Hautarzt, seine Nahrungsaufnahme zu 
überwachen. Durch Ausprobieren fand er heraus, dass die Ursache eine Allergie gegen die oben 
genannten Lebensmittel war, die er nur schwer vollständig vermeiden konnte, da sie Teil seiner normalen 
Ernährung waren. Vier Jahre lang verwendete er Steroidcremes, die nur vorübergehend Linderung 
verschafften. Außerdem nahm er ein Jahr lang eine homöopathische und sechs Monate lang eine 
ayurvedische Behandlung in Anspruch, ohne dass es zu einer Verbesserung kam. Im Jänner 2016 hörte 
er von Vibrionics und meldete sich fasziniert für den Kurs an. Während des Kurses wandte er sich an den 
Praktiker und bat um eine Behandlung seiner Allergie. Am 24. Februar 2016 wurde ihm das folgende 
Mittel verabreicht, das aus einer von ihm bereitgestellten Probe von Nüssen und Milch zubereitet wurde: 

Potenzierte Erdnuss, Cashew, Mandel & Milch bei 200C…TDS 

Ihm wurde geraten, diese Lebensmittel vollständig zu meiden und viel Wasser zu trinken, um die Giftstoffe 
auszuspülen. Innerhalb von zwei Tagen trat auf seinem Gesicht ein leichter Ausschlag auf, obwohl er 
keine dieser Nahrungsmittel zu sich genommen hatte. Da es sich um einen leichten Ausschlag handelte, 
konnte der Patient die Behandlung mit der gleichen Dosis fortsetzen. Innerhalb der nächsten fünf Tage 
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waren seine Symptome vollständig verschwunden. Nach zwei Monaten riet ihm der Praktiker, jeweils eine 
kleine Menge dieser Lebensmittel zu probieren und auf eine allergische Reaktion zu achten. Zu seinem 
großen Erstaunen verursachte keines der Lebensmittel einen Ausschlag, was ihn ermutigte, diese 
regelmäßig zu essen. Das Mittel wurde bis Ende August 2016 schrittweise auf Null reduziert. Inzwischen 
sind mehr als fünf Jahre vergangen, seit das Mittel abgesetzt wurde, ohne dass es zu einem Rückfall der 
Symptome kam.  

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

10. Reizdarmsyndrom (IBS) 03599…USA Ein fünfjähriger Junge litt seit über einem Jahr an Bauchschmerzen 
mit abwechselnden Phasen von Durchfall und Verstopfung. Es wurde als Reizdarmsyndrom diagnostiziert, 
und die Symptome traten alle 2-3 Monate auf und hielten trotz der Einnahme allopathischer Medikamente 
zwei Wochen lang an. Während der Verstopfung trat der Stuhlgang einmal in 2-3 Tagen auf und war 
schmerzhaft mit Schwierigkeiten beim Stuhlgang. Manchmal waren die Schmerzen so stark, dass er 
Angst hatte, auf die Toilette zu gehen. Einmal musste er wegen einer schweren Verstopfung in die 
Notaufnahme eingeliefert werden. Außerdem klagte er seit über zwei Monaten über Reizungen und 
Juckreiz im Bereich seiner Genitalien. Nach und nach wurde der Juckreiz so häufig und stark, dass es ihm 
zu peinlich war, Freunde und Verwandte zu besuchen. Er nahm keine Medikamente gegen den Juckreiz 
ein. Als der Junge am 31. Dezember 2020 Symptome des Reizdarmsyndroms entwickelte, die mit 
Verstopfung begannen, wandte sich seine Großmutter, anstatt ihm allopathische Medikamente zu geben, 
an den Praktiker:  

#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…QDS in Wasser  

Ihm wurde geraten, mehr Gemüse und Karom Samen in seine Ernährung einzubeziehen und nur 
häusliche Nahrung zu sich zu nehmen. Am 10. Jänner 2021 wurde berichtet, dass sich sein Zustand kaum 
verändert hatte, so dass das Mittel geändert wurde:  

#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus...QDS und 

#3. CC10.1 Emergencies + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…TDS in einer nicht duftenden 
Creme auf Wasserbasis, die auf seine Genitalien aufgetragen wird. 

Innerhalb von vier Tagen, am 14. Jänner, kam es zu einer 90%igen Linderung der IBS-Symptome, aber 
der Juckreiz blieb bestehen. Am 21. Jänner wurde die Dosierung von #2 auf TDS reduziert und #3 wurde 
in Vibhuti gegeben. Neben der regelmäßigen Einnahme der Heilmittel wurden auch die 
Ernährungsempfehlungen befolgt. Am 29. Jänner war eine vollständige Verbesserung eingetreten, auch 
was den Juckreiz betraf. Die #3 sollte nun bei Bedarf angewendet werden. Die Dosierung von #2 wurde 
auf BD und zwei Wochen später auf OD reduziert. Der Patient hatte nicht das Bedürfnis, die Behandlung 
über Ende Februar hinaus fortzusetzen. Mit Stand Ende Oktober 2021 geht es ihm gut und er nimmt aktiv 
an verschiedenen Aktivitäten teil.  

Anmerkung des Herausgebers: Das Reizdarmsyndrom kann durch Stress oder bestimmte 
Nahrungsmittel ausgelöst werden, darum sollte der Patient zwei Jahre lang auf ein Wiederauftreten oder 
einen Gewichtsverlust überwacht werden.  

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

11. Allergie auf Hundehaare 02802…GB Eine 75-jährige Frau hat ihr langjähriges Asthma seit über zehn 
Jahren mit Inhalatoren behandelt. Im Februar 2018 zog sie zu ihrer Tochter, um sich um ihren großen 
Schäferhund zu kümmern, während sie in den Urlaub fuhr. Allmählich wurde ihre Brustraum sehr 
keuchend und sie begann zu husten. Als die Tochter nach vier Wochen zurückkehrte, hatte sich der 
Zustand der Mutter so verschlechtert, dass sie für mehrere Wochen ins Krankenhaus musste. Ein 
Facharzt für Atemwegserkrankungen diagnostizierte eine Bronchiektasie mit schwerem Asthma. Sie 
erhielt orale Steroide und Inhalatoren. Auch nach der Entlassung traten weiterhin Keuchen und 
Kurzatmigkeit auf, außerdem hatte sie aufgrund des starken Hustens Schwierigkeiten beim Sprechen. Sie 
wandte sich an den Praktiker, der sie seit über vier Jahren wegen Verstopfung, Hiatushernie und 
Inkontinenz behandelt hatte. Sie nahm immer noch #1. CC4.4 Constipation + CC4.9 Hernia + CC4.10 
Indigestion + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic mit der Beibehaltungsdosierung OD ein.  

Am 8 Juni 2018, erhielt sie zusätzlich:  
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#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…TDS 

Innerhalb von zwei Tagen war der Husten um 30 % besser, aber sie war immer noch ziemlich keuchend 
und kurzatmig. Am 12. Juni bemerkte der Arzt bei einem Besuch bei der Patientin, dass sie vielen 
Hundehaaren ausgesetzt war, und die Kinesiologie (Muskeltest) bestätigte, dass sie allergisch auf 
Hundehaare reagierte, daher erhielt sie das folgende Mittel: 

#3. Hundehaare potenziert bei 1M…TDS  

Innerhalb einer Woche gingen alle Symptome um 50 % zurück, obwohl sie bei dem Hund blieb. Trotz des 
Ratschlags, die #3 allein einzunehmen, begann die Patientin nach einer Woche auch die #2 
einzunehmen, da sie das Gefühl hatte, dass auch dies half. Nach zwei Monaten, am 14. August, war eine 
80%ige Verbesserung ihres Gesamtzustandes festzustellen. Ihre Stimme klang auch kräftiger und sie 
hustete nicht mehr beim Sprechen. Um es einfacher zu machen, wurden #2 und #3 kombiniert und in 
einem Fläschchen verabreicht. Anfang Jänner 2019 berichtete sie, dass es ihr seit einiger Zeit sehr gut 
geht und sie auch die Steroide abgesetzt hatte. Nun wurde #1 mit #2 und #3 kombiniert und die Dosierung 
auf OD reduziert. Mit Oktober 2021, also seit mehr als zweieinhalb Jahren, ist sie fit und gesund und lebt 
glücklich mit ihrer Tochter und ihrem Hund zusammen. Aufgrund ihres Alters ist es für sie angenehmer, 
das Mittel zur Erhaltung bei OD fortzusetzen. 

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

12. Dickdarmkrebs 02799…UK Eine Lehrerin im Alter von 52 Jahren litt seit über einem Jahr an 
Nierenschmerzen, Koliken und Verdauungsstörungen. Sie nahm sowohl verschriebene Medikamente als 
auch Hausmittel ein, aber jedes Mal war die Linderung der Symptome nur vorübergehend; dies hielt über 
neun Monate an. Der Arzt ordnete Blutuntersuchungen und eine Ultraschalluntersuchung an, die jedoch 
nichts ergaben. Sie stand unter großem Stress, weil sie übermäßig viel zu tun hatte und ihre 
Schwiegermutter, die an Mundkrebs erkrankt war, zu Hause intensiv pflegte. Die Unterleibsschmerzen 
wurden allmählich immer stärker und waren so stark, dass sie weder gehen noch sprechen konnte. Sie litt 
unter Verstopfung, musste erbrechen und verlor den Appetit. Bald wurden ihre Bauchschmerzen 
unerträglich, und am 28. April 2020 musste sie in ein Notfallkrankenhaus gebracht werden. Dort wurde 
eine Laparotomie durchgeführt und ein fortgeschrittener Caecal Krebs festgestellt, der in den rechten 
Eierstock eingedrungen war, sowie eine ausgedehnte Erkrankung des Bauchfells und Läsionen, die zu 
einer Verengung und schweren Verstopfung des Dünndarms führten. Es musste eine Ileostomie 
durchgeführt werden, bei der ein Stomabeutel zum Auffangen der Ausscheidungen angelegt wurde. 
Außerdem wurden Lungenmetastasen mit einer Größe von 19 mm in der rechten und 13 mm in der linken 
Lunge festgestellt. Das Krankenhaus bestätigte die Diagnose eines metastasierenden Adenokarzinoms 
mit Ursprung im Dickdarm und einer sehr schlechten Lebensprognose. Die einzige Behandlung, die sie 
anbieten konnten, war palliativ, nicht kurativ, und man sagte ihr, dass das Stoma irreversibel sei. 

Sie hatte das Gefühl, dass ihre ganze Welt zusammengebrochen war, aber dieser große Schock weckte 
sie auf. Sie beschloss sofort, den Krebs zu bekämpfen und gab sich Swami hin, um sie durch diese Krise 
zu führen. Ein Freund schlug ihr Sai Vibrionics vor, und als sie die Praktikerin sah, spürte sie: "Sie ist der 
göttliche Engel, der mich durch diese Reise führt". Sie entschied sich für die Chemotherapie und die 
Vibrionics mit vollem Vertrauen und Hingabe. Am 5. Mai 2020 gab die Praktikerin:  

Für den Krebs 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1 Digestion + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 Gastroenteritis 
+ CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + 
CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD für 2 Wochen und 
dann auf QDS reduzieren 

Für die Entzündung 

#2. Prednisolone potentised at 10M & CM…QDS 

Für den Schmerz  

#3. NM20 Injury + NM36 War + SR397 Morphinum + Cannabis 10M + Cocaine 10M + Crotalus 
Horridus 30C + Lithium 10M, alle 4 von der homöopathischen Apotheke…QDS  

Am 6. Juni wurde mit der Chemotherapie begonnen, und das folgende Mittel gegen die Nebenwirkungen 
wurde bereits am Vortag verabreicht: 
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#4. NM45 Atomic Radiation + NM110 Essiac + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR310 Radium + SR324 X-ray + SR559 Anti 
Chemotherapy…QDS eine Woche vor und eine Woche nach jeder Chemotherapie. 

Ihre Einstellung war, dass der Krebs nur ein Gast in ihrem Körper war, dass seine Zeit als Gast vorbei war 
und dass sie ihn nun bat zu gehen. Während der Chemotherapie stellte sie sich bei jedem Tropfen vor, 
dass sich die Krebszellen nicht mehr mit gesunden Zellen vermischen. 

Sie litt unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie wie Haarausfall, Gelenkschmerzen, Appetitlosigkeit 
und Lethargie und war nicht in der Lage, etwas anderes zu tun als zu meditieren. Nach der fünften Sitzung 
bildete sich ein Blutgerinnsel in ihrer Pic-Line, was bedeutete, dass sie dringend eine CT-Untersuchung 
benötigte, die normalerweise nach sechs Sitzungen durchgeführt wird. Bemerkenswerterweise schrumpfte 
der Tumor um 70 % seiner Größe. Die Ärzte sagten, dies sei unglaublich. Dies bestärkte die Patientin 
noch mehr in ihrem Glauben an Vibrionics. Da sie sich sehr schwach fühlte, gab der Praktiker am 27. 
August das folgende zusätzliche Mittel: 

#5. NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Comp + 
NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM68 Cataract Comp-B + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-E + SR224 Spleen Chakra + SR233 Ruby + 
SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorous + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin 
Balance…QDS  

Nach sechs Chemositzungen ergaben die Blutuntersuchungen sinkende Hämoglobin-, Vitamin-B-12- und 
Thrombozyten Werte. Am 8. September wurde ein weiteres Mittel verabreicht: 

#6 Blood nosode at 10M & CM… 6TD für 2 Wochen und dann QDS 

Sie begann, eine neue Energie zu spüren, die sie vorher nicht kannte. Bei der 12. Chemositzungen am 
15. November spürte sie, wie die Heilung in ihrem Inneren stattfand. Die Ärzte sagten ihr, dass es selten 
ist, alle Chemositzungen hintereinander zu absolvieren, da die Patienten eine Pause einlegen und sich 
erholen müssen, damit sich die Blutwerte wieder normalisieren. 

Nach einer weiteren CT-Untersuchung in zwei Wochen rief der Onkologe sie an und teilte ihr aufgeregt 
mit, dass der Top-Spezialist einer zytoreduktiven Operation zur Tumorentfernung mit hyperthermischer 
intraperitonealer Chemotherapie (HIPEC, wodurch die Lebenserwartung steigt und die Rückfallquote 
sinkt) zustimmt. Zuvor hielten die Ärzte sie für diese Operation nicht geeignet. Während der 
anschließenden 12½-stündigen Operation am 29. Jänner 2021 wurden eine Hysterektomie, eine 
Oophorektomie, eine Cholezystektomie, eine Splenektomie, eine Hemikolektomie, eine Omentektomie, 
das Einsetzen von Ureterstents und eine intraoperative Chemotherapie durchgeführt. Nach der Operation, 
als sie noch verkabelt war, hatte sie eine Vision von Sai Baba, der sich die Hände wusch - ein göttliches 
Schauspiel! Ein CT-Scan bestätigte, dass ihr Körper frei von jeglichem Krebs war. Der Lungenkrebs, der 
nicht behandelt wurde (es wurden nur Vibrionics verabreicht), war jetzt gutartig und nur ein Hämatom!  

Sie wurde am 12. Februar 2021 in ein neues Leben entlassen und ist frei von Krebs, wie eine 
Untersuchung drei Monate später bestätigte. Sie hat noch Neuropathie in ihren Händen und Beinen, die 
sie aber sicher überwinden wird. Am 29. September wurden #2 bis #5 eingestellt. Seit Ende Oktober 2021 
nimmt sie weiterhin die Medikamente #1 & #6 ein, kann kochen und Gartenarbeit verrichten, zeichnet und 
radiert auf Glas, stellt Kerzen her, um ihre Hände zu beschäftigen, und unternimmt kurze Ausflüge ins 
Freie. Sie war immer blutarm und fühlte sich schwach und energielos; jetzt geht es ihr besser als je zuvor! 
Zum ersten Mal sind alle ihre Blutwerte normal, sie hat keinen Mangel an Vitaminen oder Mineralien. Die 
enorme Unterstützung durch ihren seelenverwandten Ehemann und ihre Familie, in Verbindung mit ihren 
Gebeten, hat sie aufrechterhalten. Jede Zelle in ihrem Körper zu lieben und ihnen zu danken war 

entscheidend für den Heilungsprozess, ebenso wie das vollständige Vertrauen der Patientin in Swami! 

Bei Verwendung der 108CC Box #3: CC2.2 Cancer pain + CC10.1 Emergencies; #4: CC2.1 Cancers 
All + CC15.1 Mental & Emotional tonic; #5: CC3.1 Heart tonic + CC7.2 Partial Vision + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

******************************************************************************************** 
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 Antworten Ecke  

F1. Da die Grundursache jeder Krankheit in der Psyche liegt, ist es sinnvoll, CC10.1 Emergencies 
und/oder CC15.1 Mental & Emotional tonic und emotionales Tonikum in das erste Mittel, das einem 
Patienten verabreicht wird, aufzunehmen, um den zugrundeliegenden Ballast zu beseitigen?  

A. Die Patienten kommen in der Regel mit einem bestimmten Leiden zu uns. Um ihr Vertrauen zu 
gewinnen, sollten wir uns auf die Symptome konzentrieren und ein Mittel herstellen, da die Heilung dann 
schneller erfolgt. Wenn Stress, Depressionen oder Ängste mit den Beschwerden zusammenhängen, 
sollten wir natürlich CC15.1 Mental & Emotional Tonic mit einbeziehen. Später, wenn sich eine 
Besserung einstellt, wird der Patient gerne von seinen inneren mentalen Sorgen oder emotionalen 
Schwierigkeiten erzählen, und es wird am besten sein, zu diesem Zeitpunkt ein geeignetes Mittel aus 
Kategorie 15 hinzuzufügen. CC10.1 Emergencies sollten im Allgemeinen für Notfälle und Verletzungen 
gegeben werden. Wenn Sie das Bedürfnis verspüren, dieses Mittel dem ersten Mittel, das Sie dem 
Patienten geben, hinzuzufügen, dann ist es am besten, es auszuschließen, sobald die Notwendigkeit 
dafür vorbei ist. Denken Sie auch daran, dass Vibrionics durch die Beseitigung von Giftstoffen wirkt, die 
wiederum die Immunität stärken. Auf diese Weise bekämpfen Vibrionics-Mittel indirekt die eigentliche 
Ursache. 

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

F2. Ich soll einen betagten, bettlägerigen Patienten behandeln, dessen gebrechlicher Körper, wie ich 
befürchte, einen Pullout nicht überstehen wird. Wie kann ich mit dieser heiklen Situation umgehen? 

A. Im Allgemeinen ist es in einer solchen Situation am besten, eine einmalige Dosis zu verabreichen und 
zu warten, während man auf Anzeichen eines Pullout achtet. Wenn es zu einem Pullout kommt, erhöhen 
Sie die Dosis nicht, bis er abgeklungen ist. Wenn Sie vorsichtig vorgehen, können Sie die Dosis 
schrittweise bis zur vorgeschriebenen Dosis erhöhen. Vermeiden Sie es auch, eine tief liegende Ursache 
zu behandeln, bis sich der Patient ausreichend erholt hat, während er gegen die aktuellen Symptome 
behandelt wird. Miasmen, die einen Pullout verursachen können, sind im Allgemeinen in höherem Alter 
weniger wirksam und sollten daher so früh wie möglich gegeben werden. Auch wenn Sie Mittel aus der 
108CC-Box geben, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs viel geringer. 

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

F3. Viele Patienten zögern, das Mittel in Wasser einzunehmen. Soll ich es ihnen in Pillenform geben?  

A. Viele Praktiker haben die Erfahrung gemacht, dass Vibro-Mittel in Wasser wirksamer, aber 
vergleichsweise weniger patientenfreundlich sind. Für manche Patienten und in manchen Situationen ist 
es nicht immer praktisch, z. B. wenn ein älterer Patient mehr als ein Mittel einnimmt oder wenn mehrere 
Mitglieder eines Haushalts verschiedene Mittel einnehmen oder wenn kein reines oder destilliertes 
Wasser zur Verfügung steht (Mineralwasser wird nicht empfohlen). Außerdem halten die Pillen viel länger, 
wenn sie in Wasser aufgelöst werden, was besonders nützlich ist, wenn der Patient kurz davor ist, keine 
Pillen mehr zu haben. Die Einnahme von Heilmitteln in Wasser hat auch den Nachteil, dass das Wasser 
leicht Verunreinigungen aus der Atmosphäre aufnimmt (selbst wenn es abgedeckt ist), so dass das 
Wasser schal werden kann und das Arzneimittel weniger wirksam ist. Wenn jedoch eine häufige 
Einnahme erforderlich ist, ist die Verwendung von Wasser praktisch und vorteilhafter. Von einem 
Patienten zu verlangen, dass er das Mittel in Wasser einnimmt, kann kontraproduktiv sein. Siehe Band 7 
Nr. 3. Wenn die Einnahme von Pillen keine Besserung bringt, kann die Einnahme von Wasser in Betracht 
gezogen werden. Bei der Verabreichung der ersten Dosis ist es hilfreich, zu demonstrieren, wie man das 
Mittel in Wasser zubereitet. 

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

F4. Kann ich IB Heilwasser zum Gurgeln verwenden, um meinen Rachen sauber zu halten? Wie hoch 
sollte die ideale Temperatur des Wassers sein? 

A. Es ist bekannt, dass zusätzlich zur oralen Einnahme des Mittels die topische Anwendung die 
Wirksamkeit von Vibrionics-Mitteln erhöht. Daher ist es völlig in Ordnung, das Heilwasser als 
Mundspülung oder zum Gurgeln zu verwenden. Da die Schwingungen bereits absorbiert sind, wenn man 
das Mittel eine Minute lang im Mund behält, ist es egal, ob man das Wasser jetzt einnimmt oder es 
wegwirft, weil man einen Virus im Mund vermutet. Nehmen Sie den IB in jedem Fall nach dem Aufwachen 
weiter ein. Denken Sie daran, dass die Schwingungen in Wasser (auch in Öl oder Creme) bis zu einer 
Körpertemperatur von 37°C wirksam sind, während das Gurgeln am besten bei höheren Temperaturen 
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durchgeführt wird. Es ist also sinnvoll, normal mit warmem Salzwasser zu gurgeln und die IB getrennt vom 
Gurgeln einzunehmen. 

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

Q5. Die Impfung für mein 5-jähriges Kind ist fällig, aber ich weiß nicht, ob ich den Termin wahrnehmen 
soll?  

A. Es gibt feste Meinungen auf beiden Seiten. Einige Kinderärzte sind der Meinung, dass das 
Immunsystem von Kindern unter drei Jahren noch nicht für eine Impfung bereit ist. Einige Eltern 
behaupten, dass Kinder nach einer MMR- oder DTP-Impfung Gefahr laufen, an Krankheiten wie Autismus 
zu erkranken. Viele Heilpraktiker vertreten die Ansicht, dass die Gefahr einer dauerhaften Schwächung 
des Immunsystems besteht und dass es zu künftigen Allergien kommen kann. Andererseits wissen wir 
alle, dass Impfungen Millionen von Kindern vor Krankheiten wie Pocken, Polio, Masern, Mumps, Röteln 
und Windpocken bewahrt haben. Wir sind der Meinung, dass Vibrionics Hand in Hand mit der Allopathie 
arbeiten kann. Wir sind der Meinung, dass die Richtlinien der örtlichen Gesundheitsbehörden befolgt 
werden sollten und die Entscheidung für eine Impfung allein den Eltern überlassen bleiben sollte. Wenn 
Sie sich impfen lassen wollen, sollten Sie zuerst mit einem Vibro-Praktiker sprechen, denn wir haben 
Mittel, die bei der Verringerung von Nebenwirkungen helfen können, und wenn Sie sich dagegen 
entscheiden, können wir Mittel zum Schutz anbieten. 

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

F6. Wie gehe ich damit um, wenn ein Patient während des Beratungsgesprächs persönliche Fragen stellt?  

A. Antworten Sie innerhalb Ihrer Komfortzone. Sagen Sie ihnen höflich, dass Ihre Zeit begrenzt ist und sie 
mehr über den Patienten und seine Gesundheitsprobleme erfahren möchten, um die beste Lösung zu 
finden. Es ist wichtig, für jeden Termin eine bestimmte Zeitspanne festzulegen. Im Allgemeinen werden 45 
bis 60 Minuten für den ersten Termin und 30 Minuten für die Folgetermine empfohlen. Sie können aber 
auch eine eigene Zeitspanne festlegen. Handeln Sie professionell.  

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

F7. Vibrionics und homöopathische Mittel sind beides feinstoffliche Energiemedikamente. Allerdings ist die 
Anweisung, die Mittel von Strahlungsquellen fernzuhalten, bei Vibrionics obligatorisch, bei der 
Homöopathie aber offenbar nicht, warum? 

A. Homöopathische Mittel werden traditionell durch Verdünnung und Sukzusion hergestellt, so dass diese 
(über 12C-Potenz) von ihrer Natur her den Vibrionics-Mitteln ähnlich sind. Daher bestehen die 
Standardlagerungsbedingungen für beide darin, sie vor direktem Sonnenlicht, stark riechenden Gerüchen 
und elektrischen Geräten, die starke elektromagnetische Felder ausstrahlen, zu schützen. Dies beruht auf 
der Beobachtung vieler Praktiker, und es scheint keine wissenschaftlichen Beweise oder Studien zu 
geben. 

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

 Göttliche Worte vom Meister Heiler  

 

 

 

 

 

 

Nehmt nur einfache, reine und saubere Nahrung zu euch – jene Nahrung, welche die Weisen sattvische 
Nahrung nennen. Das heißt, Nahrung, die nicht die Impulse und Emotionen erweckt, die Leidenschaften 
anregt, den Gleichmut stört und die Gesundheit beeinträchtigt. Nahrung, die Gott dargebracht wird, ist frei 
von den bösen Schwingungen, die den Menschen auf subtile Weise verletzen. Nahrung, die den 
Hungrigen dargebracht und dann gegessen wird, hat die gleiche positive Eigenschaft. Da Nahrung einen 
subtilen Einfluss auf die Gefühle und Gedanken des Menschen hat, muss man immer wachsam sein. 

         ...Sathya Sai Baba, “The dead satellite” Divine Discourse 6 March 1970 
                        https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf
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Wenn ihr euch mit den für Seva erforderlichen Qualifikationen befasst, werded ihr feststellen, dass ein 
reines Herz - frei von Eitelkeit, Gier, Neid, Hass oder Konkurrenzdenken - unerlässlich ist; ebenso der 
Glaube an Gott als Quelle von Lebenskraft, Tugend und Gerechtigkeit. Seva ist die Verehrung, die ihr 
dem Gott im Herzen eines jeden Menschen entgegenbringt. Fragt nicht den anderen, welchem Staat er 
angehört oder zu welcher Kaste oder welchem Glauben er sich bekennt. Seht in diesem anderen 
Menschen eure Lieblingsform Gottes. Er ist tatsächlich kein "anderer". Er ist Sein Ebenbild, genauso wie 
ihr es seid. Ihr helft nicht irgendeinem "Individuum", sondern ihr verehrt Mich in ihm. Ich stehe in dieser 
Form vor euch; wo bleibt also der Raum für das Ego in euch, sein Gesicht zu zeigen? Pflicht ist Gott. 
Arbeit ist Anbetung. Selbst die kleinste Arbeit ist eine Blume, die zu den Füßen Gottes dargebracht wird. 

...Sathya Sai Baba “A flower at His feet” Divine Discourse 4 March 1970 
                     https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

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

 Ankündigungen  

Bevorstehende Workshops* 

 USA: Virtueller AVP Workshop zwei Mal wöchentliche Sitzungen vom 15 Sept bis 23 Nov 
2021 kontaktiere Susan unter Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 Indien Puttaparthi: Virtueller AVP Praktischer Workshop, 2-20 Nov 2021 gefolgt von persönlichen 
Workshops in Puttaparthi am 24-26 November 2021 kontaktiere Lalitha unter elay54@yahoo.com oder 
telefonisch unter 8500-676-092 

 Frankreich Toulouse: AVP Workshop, 21-23 Nov 2021 kontaktiere Danielle unter 
trainer1@fr.vibrionics.org  

 Indien Puttaparthi: AP Workshop Hindi 16-18 Dezember 2021, kontaktiere Padma unter  
      trainer-cc@in.vibrionics.org oder telefonisch unter 8329-848 898 

 Indien Puttaparthi: SVP Workshop März 2022** Datum wird noch angegeben kontaktiere Hem 
unter 99sairam@vibrionics.org 

 Indien Puttaparthi: AP Workshop Telugu März 2022** Datum wird noch bekannt gegeben kontaktiere 
Padma unter trainer-cc@in.vibrionics.org oder telefonisch unter 8329-848 898 

*Alle AVP- und SVP-Workshops sind nur für diejenigen, die das Zulassungsverfahren und den E-Kurs 
absolviert haben. Auffrischungsseminare sind für bestehende Praktiker. 

**Änderungen vorbehalten 

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

 Zusätzliches 

1. Gesundheit Tipps 

Lassen Sie Ihre Haut in Gesundheit erstrahlen! 

“Der Körper muss sorgfältig und zärtlich gepflegt werden; er ist ein kostbares Geschenk, eine sehr 
komplizierte, aber gut koordinierte Maschine, die zur Erfüllung einer lobenswerten Aufgabe gegeben 
wurde. Auch sein Äußeres muss rein und voll des Charmes der Güte sein. Die Haut der Frucht von 
Ananda (göttliche Glückseligkeit) ist der physische Körper"...Sathya Sai Baba1 

1. Struktur und Funktion der Haut 

Die Haut mit ihren Anhängseln - Nägel, Haarfollikel, Schweiß- und Talgdrüsen - ist das größte Organ des 
Körpers und macht 15 % des gesamten Körpergewichts eines Erwachsenen aus. Die drei Hauptschichten 
der menschlichen Haut sind: 

a. Epidermis ist die äußere dünne, elastische, zähe und schützende Schicht, die keine Blutgefäße hat. 
Sie regeneriert sich ständig durch neue Zellen, die in der untersten Schicht gebildet werden, an die 
Oberfläche wandern und die abgestorbenen Zellen ersetzen, die jeden Tag abgestoßen werden. Sie 
verhindert das Eindringen von Reizstoffen und Allergenen in den Körper, hält den inneren Wasserhaushalt 
aufrecht, bestimmt die Hautfarbe und schützt durch ihr Pigment Melanin vor UV-Strahlung. Aus der 
obersten Schicht der Epidermis entstehen die Nägel, die die empfindlichen Finger- und Zehenspitzen vor 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
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Verletzungen schützen, präzise Bewegungen und Berührungsempfindlichkeit ermöglichen und als 
Werkzeug zum Schneiden, Schaben oder 
Zwicken sehr feiner Gegenstände dienen 

b. Dermis ist die innere dicke, faserige und 
elastische Schicht, die Nervenenden, Öl- und 
Talgdrüsen (die Haut und Haare feucht und 
weich halten), Schweißdrüsen, Haarfollikel und 
Blutgefäße enthält. Diese Schicht verleiht der 
Haut ihre Flexibilität und Stärke, nährt und 
schützt die Epidermis und hilft bei der 
Wundheilung. 

c. Hypodermis/Subcutis: 
Hypodermis/Subcutis: die innerste Fettschicht, 
die die Haut mit den Knochen und Muskeln 
verbindet. Sie ist mit Blutgefäßen und Nerven 
durchzogen, gibt der Haut strukturellen Halt, 
isoliert den Körper gegen Kälte, unterstützt die 

Schlagabsorption und dient als Energiespeicher.  

Die Hauptfunktionen der Haut sind der Schutz vor Infektionen und Verletzungen, die Wärmeregulierung 
und das Empfinden. Die Haut synthetisiert auch Vitamin D aus dem Sonnenlicht und erleichtert die 
Aufnahme von Kalzium und Phosphor, Vitamin A und Steroidhormonen.2-5 

2. Ursachen und Symptome von Hauterkrankungen 

2.1 Mögliche Ursachen sind Infektionen durch Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, Allergien aufgrund 
von Sonneneinstrahlung, kalten/heißen Temperaturen, Staub, Pollen oder Schimmelpilzsporen, 
Tierhaaren, Parfüm, Seife, Wolle, Lebensmitteln, Chemikalien, Medikamenten oder der Haut einer 
anderen Person, Krankheiten wie Diabetes, genetische Erkrankungen einschließlich 
Autoimmunerkrankungen, Stress, Medikamente oder Verletzungen durch Bisse, Stiche, Verbrennungen 
oder Wunden. Wenn die Ursache nicht bekannt ist, muss die zugrundeliegende Erkrankung behandelt 
werden.6.7,8 

2.2 Symptoms die auf Hautprobleme hinweisen, sind Hautausschlag, Blasen, offene Wunden, Beulen, 
Geschwüre, Abszesse, Furunkel; außerdem anormale Pigmentierung oder verfärbte Flecken, trockene 
Haut, Juckreiz, schuppige oder raue Haut, schälende Haut, Läsionen oder trockene Wunden. Oft ist es 
nicht einfach, den Hautzustand zu beurteilen, und es können Tests wie Biopsie, Kultur oder 
Hautpflastertest erforderlich sein. Manche Hautveränderungen sind möglicherweise nicht auf eine 
Krankheit zurückzuführen.6.7,8 

3. Haut Infektionen 

3.1 Virale Infections: Herpes Simplex bleibt im Körper inaktiv und äußert sich durch Kribbeln, Brennen 
und Juckreiz im 
betroffenen 
Bereich (in der 
Regel im oder 
um den Mund 
oder die 
Genitalien); 
kann als Fieber 
mit 
geschwollenen 
Lymphknoten, 

Fieberbläschen oder Blasen aufflammen. Herpes zoster (Gürtelrose) tritt auf, wenn das ruhende 
Windpockenvirus reaktiviert wird, insbesondere bei älteren Erwachsenen und Menschen mit schwacher 
Immunität. Die ersten Symptome sind starke brennende oder kribbelnde Schmerzen, gefolgt von einem 
bandförmigen Ausschlag oder Blasen auf einer Seite des Körpers. In der Regel klingen die Symptome 
innerhalb von 3 bis 5 Wochen ab. Kann jemanden als Windpocken infizieren, aber nicht als Gürtelrose. 
Masern (Rubeola) sind eine hoch ansteckende Kinderkrankheit, die sich als sehr schmerzhafter, rot 
gefleckter Hautausschlag äußert. Warzen sind nicht krebsartige, raue Beulen, meist an Händen, 
Fußsohlen (Verruca), im Gesicht, an den Fingern, um die Finger- und Fußnägel herum und an den 



             Vol 12 Ausgabe 6 17 

Genitalien. Sie entstehen, wenn das humane Papillomavirus (HPV) in eine Schnittwunde oder einen Riss 
in der Haut eindringt und eine Infektion verursacht, die sich durch zufälligen Hautkontakt oder durch 
gemeinsam genutzte Gegenstände wie Handtücher ausbreitet. Sobald die Haut infiziert ist, kann es 
Wochen oder Monate dauern, bis Warzen auftreten.7,9-14  

3.2 Bakterielle Infektion sind sehr häufig und schwer zu diagnostizieren. Die Zellulitis ist nicht 
ansteckend 
und tritt in 
den unteren 
Hautschicht
en auf, 
insbesonder
e wenn die 
Haut durch 
ein 

Geschwür, eine Prellung, eine Verbrennung oder eine kürzlich erfolgte chirurgische Wunde verletzt ist. Sie 
äußert sich als zarte, rote Schwellung, die sich warm oder heiß anfühlt, meist im Gesicht von Kindern und 
an den Unterschenkeln von Erwachsenen. Wenn sie nicht frühzeitig behandelt wird, kann sie zu einer 
Blutinfektion führen und das Immunsystem schädigen. Legen Sie die betroffene Stelle hoch und decken 
Sie sie ab, um die Heilung zu unterstützen. Andere Infektionen sind: Impetigo ist hochgradig ansteckend 
und beginnt in der Nasen- und Mundgegend; Karbunkel (Ansammlung mehrerer Furunkel, ansteckend, 
meist auf dem Rücken, den Oberschenkeln oder im Nacken); und Syphilis, die sich in der Regel durch 
sexuellen Kontakt ausbreitet und von Müttern an ungeborene Kinder weitergegeben werden kann; sie 
kann lange schlummern und in frühen Stadien geheilt werden, ist aber lebensbedrohlich, wenn sie nicht 
behandelt wird. Lepra ist leicht ansteckend und zeigt Symptome wie verfärbte Hautstellen, Taubheit, 
Muskelschwäche und Hautläsionen, die zu einem verminderten Gefühl für Berührung, Temperatur oder 
Schmerzen führen können. Sie kann geheilt werden, wenn sie frühzeitig diagnostiziert wird. Wird die 
Krankheit nicht behandelt, können die Nervenschäden zu Lähmungen an Händen und Füßen, Lähmungen 
und Blindheit führen.7,15-19 

3.3 Pilzinfektionen (Mycosis) treten in den Hautfalten oder an Stellen auf, an denen Feuchtigkeit 
eingeschl
ossen ist, 
z. B. in 
den 
Achselhö
hlen, 
zwischen 
Fingern 

und Zehen, im Mund, in der Leistengegend, in der Vagina und auch an Füßen und Nägeln; dazu gehört 
auch Windelausschlag. Die Symptome sind ein hellroter Ausschlag mit lokalem Juckreiz, manchmal mit 
Blasen oder Pusteln. Ringelflechte, hoch ansteckend, umfasst Fußpilz und Rasurbrand (in der 
Leistengegend, eher bei Männern) sowie Candida-Infektionen wie Soor, die häufig im Mund, Rachen und 
in den Achselhöhlen auftreten. Säuglinge und Menschen mit trockenem Mund, unkontrollierter Diabetes, 
HIV-Infektion, Krebs oder Schwangerschaft sind stärker gefährdet. Eine Pilzinfektion kann durch infizierte 
Tiere, kontaminierte Böden oder Oberflächen oder durch den Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen 
werden. Obwohl sie mit antimykotischen Cremes behandelt werden kann, können die Symptome einen 
sehr stressen; halten Sie die betroffene Stelle so sauber und trocken wie möglich.7,20-22 

3.4 Parasitäre Infektionen: Kopfläuse sind winzige Insekten, die auf dem Kopf des Menschen leben und 
sich von 
seinem 
Blut 
ernähren. 
Es dauert 
4-6 
Wochen, 
bis der 
Juckreiz 
einsetzt, 

und noch länger, bis die Läuse und ihre Nissen beseitigt sind. Körperläuse verursachen einen starken 



             Vol 12 Ausgabe 6 18 

Juckreiz. Krätze (Scabies) verursacht überall einen pickelartigen, juckenden Ausschlag, vor allem in den 
Finger- und Zehenzwischenräumen, an der Innenseite der Handgelenke, in den Ellenbogenfalten, in den 
Achselhöhlen, in der Taille und in der Leistengegend sowie auf der Kopfhaut von Kleinkindern. All diese 
Infektionen treten häufig bei Menschen auf, die auf engem Raum leben, und werden von Mensch zu 
Mensch übertragen, häufig bei Kindern in Kindertagesstätten und Schulen. Die kriechende 
Eruption/Ringelwurm hat einen sich windenden, schlangenartigen, roten, juckenden Ausschlag, der 
durch Hakenwürmer verursacht wird, die sich aus den Eiern im Kot von Hunden und Katzen in feuchtem, 
sandigem Boden bilden; daher sollte man nicht barfuß auf kontaminiertem Boden laufen, vor allem in 
tropischen Gegenden.7,23  

4. Allergien und Autoimmunerkrankungen der Haut 

4.1 Hautallergie wird durch den Kontakt mit einem Allergen ausgelöst. Wenn das Immunsystem den 
Auslöser bekämpft, um ihn aus dem 
Körper zu entfernen, führt dies zu einem 
roten und juckenden Hautausschlag. Zu 
den Dermatitiden gehören Ekzeme 
(aufgrund genetischer oder 
umweltbedingter Faktoren; sie können 
jedoch durch übermäßiges Kratzen zu 
einem nässenden/feuchten Ekzem 
werden), Nesselsucht oder Urtikaria 
(erhabene rosafarbene oder rote Beulen, 
oft in Schüben) und Leber-

/Sonnenflecken (Flecken mit dunklerer Haut aufgrund von UV-Licht/Strahlung).8,24-26 

4.2 Autoimmunerkrankungen der Haut gelten als unheilbar, ist aber nicht infektiös oder ansteckend: 
Psoriasis wird 
verursacht, wenn 
die Haut ihre 
Zellen 
ungewöhnlich 
schnell 
regeneriert und 
der Körper nicht in 
der Lage ist, die 
überschüssigen 

Zellen schnell abzustoßen. Dies äußert sich in dicken, juckenden Schuppen und roten Flecken mit 
brennenden oder stechenden Gefühlen, die in regelmäßigen Abständen aufflammen und wieder 
abklingen. Die Krankheit kann durch Wetterbedingungen, Stress, Infektionen, Allergene, Rauchen, Alkohol 
oder Medikamente ausgelöst werden. Lupus äußert sich typischerweise als roter Ausschlag auf den 
Wangen und dem Nasenrücken, der sich durch Sonnenlicht verschlimmern kann. Er tritt häufig bei Frauen 
auf und kann zu Gelenkschmerzen und Entzündungen im ganzen Körper, Fieber und sogar zu 
Organschäden führen. Vitiligo/Leukoderma ist eine Langzeiterkrankung, bei der sich weiße Flecken auf 
der Haut entwickeln, vor allem im Gesicht, am Hals und an den Händen, die durch einen Mangel an dem 
Pigment Melanin verursacht werden. Dies macht die Haut anfällig für Sonnenbrände. Sommersprossen 
(kleine braune Flecken) hingegen, die meist harmlos sind, werden durch eine Überproduktion von Melanin 
verursacht, die durch Sonneneinstrahlung hervorgerufen wird. Lichen planus, der normalerweise durch 
Stress ausgelöst wird, braucht etwa 1 bis 2 Jahre, um von selbst zu verschwinden, und es dauert viele 
Monate, bis die Flecken verblassen. Alopezie ist Haarausfall, weil die Haarfollikel vom eigenen Körper 
angegriffen werden.6,27-33 

5. Weitere Hautkrankheiten 

5.1 Akne kann in Form von weißen oder schwarzen Mitessern, Pickeln, Zysten und Knötchen auftreten, 
die durch verstopfte Haarfollikel oder Öldrüsen der Haut verursacht werden, oft ausgelöst durch 
hormonelle Veränderungen. Frauen mit polyzystischem Ovar Syndrom haben häufig Akne. Akne kann 
auch genetisch bedingt sein, durch Angst oder Stress, heißes und feuchtes Klima, die Verwendung von 
ölhaltigen Kosmetika und das Ausdrücken von Pickeln, und sie kann Narben hinterlassen. Nicht jede rote 
Beule muss Akne sein. Rosazea ist eine chronische Schwellung des Gesichts mit Rötungen im Bereich 
der Wangen und der Nase, die am häufigsten bei Frauen über 30 mit heller Haut auftritt. Die Ursache ist 
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unbekannt und wird auf ein überaktives Immunsystem oder Vererbung zurückgeführt; sie ist weder 
ansteckend noch hat sie mit Hygiene zu tun.34-36 

5.2 Hautkrebs: Die wichtigsten Warnzeichen sind Hautveränderungen wie rosafarbene Wucherungen mit 
erhabenen Rändern und einer Vertiefung in der Mitte, narbenähnliche Bereiche mit schlecht definiertem 
Rand, schmerzlose, feste, glänzende Klumpen, auch offene Wunden, die nicht heilen, und ungewöhnliche 
Muttermale.37,38 

5.3 Weitere Hautkrankheiten: Hühneraugen und Schwielen sind verhärtete oder dicke Hautstellen, die 
durch 
wiederholtes 
Reiben, 
Reizung oder 
übermäßigen 
Druck 
entstehen, z. 
B. wenn die 
Schuhe nicht 

richtig passen oder man in falscher Haltung geht. Hyperhidrose ist abnorm übermäßiges Schwitzen, das 
nicht mit Hitze oder Sport zusammenhängt, genetisch bedingt ist oder auf Krankheiten wie Diabetes oder 
Parkinson zurückzuführen ist. Falten sind auf das Alter, Sonneneinstrahlung, Dehydrierung oder 
genetische Ursachen zurückzuführen. Narben bilden sich als Teil des körpereigenen Heilungsprozesses 
nach einem Unfall, einer Operation, Verbrennungen, Akne oder einer Krankheit wie Windpocken; einige 
verblassen mit der Zeit. Ein Keloid ist eine dicke, erhabene Narbe nach einer Verletzung der Haut. 
Schuppen sind trockene, schuppige, juckende Haut auf der Kopfhaut, meist aufgrund gereizter trockener 
oder fettiger Haut.39-43 

6. Erste Hilfe und Hausmittel bei Bissen, Stichen, Verbrennungen und Wunden44-50.  

6.1 Um einen Biss oder Stich zu behandeln, entfernen Sie zunächst den Stachel, wenn er in der Haut 
steckt, waschen Sie die betroffene Stelle und legen Sie einen Eisbeutel auf, um Schmerzen und 
Schwellungen zu lindern; Sie können eine dünne Paste aus Backpulver und Wasser auf den Stich 
auftragen, um den Juckreiz zu lindern.45 

6.2 Es gibt viele Hausmittel gegen Mückenstiche, wie z. B. kalte Packungen, Haferflockenpaste, Aloe-
Vera-Gel, Zitronenmelisse, Basilikum- oder Thymianblattpaste, Apfelessig, eine Zwiebelscheibe oder 
Knoblauchpaste.46 

6.3 Behandlung von leichten Verbrennungen 1. Grades zu Hause: Tauchen Sie die Verbrennung 
sofort in kühles Leitungswasser oder legen Sie eine kalte, feuchte Kompresse für etwa 10 Minuten oder 
bis zum Abklingen der Schmerzen auf. Das Auftragen einer Schicht reinen Aloe-Vera-Gels direkt vom 
Blatt kann Verbrennungen ersten bis zweiten Grades heilen. Sie können 2-3 Mal täglich Vaseline 
auftragen. Verwenden Sie keine Butter, kein Öl, kein Eiweiß, keine Zahnpasta, keine Salbe und kein Eis, 
da sie die Verbrennungsstellen reizen und eine Infektion verursachen können. Decken Sie die 
Verbrennung mit einem nicht klebenden, sterilen Verband ab; schützen Sie die Verbrennung nach dem 
Abheilen vor der Sonne schützen, um die Narbenbildung zu minimieren. Suchen Sie bei Verbrennungen 
höheren Grades und bei jeder noch so kleinen elektrischen Verbrennung sofort einen Arzt auf.47-49 

6.4 Die erste Hilfe bei einer Wunde beschleunigt den Heilungsprozess. Spülen Sie die Wunde sanft mit 
sauberem, lauwarmem Wasser aus. Trocknen Sie die Wunde mit einem Handtuch ab, legen Sie einen 
Verband und eine leichte Bandage an und nehmen Sie medizinische Hilfe in Anspruch.50 

7. Tipps für eine gesunde Haut  

 Befolgen Sie gute Hygienepraktiken. Reinigen Sie Hautfalten, Finger- und Zehenzwischenräume 
sowie den Intimbereich. Regelmäßiges Händewaschen mit Seife kann eine Infektion verhindern. 

 Gehen Sie sanft mit Ihrer Haut um; Reiben oder Kratzen der Haut verschlimmert das Problem und 
ebnet den Weg für eine Infektion.  

 Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von persönlicher Kleidung, Kamm, Handtuch, Bettwäsche 
oder Schuhen. 

 Pflegen Sie Ihren Darm mit einer gesunden Ernährung, halten Sie sich körperlich und geistig fit, 
trinken Sie viel Wasser und schlafen Sie ausreichend. 
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 Schützen Sie die Haut vor Sonneneinstrahlung, wenn diese am stärksten ist. Verwenden Sie bei 
Bedarf Sonnenschutzmittel, Feuchtigkeitscreme und natürliche Reinigungsmittel wie Milch, Honig, Öl, 
selbstgemachte Paste aus Früchten oder Aloe Vera.51,52 
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2. Sai Vibrionics Forschungs-, Trainings- und Wellnesszentrum - Baubeginn 

Bhoomi Pooja ist ein heiliges Ritual, das zu Ehren der Göttin Bhoomi (Erde) und Vastu Purush (Gottheit 
der Richtungen) durchgeführt wird. Der Zweck ist, die schlechten Auswirkungen und Vastu-Doshas im 
Land zu beseitigen und den Weg für einen reibungslosen Bau zu ebnen. Vastu ist das alte hinduistische 
System der Architektur und des Designs, das darauf abzielt, die Architektur mit der Natur, den relativen 
Funktionen der verschiedenen Teile der Struktur und dem alten Glauben zu integrieren, indem 
geometrische Muster (Yantra), Symmetrie und Richtungsausrichtungen verwendet werden. Bald darauf 
folgt die Sankusthapna, die Grundsteinlegung. Einige Bilder von den beiden Zeremonien. 
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https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10956-thrush
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/creeping-eruption
https://www.makatimed.net.ph/news-and-exhibits/news/4-skin-allergies-caused-by-the-weather
https://www.verywellhealth.com/weeping-eczema-overview-and-more-5193765
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21723-liver-spots
https://www.medicalnewstoday.com/articles/52457
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4875-lupus
https://www.nhs.uk/conditions/vitiligo/
https://www.healthline.com/health/what-are-freckles#sunburn
https://www.healthline.com/health/lichen-planus#pictures
https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/types/alopecia/causes
https://www.drugs.com/slideshow/most-common-skin-conditions-1086
https://www.medicalnewstoday.com/articles/pcos-acne
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rosacea/symptoms-causes/syc-20353815
https://www.cancer.net/cancer-types/skin-cancer-non-melanoma/symptoms-and-signs
https://www.cancercenter.com/cancer-types/skin-cancer/symptoms
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16896-corns-and-calluses
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keloid-scar/symptoms-causes/syc-20520901
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850
https://www.healthline.com/health/bug-bites#pictures-of-different-bites-and-stings
https://www.nhs.uk/conditions/insect-bites-and-stings/treatment/
https://www.healthline.com/health/outdoor-health/home-remedies-for-mosquito-bites
https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-burns#dont-use
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319768#how-severe-is-the-burn
https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/Wounds-first-aid
https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a34301/best-skin-care-tips/
https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-skin-1264905
https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-skin-1264905
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3. Wiederaufnahme der Aktivitäten der Vibrionics Gruppe in Indien 

Einige Bilder von den verschiedenen Aktivitäten... 
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4. GB Jährliches virtuelles Treffen, 19. September 2021 

Organisiert wurde die Veranstaltung vom britischen Koordinator 02822, der sich sehr darum bemüht hatte, 
die Redner dazu zu bewegen, ihre Präsentationen im Voraus zu schicken. Dadurch hatten die Teilnehmer 
(insgesamt 26) Zeit, sich eingehend mit den Themen zu befassen und ihre Fragen vorzubereiten. Die 
Praktikerin 03531 hat die volle Verantwortung für die Organisation und Durchführung aller künftigen 
virtuellen Treffen übernommen. Es wird drei Treffen in GB pro Jahr geben - ein nationales Treffen und 
zwei weitere, die von regionalen Gruppen organisiert werden, aber alle können daran teilnehmen. 

Dr. Aggarwal informierte über das bevorstehende Projekt zum Bau des Vibrionics-Zentrums und des 
Hauptsitzes in Puttaparthi. Praktiker 03555 berichtete über zwei Fälle erfolgreicher Hautbehandlungen. 
Praktiker 00217 sprach das Problem an, das viele Praktiker haben, nämlich dass sie von der niedrigen 
Energie ihrer Patienten negativ beeinflusst werden. Nach seiner persönlichen Erfahrung hält ihn die 
Affirmation "Ich muss es unterlassen zu denken, dass ich der Heiler bin, ich bin nicht der Handelnde, 
dieser Körper ist ein Instrument des Göttlichen, um Seine Arbeit zu tun, muss ich es unterlassen, das 
Ergebnis irgendeiner Handlung zu beanspruchen" von der negativen Energie der Patienten abgeschirmt. 
Praktiker02900 berichtete von seiner persönlichen Erfahrung mit der Wirksamkeit von Vibrionics, die einen 
Knochenbruch nach einem schweren Sturz trotz seiner 2008 diagnostizierten Osteoporose verhinderte. 
Die Skelettheilmittel zusammen mit potenzierter Alendronsäure (ein gängiges Osteoporose Medikament) 
haben bei ihm Wunder bewirkt. 

Es gab zwei ausgezeichnete PowerPoint-Präsentationen. Praktiker 02802, ein erfahrener Mediziner, gab 
sehr nützliche Tipps zur Vorbeugung der Alzheimer-Krankheit, nämlich ausgewogene und gesunde 
Ernährung, tägliche Bewegung - er empfahl 30 Minuten zügiges Gehen, ausreichend 7-8 Stunden Schlaf, 
Lernen von neuen Dingen und viel soziale Interaktion. Eine andere Ärztin und Praktikerin 02829) gab 
praktische Informationen zu den Symptomen von Covid-19 bei vollständig geimpften Personen, wobei die 
fünf wichtigsten sind: laufende Nase, Kopfschmerzen, Niesen, Halsschmerzen und Geruchsverlust. Im 
Falle einer Infektion empfiehlt sie, sich so schnell wie möglich behandeln zu lassen und nicht zu glauben, 
es handele sich nur um eine Erkältung oder eine Halsentzündung. Sie empfiehlt IB...6TD zusammen mit 
einer geeigneten Kombination, die auf das betroffene Organ abzielt; ausreichende Ruhe, häufige heiße 
Getränke (um den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten) und Dampfinhalationen, heiße Suppe und bei 
Bedarf Sauerstoff zu Hause. Seien Sie vor allem positiv. Innerhalb von 10 Tagen kommen die meisten 
Patienten wieder zu Kräften. 

Die Sitzung endete mit der üblichen Danksagung und Aarti. 

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

5. Interessante Anekdoten 

Wunder mit CC10.1 Emergencies 

Praktikerin 11632India hat mit der Verwendung von CC10.1 Emergencies große Erfolge erzielt. Während 
der Pandemie gab sie all ihren Patienten ein separates Fläschchen mit der Aufschrift "Om", das CC10.1 
Emergencies enthielt und im Notfall verwendet werden konnte. 
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Fall #1. Nachdem sie sich als AVP qualifiziert hatte, behandelte die Praktikerin ihre ganze Familie mit 
Vibrionics, sehr zur Freude ihres begeisterten 6-jährigen Enkels, der es genießt, allen Familienmitgliedern 
täglich die IB zu verabreichen. "Ich liebe Vibrionics und Swami", erklärt er stolz. Am 21. Mai 2021 stürzte 
er von seinem Stuhl und erlitt durch den Aufprall ein starkes Nasenbluten mit starken Schmerzen. Seine in 
Panik geratene Familie schloss das örtliche Krankenhaus aus, da es während der Pandemie zu riskant 
war. "Oma, du bist doch eine Vibrionics-Praktikerin! Warum gibst du mir keine Vibrionics-Medizin? Wenn 
ich sie nehme, wird es mir gut gehen", verkündete das blutende Kind. Sie legte ihm eine Pille Om unter 
die Zunge. Innerhalb von zehn Minuten hörte die Blutung auf und die Schmerzen verschwanden. 

Fall #2. Am 28. Mai 2021 litt eine 78-jährige behinderte Patientin während einer belastenden häuslichen 
Situation unter starken Angstzuständen mit Herzklopfen, Schwindelgefühlen und Schweißausbrüchen, 
was sie zum ersten Mal erlebte. Sie nahm eine Dosis Om ein, die ihr sofortige Linderung verschaffte, 
ohne dass es zu einem Rückfall kam.  

Fall #3. Im Mai 2021 wurde ein 63-jähriger Patient aus einem Dorf positiv auf Covid getestet und bekam 
Atemnot, da sein Sauerstoffgehalt drastisch abfiel. Der Notarzt kam nicht. In Panik rief die Ehefrau ihren 
Praktiker an und wurde angewiesen, ihrem Mann eine Om-Pille unter die Zunge zu legen und dabei den 
göttlichen Namen zu singen. Zu ihrer großen Erleichterung begann sich der Patient sofort wohl zu fühlen, 
und sein Zustand blieb stabil, bis zwei Stunden später Hilfe eintraf. Seine Frau schreibt den Vibrionics zu, 
dass sie ihren Mann aus einer kritischen Situation gerettet haben, die ihn vielleicht das Leben gekostet 
hätte. Sie betrachtet dies als nicht weniger als Swamis Wunder. 

Fall #4. Eine 68-jährige Patientin bekam, kurz nachdem sie erfahren hatte, dass ihre Enkelin Covid-positiv 
getestet worden war, Durchfall. Am nächsten Morgen, dem 25. Mai 2021, nahm sie auf Anraten des 
Praktikers zwei Dosen Om im Abstand von einer halben Stunde ein, wodurch ihr Durchfall vollständig 
aufhörte. Ein überraschender Bonus war, dass sie nun einen gesunden Schlaf genoss, den sie aufgrund 
der Depressionen ihres Mannes seit mehreren Jahren nicht mehr hatte! 

Fall #5. Die 50-jährige Nachbarin des Praktikers, die seit drei Monaten den IB nimmt, klagte über 
enormen Stress und Schlafstörungen, seit ihre nahen Verwandten mit Covid ins Krankenhaus kamen. Sie 
nahm eine Pille Om, schlief gut und wachte am Morgen ausgeruht, entspannt und fröhlich auf. 

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

6. In Memoriam 

Mit großer Trauer überbringe ich Ihnen die Nachricht vom Ableben von Herrn John Galvin 02444 
am 13. September 2021 im Alter von 72 Jahren. Er und seine Frau 01228 haben in den letzten 18 
Jahren mit Begeisterung Patienten in und um Puttaparthi, in abgelegenen Himalaya-Dörfern, 
sowie in Goa geholfen. Sie hielten regelmäßig Vibrionics-Camps in den örtlichen Schulen ab und 
waren seit 2009 maßgeblich daran beteiligt, an Swamis Geburtstag medizinische Camps am 
Bahnhof abzuhalten-sogar während der Pandemie. John wird der Vibrionics-Bruderschaft für 
seinen beispielhaften Dienst in Erinnerung bleiben. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau in der Stunde 
des schmerzlichen Verlustes. 

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

 

 

 

Om Sai Ram 
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