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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Wann immer du einen kranken, niedergeschlagenen, unglücklichen Menschen siehst, da ist dein 
Tätigkeitsfeld für Seva”        .   ..,Sri Sathya Sai Baba 
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 Vom Schreibtisch von Dr. Jit K Aggarwal  
Liebe Praktiker, 

Ich fühle mich privilegiert, Ihnen am Vorabend von Mahashivratri - einer der verheißungsvollsten Zeiten 
des Jahres - aus Prashanti Nilayam zu schreiben. Wer sonst könnte die Glückseligkeit und Freude, die 
man während Shivaratri erfahren kann, besser zusammenfassen als Shiva selbst? Er sagt: "Es wird dir 
unendlich viel bringen, wenn du wenigstens in dieser Nacht wach bleibst und die Herrlichkeit Gottes 
singst... Kannst du nicht eine einzige Nacht im ganzen Jahr damit verbringen, die Herrlichkeit Gottes zu 
singen? Heilige diese Nacht, indem du an Bhajansingen teilnimmst. Die Glückseligkeit, die ihr durch 
Bhajans erlangt, die Süße, die ihr durch den göttlichen Namen erfährt, das Glück, das ihr durch die 
Visualisierung der göttlichen Form erlangt, kann nirgendwo anders erreicht werden. Alles ist nur durch 
Liebe möglich. Also, kultiviert die Liebe und heiligt euer Leben." - Sathya Sai Baba, Shivaratri-Ansprache, 
14. Februar 1999. 

Die Pandemie hat unser Vibrionics-Betriebsmodell in positiver Weise verändert und es uns ermöglicht, 
sowohl die Behandlung, als auch die Reichweite zu erhöhen. Ich freue mich, berichten zu können, dass 
sowohl unser Post- als auch unser Fernbehandlungsnetz jetzt reibungslos funktionieren. Wenn unser 
Verwaltungsteam für eine Website-Anfrage keinen lokalen Praktiker finden kann, verbindet es sie jetzt mit 
einem Praktiker in unserem Postnetzwerk, der dem Patienten das Heilmittel per Post zusendet. Sollte der 
Postweg nicht möglich sein, verbinden wir den Patienten mit dem Besendungsteam für die 
Fernübertragung von Heilmitteln. 

Eine weitere großartige Initiative, die sich aus der Pandemie ergibt, ist ein globales Kooperationssystem, 
bei dem Praktiker anderen Praktiker bei der Behandlung von Patienten helfen, die sich an einem anderen 
Ort oder in einem anderen Land befinden. Dieses System, das sich noch in der Entwicklung befindet, wird 
voraussichtlich ein Segen für AVP-Bewerber sein, die eine große Anzahl potenzieller Patienten benötigen, 
um sich für den Kurs anmelden zu können. 

Mit dem Start der neuen Website erweitern wir wirklich unsere Reichweite. Ich möchte die 
außerordentlichen Bemühungen von Praktiker 12208 und seinem Team bei der effizienten und zeitnahen 
Bearbeitung der Anfragen würdigen. Aufgrund der sehr positiven und zufriedenstellenden Rückmeldungen 
von Patienten möchte ich auch allen Praktikern, die auf solche Anfragen umgehend reagieren, meine 
Anerkennung aussprechen. Mögen wir weiterhin allen mit Liebe und Sorgfalt dienen. 

Unsere Initiative, Schulungen in den Landessprachen anzubieten, beginnend mit Hindi und Telugu als 
Pilotprojekte, war ein großer Erfolg. Ich freue mich, berichten zu können, dass alle neuen Assistant 
Practitioners (APs) den Patienten in ihren Gebieten innerhalb von nur zwei Monaten nach Beginn ihrer 
Tätigkeit vorbildliche Dienste geleistet haben. 
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Glücklicherweise scheint sich der Staub endlich zu legen, was die Verbreitung als auch die Schwere der 
mit der Omikron-Variante verbundenen Symptome angeht. Infolgedessen werden unsere Vibrionics-
Kliniken in vielen Teilen Indiens und der ganzen Welt wiedereröffnet. Was als Reaktion auf einen Bedarf 
begann, der während des ersten Lockdowns aufkam, ist nun ein regelmäßiger Bestandteil von Vibrionics 
Seva geworden. Die Wirksamkeit unseres Immunitätsverstärkers (IB) hat dazu geführt, dass die 
Nachfrage danach so stark gestiegen ist wie nie zuvor. Dank der Bemühungen von SVP11567 und AP18005, 
der unablässigen Unterstützung der SSSSO und der proaktiven Vorgehensweise von Praktikern aus 
Andhra Pradesh konnten 800 Flaschen IB in ländlichen Gebieten verteilt werden. Ähnliche Aktivitäten 
werden auch aus den ländlichen Gebieten von Haryana gemeldet. Mit Stand vom 28. Februar 2022 hat 
die Zahl der IB-Empfänger die Marke von 650.000 überschritten. Wir sind auch der SSSSO sehr dankbar 
für die Möglichkeit, IB an alle Sevadal-Chargen zu verteilen, die nach Prashanti Nilayam kommen. Wir 
danken den Praktikern für die liebevolle Zubereitung von Hunderten von IB-Flaschen jede Woche, den 
RCs für die Organisation des rechtzeitigen Versands derselben und den Ashram-Behörden, den Seva-
Koordinatoren der Bundesstaaten und dem lokalen Team für die Verteilung derselben. Besonderer Dank 
gilt Koordinator11573, Senior Practitioner02814 und dem Distriktpräsidenten von Haryana, die alle einen 
hervorragenden Job gemacht haben, um das reibungslose Funktionieren dieses Sevas zu gewährleisten. 

Die traurige Seite der Pandemie ist, dass viele Familien nahe Angehörige verloren haben. Menschen, die 
einen Verlust erlitten haben, können eine Reihe von Gefühlen wie Schock, Betäubung, Traurigkeit, 
Verleugnung, Verzweiflung, Angst, Wut, Schuldgefühle, Einsamkeit, Depression, Hilflosigkeit, 
Erleichterung und Sehnsucht haben. Ich möchte allen Praktikern raten, bei ihren Patienten auf solche 
Symptome zu achten und sie mit besonderer Liebe und Sorgfalt zu behandeln. 

Wir haben intern einige Umstrukturierungen in unserem Verwaltungsteam vorgenommen; die Praktiker 
sind davon jedoch in keiner Weise betroffen und können ihre Anfragen weiterhin an admin@vibrionics.org 
senden. Ich möchte Sie bitten, Fallgeschichten und Kombo-Anfragen weiterhin an unsere übliche E-Mail-
Adressen zu senden. 

Abschließend möchte ich sagen, dass die Anweisung unseres lieben Herrn an Shivaratri lautet: "Folgt 
Seinen Fußstapfen". Er sagt: "Ihr solltet eure wertvolle Zeit nicht mit sinnlosem Geschwätz verschwenden. 
Stattdessen solltet ihr in den Dörfern und den Armenvierteln Seva verrichten." - Sathya Sai Baba, 
Shivaratri-Ansprache, 14. Februar 1999.  

Mögen wir alle weiterhin die Liebe in unseren Herzen kultivieren und die gute Arbeit fortsetzen! 

In liebenden Dienst an Sai, 

Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile  
Praktikerin 03108...Griechenland hat einen Abschluss in Biochemie und einen Master in Marketing und Handel. 

Obwohl sie sich nicht als klassische Sai-Anhängerin sieht, ist die Praktikerin seit 
ihrer Kindheit mit Swami in Berührung gekommen, da ihre Mutter Bücher über 
Baba und eine Schachtel mit Vibhuti besaß. Ein großes Poster von Sathya Sai 
Baba bedeckte ein großes Fenster in einem Geschäft in der Nähe ihres Hauses. 
Sie empfindet tiefe Bewunderung für Swami und Seine gigantischen 
humanitären Projekte. 

Sie erlebte die Kraft von Vibhuti am eigenen Leib, als ihre 14-jährige Tochter 
einen juckenden allergischen Ausschlag am ganzen Körper bekam. Bevor sie 
ihre Tochter ins Krankenhaus brachte, trug sie etwas Vibhuti auf die betroffenen 
Stellen auf, und zu ihrem größten Erstaunen verschwand der Ausschlag sofort, 
als das Vibhuti mit ihm in Berührung kam! Es wirkte wie ein Radiergummi, und 

innerhalb weniger Minuten war die gesamte Haut wieder normal. 

Schon sehr früh erkannte die Praktikerin, dass das Wunder des Lebens und der Natur selbst nicht allein 
nur durch die Brille der Wissenschaft erschlossen werden kann. In ihrer Kindheit nahm die Praktikerin 
homöopathische und Reiki-Behandlungen in Anspruch, die sich beide als sehr nützlich erwiesen. Als 
Erwachsene suchte sie stets nach alternativen Methoden, um ihrer Familie und sich selbst zu helfen. Vor 
zwanzig Jahren schenkte ihr eine Freundin ein Fläschchen mit Vibrionics, das sie ihren kleinen Kindern 
bei Erkältungen und Fieber verabreichen sollte. Dieses Mittel erwies sich als "Zauberstab" in ihren 
Händen und brachte ihr erstaunliche Ergebnisse. Im Jahr 2014 erzählte ihr dieselbe Freundin, dass Dr. 
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Aggarwal bald ein Seminar in Griechenland geben würde. Dies war der Beginn ihrer Reise mit Vibrionics, 
die sie als ein wertvolles Geschenk betrachtet, das zu einem festen Bestandteil ihres täglichen Lebens 
geworden ist. 

Gelegenheiten, Vibrionics zu praktizieren, ergeben sich für sie oft ganz unerwartet. Sie ertappt sich dabei, 
dass sie ohne jeden Grund mit Fremden über Vibrionics spricht und ist überrascht, dass diese offen sind, 
sich von ihr behandeln zu lassen. Einmal traf sie auf einem Straßenmarkt auf einen scheinbar gesund 
aussehenden Fischverkäufer und begann über Vibrionics zu sprechen. Die Verkäuferin bat um eine 
Behandlung, weil sie Angst und Unsicherheit über ihre Situation hatte, nachdem sie sich nach einer 
bösartigen Erkrankung der Schilddrüse einer Operation unterzogen hatte. In der darauffolgenden Woche 
gab ihr der Praktiker NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + 
NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SR308 Pituitary Gland + SR521 
Pineal Gland und traf sie in den nächsten zweieinhalb Monaten jede Woche auf dem Straßenmarkt und 
füllte ihr Fläschchen bei Bedarf nach. Die Patientin hatte in dieser Zeit ihre Angst und ihr Gefühl der 
Unsicherheit vollständig überwunden. 

Die Praktikerin hat bei mehreren Patienten Erfolge erzielt, z. B. bei einem 53-jährigen Elektriker, der seit 
zwei Jahren an Tinnitus litt. Er war nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten, da er nicht lange stehen konnte, 
ohne dass ihm schwindelig wurde, und der Lärm der elektrischen Bohrmaschine verschlimmerte das 
Problem. Sie gab ihm: CC5.3 Meniere’s disease + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…TDS. Sie traf den Patienten nach sechs 
Monaten wieder, und zu ihrer Freude hatte er sich mit nur einer Flasche Tabletten, die sechs Wochen lang 
eingenommen wurde, vollständig erholt. Zu seiner großen Freude hatte er die Heilmittel weiter 
eingenommen, obwohl er kurz nach Beginn der Behandlung zwei Tage lang unter furchtbarem Schwindel 
litt (höchstwahrscheinlich ein Pullout). Sie hat die Erfahrung mit der hohen Wirksamkeit von CC10.1 
Emergencies gemacht und trägt es daher immer bei sich, in jeder Tasche und jedem Beutel. Sie findet 
die Bach-Mittel äußerst nützlich im Umgang mit Menschen, die mit ihrem Geisteszustand Hindernisse in 
ihrer Behandlung darstellen, und NM6 Calming für diejenigen, die rund um die Uhr unter Druck stehen. 

Sie hat sich im Laufe der Jahre in ihrer Praxis der Vibrionics weiterentwickelt. Anfänglich war sie von der 
Angst erfüllt, Fehler zu machen, die nun einem festen Glauben daran gewichen ist, dass sie nur ein 
Vermittler zwischen Gott (dem Heiler) und dem Patienten ist. Sie spricht oft mit Swami, während sie ein 
Heilmittel vorbereitet, und sagt, dass es kein "falsches Heilmittel" gibt - das richtige offenbart sich immer, 
oft trotzt es logischen Überlegungen. Sie sagt, dass man anderen am besten mit einem offenen Herzen 
zuhört und nicht nur mit den Ohren. Die Behandlung von Patienten und das Anhören ihrer Geschichten 
hat ihr geholfen, sich ihren eigenen persönlichen Problemen zu stellen und zu erkennen, wie sehr wir alle 
miteinander verbunden sind, ungeachtet unserer Nationalität, Religion, unseres Status usw. Es kann kein 
Zufall sein, dass ein Mittel, das einer Patientin verabreicht wird, auch ihr selbst hilft, so als würde sie es 
selbst einnehmen! 

Als Praktikerin nimmt sie ihre Verpflichtung gegenüber Gott und ihren Patienten sehr ernst. Neben dem 
Seva für die Patienten ist sie an der Übersetzung der Vibrionics-Newsletter ins Griechische beteiligt. Sie 
fordert alle Praktiker auf, die Newsletter zu lesen, da diese eine unerschöpfliche Quelle des Wissens sind. 
Sie erkennt an, dass das Studium von Vibrionics hilft, die Komplexität des menschlichen Körpers zu 
verstehen, und dass die Handbücher der Heilung 1 und 2 sowie die sieben Soham-Reihen ein Muss für 
alle Praktiker sind. Ein guter Praktiker zu sein, ist ein fortlaufender Prozess, der ständiges Lernen und 
Forschen erfordert. 

Sie glaubt, dass jeder von uns entsprechend seiner eigenen Talente einen Beitrag zur Gesellschaft leisten 
sollte. Vibrionics Seva ist der Weg, der ihr geschenkt wurde, und sie ist Swami sehr dankbar, dass er sie 
als Sein Instrument ausgewählt hat.  

Fallberichte 

 Alkohol- und Drogenabhängigkeit  

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

Praktiker 11622…Indien hat einen Abschluss in Pharmazie und einen Master in Marketingmanagement und 
betreibt ein florierendes Unternehmen, das die Pharmaindustrie bei der Markenbildung unterstützt und 
Verpackungsmaterial herstellt. 1998, auf einer Arbeitsreise nach Sri Lanka (damals mitten im 
Bürgerkrieg), spürte er immer wieder die Gegenwart einer unsichtbaren Kraft, die ihn ständig beschützte. 
Er sah Swamis Fotos in den Häusern und Kliniken mehrerer Ärzte, die er besuchte. Da er unbedingt 
Swamis Darshan haben wollte, besuchte er nach seiner Rückkehr nach Indien Brindavan (Swamis 
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Wohnsitz in Bengaluru). Indem Swami ihm während seines allerersten Darshan Padanamaskar gab, 
nahm er ihn liebevoll in Seine Schar auf. 

Seitdem beteiligt sich der Praktiker mit Freude an den Aktivitäten der Sai 
Organisation und dient seit 2018 als Distrikt Service Koordinator. Er arbeitet 
regelmäßig als Sevadal und hat die Aufgabe übernommen, Plakate für 
verschiedene Sai-Veranstaltungen zu entwerfen und zu drucken, die teilweise in 
Prashanti Nilayam stattfinden. Anfang 2019 entwarf er Plakate für die Vibrionics-
Klinik im Super Specialty Hospital in Whitefield. Damals hörte er zum ersten Mal 
von Vibrionics, fühlte sich sofort davon angezogen und nahm dies als eine 
wunderbare Gelegenheit, mehr Seva zu machen. Er meldete sich für den 
Ausbildungskurs an, qualifizierte sich im Februar 2020 als AVP und ein halbes 
Jahr später als VP. Er ist nun Teil des Verwaltungsteams von Vibrionics und als 
Regionalkoordinator aktiv an der Vorbereitung und Verteilung von den IB an Seva 

Dals in Prashanti Nilayam beteiligt. 

In den zwei Jahren seiner Praxis wurde er Zeuge mehrerer wundersamer Vorfälle. Einmal bat eine Sai-
Anhängerin um das IB (Immunitätsstärkungsmittel) für sich und ihre Familie. Am Tag, nachdem sie es 
erhalten hatte, hatte sie einen wunderschönen Traum, in dem Shirdi Baba ihr Amrita (göttlicher Nektar) 
gab und sie aufforderte, es anderen zu geben - genau den Menschen, für die sie das IB angefordert hatte! 
Shirdi Sai setzte Vibrionics mit Amrita gleich! 

Der Praktiker hatte spektakuläre Erfolge bei der Behandlung einer 81-jährigen Frau, die an chronischem 
Reizdarmsyndrom und Glutenunverträglichkeit litt. Die Allopathie hatte bei ihr nicht funktioniert. Er gab ihr: 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult 
tonic…TDS. Eine Woche später erzählte ihm die Tochter der Patientin aufgeregt, dass ihre Mutter nun 
alles essen konnte, was sie mochte, ohne dass es zu unerwünschten Nebenwirkungen kam! Seitdem 
ernährt sich die Patientin normal. Als er einmal seiner Hausgehilfin CC11.3 Headaches verabreichte, 
stellte er fest, dass sie nach nur einer Woche wiederkam, um das Heilmittel nachzufüllen. Sie erzählte 
ihm, dass sie innerhalb von drei Tagen von ihren jahrelangen Beschwerden geheilt worden war und nun 
die Pillen an andere Kopfschmerzpatienten verteilte. Diese selbstlose Haltung der Patientin motivierte den 
Arzt, mit noch größerem Eifer zu helfen. 

Er hat eine persönliche Erfahrung mit der Wirksamkeit von Vibrionics gemacht, als seine Frau sich den 
Daumen in der Autotür einklemmte, als sie zum Sai Zentrum für Vibrionics Seva fahren wollten. Der 
Praktiker verabreichte ihr sofort eine Dosis CC10.1 Emergencies und CC18.5 Neuralgia im Mund. 
Innerhalb weniger Minuten ging es ihr viel besser, und sie konnten weiterreisen. In der Klinik machte er für 
sie: CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue, welche sie häufig einnahm und die Schwellung ging innerhalb von zwei Stunden 
zurück. Sie erholte sich so weit, dass sie in der Lage war, Heilmittel für die nächsten vier Stunden 
vorzubereiten! 

Der Praktiker kümmert sich seit mehr als 15 Jahren um viele ältere Patienten, die an chronischen 
Krankheiten leiden, und hat eine Kombination entwickelt, die er 'Sai Abhayam' (Beseitigung der Ursache 
der Angst) nennt: CC3.1 Heart tonic + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + 
CC 21.11 Wounds & Abrasions. Er kombiniert diese mit jeder Kombo für eine Lebensstil Krankheit, wie 
Diabetes und hat damit ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. 

Der Praktiker räumt ein, dass der Umgang mit den Patienten ihm geholfen hat, an sich selbst zu arbeiten - 
er hat Einfühlungsvermögen, Geduld und die Fähigkeit entwickelt, mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf 
zu arbeiten. Er betrachtet jede Interaktion mit dem Patienten als eine Gelegenheit, an Swami zu denken 
und Heilmittel vorzubereiten - eine Gelegenheit, zu Ihm zu beten. Er fordert alle Praktizierenden auf, mehr 
Zeit dem Vibrionics Seva zu widmen und dadurch die Süße von Swamis göttlicher Liebe zu erfahren, 
indem sie zu Seiner Mission beitragen, Vibrionics zur 'Medizin der Zukunft' zu machen. 

Fallberichte: 

 Neuralgie is 

 Migräne 

******************************************************************************************** 
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 Fallberichte unter der Verwendung von Kombos  

1. Alkohol- und Drogenabhängigkeit 03108…Griechenland Eine 28-jährige Frau, die eine Schwäche für 
Alkohol hatte, wurde vor fünf Jahren, kurz nach der Geburt ihres Sohnes, alkoholabhängig. Sie war 
geschieden und kam mit der Verantwortung für den Jungen nicht zurecht, weshalb sie auf ihre Mutter 
angewiesen war, obwohl sie kein gutes Verhältnis zueinander hatten. Sie ging in Clubs, um zu trinken und 
zu tanzen, während ihre Mutter auf den Jungen aufpasste. Sie schien ein nervöses Gemüt zu haben, war 
von Natur aus sensibel und entschuldigte sich immer wieder; außerdem hatte sie wenig Appetit. Da ihr 
Freund drogenabhängig war, begann sie vor etwa 18 Monaten mit dem Drogenkonsum (nur an den 
Wochenenden). Sie wollte ihre Sucht überwinden und wandte sich am 20. Jänner 2020 an den Praktiker, 
der ihr folgende Kombos gab: 

 #1. SR318 Thuja 30C…TDS für 4 Tage gefolgt von:  

#2. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM22 Liver + NM69 CB8 + NM90 
Nutrition + NM95 Rescue Plus + OM8 Hypo & Hyperglycaemia +  OM17 Liver-Gallbladder + SM41 
Uplift + SR240 Kidney + SR242 Liver + SR271 Arnica 30C + SR275 Belladonna + SR302 Nux Vomica 
CM + SR329 Crab apple + SR330 Addiction to Alcohol + SR340 Aloe Socotrina + SR417 Agrimony + 
SR439 Pine + SR443 Star of Bethlehem…QDS  

Nach den ersten zwei Tagen fühlte sie sich sehr angespannt, ängstlich und hatte einen schnellen 
Herzschlag, nahm das Mittel aber weiter ein. Nach drei Wochen berichtete sie, dass sie keine Drogen 
mehr nahm und viel weniger trank; sie fühlte sich 60 % besser. Im Laufe der nächsten drei Wochen ging 
ihr Alkoholkonsum kontinuierlich zurück, bis sie nur noch an den Wochenenden ein wenig trank - eine 
enorme Verbesserung. Am 4. März wurde die Dosis von #2 auf TDS reduziert. Sechs Monate später 
nahm sie nur noch eine winzige Menge Alkohol zu sich, und auch das nur gelegentlich, wenn sie gestresst 
war. Im August 2020 zog sie in die Schweiz und nahm ausreichend Heilmittel für 3 Monate mit. Sie setzte 
die Einnahme von TDS fort, bis ihr die Heilmittel im November ausgingen, blieb aber in Kontakt mit dem 
Praktiker. Der letzte Kontakt fand im Dezember 2021 statt, mehr als ein Jahr nach dem Absetzen des 
Mittels, und die Patientin bestätigte mit Freude, dass sie keine Probleme mehr mit Drogen oder Alkohol 
hat und sich sehr energiegeladen und friedlich fühlt. 

Bei Verwendung der 108CC Box verabreichen Sie:  #1: CC10.1 Emergencies; #2: CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions + 
CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain Disabilities 

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

2. Neuralgie in den Beinen 11622 …Indien Eine 73-jährige Frau litt seit über sechs Monaten an Schmerzen in 
den Knien und Waden mit einem brennenden und kribbelnden Gefühl, das bis in die Füße ausstrahlte, vor 
allem im rechten Bein. Wenn sie aus dem Sitzen aufstand, schoss der Schmerz ihr Bein hinauf und es fiel 
ihr schwer, auch nur eine kurze Strecke zu gehen. Wenn die Schmerzen unerträglich waren, nahm sie ein 
Schmerzmittel, und die Schmerzen ließen nach; auf diese Weise kam sie einen Monat lang zurecht. 
Später nahm sie zusätzlich zu den Schmerzmitteln einige Wochen lang Physiotherapie in Anspruch, aber 
die Linderung war immer nur vorübergehend. Dann wurde ihr Neurobion verschrieben, ein 
Nerventonikum, das sie vier Monate lang alle vierzehn Tage einnahm. Es trat keine Besserung ein und 
das Problem blieb bestehen. Am 3. März 2020 suchte sie den Praktiker auf und erhielt folgende Kombo:  

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue...TDS  

Innerhalb von 10 Tagen wurden ihre Knie- und Wadenschmerzen zu 70 % gelindert, aber das brennende 
Gefühl blieb bestehen. Einen Monat später, am 12. April, berichtete sie über eine 90%ige Verbesserung 
der Schmerzen, aber das Brennen und Kribbeln hielten an. Sie bekam auch starke Rückenschmerzen. 
Die Dosis wurde für 3 Tage auf 6TD erhöht und dann wieder auf TDS reduziert. Am 30. April waren alle 
ihre Symptome vollständig verschwunden, und sie fühlte sich zu 100 % fit. Die Dosis wurde für 15 Tage 
auf BD und dann auf OD reduziert. Nach 18 Monaten, im Jänner 2022, geht es ihr nach wie vor gut und 
sie hat sich entschieden, das Heilmittel mit der Beibehaltungsdosierung OD einzunehmen.   

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

3. Migräne 11622…Indien Bei einer 43-jährigen Frau begannen vor fünf Jahren häufige und schwere 
Migräneanfälle, begleitet von Sinnesstörungen, lauten Geräuschen und hellem Licht rundherum (Aura). 
Sie bekam diese Anfälle fast zweimal pro Woche, wobei jeder Anfall vier Stunden und manchmal die 
ganze Nacht andauerte und ihren Schlaf störte. In den letzten vier Jahren hatte sie jeden Tag das 
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allopathische Medikament Flunarizin eingenommen, das ihr vollständige Linderung verschaffte. Sie wollte 
dieses Medikament jedoch absetzen. Dreimal versuchte sie, es abzusetzen, aber die Migräne kehrte nach 
einem Monat mit größerer Heftigkeit zurück. So wandte sie sich am 15. April 2020 an den Praktiker. Zu 
dieser Zeit stand sie wegen familiärer Probleme unter Stress und bekam das folgende Heilmittel:  

CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic…TDS    

Die Patientin nahm auch weiterhin die allopathische Medizin ein. Nach 10 Tagen der Einnahme des 
Mittels war sie nicht mehr gestresst; ihr Geist wurde ruhig und entspannt. Sie fühlte sich jedoch nicht wohl 
dabei, Flunarizin abzusetzen, da sie befürchtete, dass die Migräne wiederkommen könnte. In der 
Zwischenzeit ließen sich ihr Mann und ihre Kinder behandeln und wurden mit Vibrionics geheilt. Innerhalb 
von sechs Monaten gewann sie genügend Selbstvertrauen und fasste den Mut, Flunarizin abzusetzen. 
Nach einem Monat des Absetzens berichtete sie am 15. Jänner 2021, dass ihre Migräne nicht wieder 
aufgetreten war. Das Mittel wurde bis April 2021 schrittweise auf OD und im Juli auf Null reduziert. Mit 
Jänner 2022 geht es der Patientin weiterhin gut, und die Migräne ist nicht wieder aufgetreten.  

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

4. Lebensmittel Allergie 03518…Kanada Eine 57-jährige Frau bekam während ihrer Reisen im Februar 2015 
eine Entzündung an ihren Wangen, die rot und geschwollen wurde und brannte. Ihr befreundeter 

Dermatologe sah sich das 
Bild ihres Gesichts an, 
diagnostizierte ein Ekzem 
und verschrieb ihr eine 
Steroidcreme, die sie eine 
Woche lang benutzte. 
Nach einiger Zeit kehrten 
die Symptome zurück, so 
dass sie täglich 
Korianderblattsaft 

(Koriander) und eine Schonkost zu sich nahm, und innerhalb einer Woche war sie wieder gesund. Später, 
im März 2015, nachdem sie sich als Praktikerin qualifiziert hatte, nahm sie das folgende Mittel ein, wann 
immer die Symptome auftraten: 

#1. CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…6TD  

Die Symptome klangen innerhalb von 4 Tagen ab, und sie reduzierte schrittweise die Dosis. Die 
Symptome kehrten jedoch zurück, und bald wurde ihr klar, dass dies auf eine Allergie zurückzuführen war. 
Durch sorgfältige Untersuchungen fand sie heraus, dass die Symptome immer dann auftraten, wenn sie 
Erdnüsse, Weißzucker, Weißmehlprodukte oder verpackte Lebensmittel aß, also verzichtete sie auf diese 
Lebensmittel. Sie änderte ihre Ernährung auf gesunde Weise, aber manchmal aß sie diese Lebensmittel 
unachtsamer Weise bei Geschäftsveranstaltungen und auf Reisen; sie schaffte das mit #1. Im August 
2020 jedoch, als sie wegen der Verlegung ihres Wohnsitzes ins Ausland unter enormem Stress stand, aß 
sie etwa einen Monat lang Erdnüsse und verpackte Lebensmittel, und die Symptome traten mit größerer 
Heftigkeit wieder auf. Am 17. August begann sie mit der Einnahme der erweiterten Kombo:  

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + #1...6TD  

Innerhalb von 2 Tagen gingen Rötung und Schwellung um 70 % und das Brennen um 100 % zurück; die 
Dosis wurde auf TDS reduziert. In einer weiteren Woche gingen Rötung und Schwellung um 90 % zurück, 
die Dosierung wurde am 25. August auf BD und am 7. September auf OD reduziert, als sie sich zu 100 % 
besser fühlte, bevor sie am 30. September 2020 abgesetzt wurde. Außerdem nahm sie täglich 
Koriandersaft ein und trug Aloe-Vera-Gel auf das Gesicht auf. 

Seit Jänner 2022 nascht sie regelmäßig Erdnüsse und isst häufig ihre Lieblingssüßigkeiten aus weißem 
Zucker, und es geht ihr absolut gut. 

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

5. Karpaltunnelsyndrom11632…Indien Eine 39-jährige Softwareexpertin arbeitete über ein Jahr lang 16 
Stunden pro Tag an ihrem Laptop, was im Oktober 2020 zu Schmerzen und Schwellungen im rechten 
Zeige- und Mittelfinger führte. Außerdem hatte sie ein Zittern in ihrem Zeigefinger. Der Zustand wurde so 
schlimm, dass sie die beiden Finger nicht mehr zum Tippen benutzen konnte; mehr als fünf Monate lang 
musste sie mit anderen Fingern tippen. Zu diesem Zeitpunkt trug sie ein medizinisches Öl auf, das eine 
gewisse Linderung brachte. Da sich die Schwellung auf die gesamte Handfläche ausbreitete, suchte sie 
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am 5. April 2021 einen Arzt auf, der ein Karpaltunnelsyndrom diagnostizierte. Er verschrieb ihr orale 
Medikamente, die sie aus Angst vor Nebenwirkungen nicht einnahm. Da sie verzweifelt nach einer 
alternativen Lösung suchte, erfuhr sie durch eine Freundin von Vibrionics und konsultierte am 5. Mai 2021 
den Praktiker, der ihr folgende Kombos gab:  

#1. CC10.1 Emergencies + CC20.3 Arthritis...TDS  

#2. CC20.3 Arthritis...BD in Kokosnussöl für die äußerliche Anwendung  

Am 21. Mai waren alle Symptome um 40 % zurückgegangen, und gelegentlich konnte sie sogar beide 
Finger benutzen. Nach einer weiteren Woche trat eine weitere deutliche Verbesserung ein, und sie konnte 
ihre Hand mit allen Fingern freier bewegen. Nach einem weiteren Monat, am 27. Juni, fühlte sie sich 
insgesamt zu 90 % besser und war sehr froh, dass sie ihr früheres Arbeitspensum mit Leichtigkeit 
wiederaufnehmen konnte.    

Am 5. September waren alle ihre Symptome vollständig verschwunden. Beide Mittel wurden schrittweise 
reduziert und am 13. November abgesetzt. Seit Jänner 2022 sind die Symptome nicht mehr aufgetreten, 
obwohl sie 16 Stunden pro Tag am Laptop arbeitet.   

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

6. Brustraum Schmerzen 11635…Indien Ein 65-jähriger Mann suchte den Praktiker auf und klagte über 
anhaltende Schmerzen in der Brust beim Gehen und sogar in Ruhe, die seit neun Monaten anhielten. Im 
Jahr 1999 hatte er einen schweren Herzinfarkt erlitten, wurde einer Koronarangioplastie unterzogen und 
bekam Blutverdünner und Medikamente zur Senkung des Blutdrucks und der Blutfette verschrieben. Bis 
Oktober 2020 schien es ihm gut zu gehen, als er Brustschmerzen bekam. Sein Kardiologe bestätigte 
einen weiteren Herzinfarkt, und es wurde eine zweite Angioplastie durchgeführt. Obwohl er die 
verschriebenen Medikamente weiter einnahm, linderten sich die Brustschmerzen nicht. Am 30. Juli 2021 
erhielt er: 

CC3.4 Heart Emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS 

Nach zwei Wochen war eine 100%ige Schmerzlinderung in Ruhe und eine 30%ige Verbesserung beim 
Gehen zu verzeichnen. Bei einer weiteren Nachuntersuchung am 23. August berichtete er, dass die 
Schmerzen in der Brust vollständig verschwunden waren. 

Der Patient zog es vor, das Mittel noch drei Monate lang in TDS zu nehmen. Im November wurde die 
Dosis auf OD reduziert, als er auch berichtete, dass als Nebeneffekt sein Triglyceridspiegel innerhalb von 
drei Monaten nach Beginn der Einnahme des Vibro-Präparats auf einen normalen Wert gesunken war; 
zuvor war dieser Wert hoch. 

Seit Dezember 2021 ist der Patient unter Beibehaltung seiner OD-Dosierung weiterhin aktiv, schmerzfrei 
und geht täglich vier Kilometer zu Fuß. 

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

7. Starkes Schwitzen (Hyperhidrosis) 11635…Indien Ein 51-jähriger Mann litt seit seiner Kindheit an 
übermäßigem Schwitzen an den Handflächen und Fußsohlen, was seine täglichen Aktivitäten 
beeinträchtigte. Im März 2021 begann er auch, nachts Juckreiz an den Armen zu bekommen. Vor 20 
Jahren hatte er zwei Dermatologen konsultiert und vier Monate lang allopathische Behandlungen in 
Anspruch genommen, ohne dass es zu einer Linderung kam. Daher glaubte er, dass es keine Heilung für 
seine Krankheit gab, bis er den Praktiker traf, der ihm am 4. August 2021 folgendes Heilmittel gab: 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS und auch in Vibhuti zur externen 
Anwendung…BD 

Er begann in der ersten Woche mit der Einnahme des Mittels in OD und steigerte es im Laufe der 
nächsten Woche auf TDS. Am 23. August hatte er eine 25-prozentige Linderung des Schwitzens und eine 
40-prozentige des Juckreizes, und in einer weiteren Woche stieg die Verbesserung auf 50 bzw. 100 %. 
Am 19. September verschwand auch das Schwitzen vollständig. Am 26. September wurde das orale Mittel 
auf BD und dann am 11. Oktober auf eine Erhaltungsdosis von OD reduziert. Die äußere Anwendung 
wurde am 14. Dezember eingestellt. Mit Stand Jänner 2022 setzt der Patient das Mittel in OD fort, und es 
ist kein Rückfall aufgetreten.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Unregelmäßige Menstruation (PCOD) 03582…South Afrika Eine 45-jährige Frau hatte eine unregelmäßige 
Menstruation, die nur ein- bis zweimal im Jahr auftrat, mit starken Blutungen am ersten Tag. Vor 15 
Jahren wurde bei ihr eine PCOD diagnostiziert. Sie hatte ein niedriges Energieniveau, was sich negativ 
auf ihre Produktivität bei der Arbeit auswirkte. All die Jahre hatte sie allopathische Behandlungen und in 
den letzten acht Monaten auch ayurvedische Behandlungen in Anspruch genommen, beide ohne Erfolg. 
Sie beschloss, beide Behandlungen zugunsten von Vibrionics abzubrechen. Bei der Konsultation am 21. 
August 2019 war sie sichtlich verärgert und erhielt  

CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS  

Nach zwei Wochen hatte sich ihr Energielevel um 50 % verbessert. Am 21. September war sie 
hocherfreut, als sie nach sehr langer Zeit ihre Periode mit normaler Blutung bekam. Danach waren ihre 
Perioden immer regelmäßig mit normaler Blutung! Im Juli 2020 wurde die Dosis auf OD reduziert, die sie 
weiterhin als Erhaltungsdosis einnimmt. Seit Februar 2022 geht es ihr absolut gut und auch ihr 
Energielevel ist gut. Dieser herausragende Erfolg bei ihrem 15 Jahre alten Leiden innerhalb eines Monats 
hat sie dazu veranlasst, den Vibrionics-Kurs zu absolvieren; im November 2021 hat sie sich als Praktikerin 
qualifiziert. 

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

9. Schlafstörung nach Covid-19, unerwünschte Wirkungen von Demenzmedikamenten 03598…GB Bei 
einem 87-jährigen Mann wurde 2019 eine leichte Demenzerkrankung diagnostiziert, für die er jedoch 
keine Medikamente benötigte. Im Juli 2020, einige Monate nachdem er sich von Covid-19 erholt hatte, 
begann er, anhaltende beunruhigende Träume zu haben, in denen er sich sichtlich aufregte und im Schlaf 
schrie. Diese Albträume traten zwei- bis dreimal im Monat auf, und seine Betreuer fanden es schwierig, 
ihn zu dieser Zeit zu wecken. Im Juni 2021 wurde ihm Aricept, ein Medikament gegen Demenz, 
verschrieben. Dies führte zu extremer Schwäche beim Aufwachen am Morgen, Schwierigkeiten beim 
Gehen und Kurzatmigkeit mit Herzklopfen schon bei leichter Anstrengung. Die Symptome besserten sich, 
als er Aricept absetzte, traten aber wieder auf, als er es wieder einnahm. Sein Kardiologe bestätigte, dass 
es sich dabei um die Nebenwirkungen von Aricept handelte, aber man beschloss trotzdem, es weiter zu 
nehmen. 

Am 10 Sept 2021 bekam er ein Heilmittel gegen die Schlafstörungen: 

#1. CC15.6 Sleep disorders…1 Dosis 30 Minuten vor dem Schlafengehen  

Nach drei Wochen verringerte sich die Häufigkeit der Albträume; er hatte jetzt nur noch eine Episode in 
drei Wochen, was einer Verbesserung von 30 % entspricht. Er hatte nie ein Problem mit dem Einschlafen, 
aber er hatte das Gefühl, dass er jetzt besser schlief. Am 3. Oktober wurde ihm das folgende Mittel gegen 
Demenz und zur Bekämpfung der Nebenwirkungen von Aricept gegeben:  

#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.6 Pulse irregular + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s 
disease…TDS 

Da keine Besserung eintrat, wurde am 20. Oktober die #2 erweitert: 

#3. Aricept potenziert bei 200C + #2…TDS 

Nach weniger als einem Monat, am 15. November, berichtete der Patient, dass er sich zu 100 % besser 
fühlte. Er war sehr glücklich, da sich sein Energieniveau wieder normalisiert hatte und seine Geh- und 
Atembeschwerden sowie sein Herzklopfen vollständig verschwunden waren. Die Häufigkeit seiner 
Albträume nahm kontinuierlich ab, und der letzte Vorfall ereignete sich am 1. Dezember. Nach sechs 
Wochen ungestörten Schlafs wurde #1 Mitte Jänner 2022 abgesetzt. Mit Februar 2022 hat der Patient 
weiterhin einen erholsamen Schlaf und nimmt nun Aricept in der Hälfte der empfohlenen Dosis ein. Er ist 
froh, dass er #3 bei TDS fortsetzen kann, um das Fortschreiten der Demenz zu verhindern und den 
Nebenwirkungen von Aricept entgegenzuwirken. 

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

10. Angst 11581…Indien Eine 35-jährige Frau hatte im Mai 2020 starke Menstruationsblutungen. Da sie immer 
eine normale Menstruation hatte, war dies eine ungewöhnliche und beängstigende Erfahrung für sie. 
Durch eine allopathische Behandlung über zwei Monate hinweg konnte das Problem gelöst werden. Aber 
die Blutung löste in ihr Angst und Furcht vor praktisch allem aus, z. B. Angst um ihre Familie, ihre Zukunft 
usw. Sie begann, die Fernsehsendungen, die sie sah, auf ihr eigenes Leben zu beziehen. Ihre Ängste 
wurden bald irrational und übertrieben, und ihre Angst wurde immer stärker. Sie suchte mehrere 
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Psychiater auf, die ihr Antidepressiva verschrieben, die ihr jedoch nicht halfen und deshalb abgesetzt 
wurden. Am 5. November 2020 wandte sich ihre Schwiegermutter an den Praktiker, der ihr folgende 
Heilmittel gab: 

CC8.1 Female tonic + CC8.7 Menses frequent + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS  

Darüber hinaus beriet der Praktiker die Patientin am Telefon, machte ihr Mut und versicherte ihr, dass es 
ihr gut gehen würde. Nach einer Woche rief die Patientin an, um mitzuteilen, dass sich ihre Ängste nicht 
geändert hätten. Man riet ihr, das Mittel noch mindestens drei Wochen lang einzunehmen. Nach nur zwei 
Wochen rief sie den Praktiker erneut an, um ihm mitzuteilen, dass keine Besserung eingetreten sei. Er 
sagte ihr, er würde ihr ein anderes Mittel geben. Er wiederholte jedoch dasselbe Mittel, da er der Meinung 
war, dass es ihr damit gut gehen würde, und bat sie, es einen Monat lang einzunehmen. Da sie 
anscheinend etwas blutarm war, riet er ihr, jeden Tag Granatäpfel und Datteln zu essen, um ihren Hb-
Wert zu verbessern. 

Am 10. Februar 2021 berichtete die Patientin, dass ihre Ängste völlig verschwunden seien und sie sich 
jetzt vollkommen wohl fühle. Die Dosis wurde für 10 Tage auf OD reduziert, danach für einige Wochen auf 
OW, bis die Tabletten aufgebraucht waren. Mit Stand Jänner 2022 geht es ihr weiterhin gut. 

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

11. Allergie auf einen Insektenstich 11634…India Ein dreijähriger Junge litt seit über einem Jahr an einer 
Allergie gegen Mücken- und Ameisenstiche. An der Einstichstelle kam es zu Rötungen, Schwellungen und 
ständigem Juckreiz, der zwei bis drei Tage lang anhielt und dann von selbst verschwand. Das Kind hatte 
jeden Tag mindestens einen neuen Mückenstich, war aber nie behandelt worden. Als die Mutter den 
Jungen zum Praktiker brachte, stellte dieser fest, dass der Junge sich ständig an der geschwollenen, 
rötlichen Stelle an der Hand kratzte. Am 4. September 2021 bekam er: 

CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites…TDS in Wasser oral einzunehmen und auf die 
betroffenen Stellen aufzutragen.  

Nach 11 Tagen, am 15. September, berichtete die Mutter, dass alle Flecken verschwunden waren; der 
Junge hatte nach der ersten Dosis keinen Juckreiz mehr und es wurden keine neuen Flecken beobachtet! 
Das Mittel wurde mit TDS fortgesetzt, und trotz des Ratschlags, es langsam zu reduzieren, setzte die 
Mutter es nach zwei Wochen ab. Bei einer Nachuntersuchung im Februar 2022 bestätigte die Mutter, dass 
es dem Jungen seither absolut gut geht.  

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

12. Übermäßiges Verlangen nach Salz 12051…Indien Ein 5 Jahre altes Mädchen hatte seit ihrem zweiten 
Lebensjahr ein extremes Verlangen nach Salz und salzigen Lebensmitteln. Während die Mutter als 
Haushaltshilfe arbeitete, ging das Kind in den nahegelegenen Laden und gab sein Taschengeld für eine 
kleine Packung einer sehr salzigen Gurke aus. Zu Hause leckte sie Salz und aß neuerdings sehr saure 
Zitrusfrüchte wie Zitronen. Die Eltern versuchten auf verschiedene Weise, sie davon abzuhalten, aber 
vergeblich. Da sie wenig Appetit hatte, war sie untergewichtig und klagte ständig über Beinschmerzen. 
Der Arzt empfahl ihr einige Untersuchungen, die die Eltern nicht durchführen lassen wollten. Als die Mutter 
dies dem Praktiker am 12. Februar 2021 mitteilte, erhielt sie folgendes Heilmittel: 

CC6.1 Hyperthyroid + CC12.2 Child tonic…TDS  

Nach 18 Tagen, am 2. März, berichtete die Mutter erfreut, dass der Heißhunger ihrer Tochter um 80 % 
zurückgegangen war und sie nun gut aß. Am 21. Mai hatte sich die Situation zu 100 % gebessert, und das 
Mädchen aß kein zusätzliches Salz mehr, selbst wenn es ihm angeboten wurde! Die Dosierung wurde für 
zwei Wochen auf BD reduziert, dann für zwei Wochen auf OD und am 16. Juni wurde das Mittel 
abgesetzt. Im Februar 2022 war die Mutter sehr glücklich, dass sich der Gesundheitszustand ihres Kindes 
verbessert hat, es an Gewicht zugenommen hat und nicht mehr über Beinschmerzen klagt. 

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

 Antworten Ecke  

F1. Ich habe mit Vibrationen aufgeschwungenen Alkohol, den ich nicht mehr brauche. Ist es möglich, 
diesen in der SRHVP-Maschine zu neutralisieren? 

A. Ja. Das Neutralisierungsverfahren ist genau dasselbe wie bei Zuckerpillen (siehe Handbuch für Senior 
Vibrioniker, Kapitel 3).  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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F2. Können Sie bitte eine präventive Dosierung und Dauer für Krankheiten angeben, die in der Familie 
vorkommen? 

A. Forscher gehen davon aus, dass fast alle Beschwerden und Krankheiten eine genetische/erbliche 
Komponente haben, aber die Ursachen für viele Störungen können sehr komplex sein. Wenn es in der 
Familie eine chronische Krankheit gibt, ist die normale Dosierung OW. Gibt es jedoch einen Hinweis oder 
auch nur die Befürchtung, dass der Patient eine Krankheit bekommen könnte, ist die Dosierung OD für 
einen Monat, gefolgt von OW. Denken Sie jedoch daran, dass trotz der vererbten und genetischen 
Faktoren, die bei der Veranlagung für bestimmte Krankheiten eine Rolle spielen, diese durch 
entsprechende Änderungen des Lebensstils minimiert werden können, z. B. durch eine gesunde 
Ernährung, gute Schlafgewohnheiten, einige spirituelle Aktivitäten und regelmäßige körperliche 
Betätigung. 

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

F3. Wenn nur eine Dosis eines Mittels während des Tages eingenommen werden muss, warum wird dann 
empfohlen, es nachts vor dem Schlafengehen oder morgens nach dem Aufwachen einzunehmen und 
nicht zu anderen Zeiten, die den Gewohnheiten und Neigungen des Patienten entsprechen? Welchen 
Sinn hat die Einnahme von IB am frühen Morgen, ohne sich die Zähne zu putzen?   

A. Vibrionics-Mittel wirken am besten, wenn das Nervensystem in Ruhe ist. Frühmorgens, wenn Sie 
gerade aus dem Schlaf erwacht sind ODER nachts, wenn Sie gerade schlafen gehen, sind Sie völlig 
ausgeruht. Daher wird zu diesen Zeiten eine Einzeldosis/OD empfohlen. Es ist einfacher, sich daran zu 
erinnern, den IB sofort nach dem Aufwachen einzunehmen, und er bietet den ganzen Tag über Schutz vor 
einer möglichen Infektion, die ein Familienmitglied haben könnte. Sie müssen sich auch keine Gedanken 
darüber machen, dass Sie 20 Minuten vor der Einnahme NICHT essen dürfen, aber denken Sie natürlich 
daran, mindestens 20 Minuten nach der Einnahme der Pille nichts mehr zu essen (oder sich die Zähne zu 
putzen). 

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

F4. Gibt es Heilmittel, die einem Neugeborenen gegeben werden können 

A. Da das Immunsystem eines Neugeborenen noch nicht voll entwickelt ist, wird im Allgemeinen 
empfohlen, einem gesunden Baby kein Vibro-Mittel zu geben. Da jedoch alle Neugeborenen den Schock 
der Geburt durchgemacht haben, geben Sie eine Dosis von CC10.1 Emergencies oder NM25 Shock. 
Auch zur Vorbeugung von Covid-19 geben Sie eine Dosis IB. Eine Dosis entspricht einem Tropfen des 
Arzneimittels und sollte auf die Zunge des Säuglings gegeben werden. Diese Antwort hat Vorrang vor der 
in Band 12 Nr. 2 gegebenen Antwort.  

Wenn ein Baby eine Frühgeburt ist und nicht kräftig und gesund ist, geben Sie CC3.1 Heart tonic + 
CC4.1 Digestion tonic + CC11.5 Mouth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.1 Brain disabilities + 
19.1 Chest tonic ODER NM5 Brain TS + NM12 Combination-12 + NM22 Liver + NM49 Chest Tonic + 
NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + BR5 Heart + SR301 Mercurius 30C…TDS.  Bei Besserung 
die Dosis schrittweise reduzieren und absetzen, wenn das Baby kräftig und gesund ist.  

Wenn ein Baby bei der Geburt Gelbsucht hat, geben Sie CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic + CC12.2 Child tonic ODER NM22 Liver + NM75 Debility + SR284 Chelidonium 
30C + SR285 China Off 30C…TDS. Bei Besserung auf BD und bei weiterer Besserung auf OD 
reduzieren; aufhören, wenn die Symptome verschwunden sind. Befolgen Sie dieses Verfahren auch bei 
allen anderen Beschwerden. Da Babys schnell auf Vibrationen reagieren, kann man mit einer schnellen 
Besserung innerhalb weniger Tage rechnen. Hier sind einige vorgeschlagene Heilmittel für häufige 
Beschwerden bei Babys, beginnen Sie bei TDS: 
 Kolik: CC4.1 Digestion tonic ODER NM14 Cramps oder SR302 Nux Vom 30C, vor und nach dem 

Füttern verabreichen 
 Verstopfung: CC4.4 Constipation ODER NM13 Constipation oder SR280 Calc Carb 30C + SR302 

Nux Vom 30C 
 Durchfall:  CC4.6 Diarrhoea ODER NM15 Diarrhoea oder SR542 Aethusa Cyn 
 Infektionen und Fieber CC9.2 Infections acute ODER NM18 General Fever oder SR265 Aconite 6X 

oder SR275 Belladonna 6X  
 Zahnen: CC11.5 Mouth infections ODER  SR254 Calc Phos 30C + SR283 Chamomilla 30C  

Eine weitere häufige Beschwerde ist das langsame Wachstum/die langsame Entwicklung: CC4.1 
Digestion tonic + CC12.2 Child tonic ODER NM75 Debility + NM90 Nutrition oder SR285 China Off 
200C + SR263 Nat Sulph. 
******************************************************************************************************************** 
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 Göttliche Worte vom Meister Heiler  

 

 

 

 
 
 
Die Ernährungsgewohnheiten sind von vorrangiger Bedeutung, wenn es darum geht, die 
Gesundheit zu sichern und zu erhalten. Wenn diese nicht geregelt sind, leidet die Gesundheit. 
„Ohne Mäßigung kein Erfolg", lautet die Devise. Mäßigung, Kontrolle und Beschränkungen 
müssen bei jedem Schritt beachtet werden. Man sollte die wilde Abenteuerlust der Zunge zügeln. 

                               …Sathya Sai Baba, “The Jewel in the iron safe”, Divine Discourse 20 November 1982   
                                                                            https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf 

Die Erleichterung und die Freude, die ihr den Kranken und Traurigen schenkt, erreichen Mich, 
denn Ich bin in ihren Herzen und Ich bin derjenige, nach dem sie rufen. Gott braucht euren Dienst 
nicht. Leidet er unter Schmerzen in den Beinen oder Schmerzen im Magen? Versuche, den 
Gottesfürchtigen zu dienen; sei dhaasaanudhaasas – Diener, der Diener des Herrn. Der Dienst am 
Menschen ist das einzige Mittel, mit dem ihr Gott dienen könnt. 

                                                  …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* 

 India Puttaparthi:  SVP Workshop 3-7 März 2022 kontaktiere Hem 
unter 99sairam@vibrionics.org 

 Frankreich Paris: SVP Workshop und Auffrischungskurs 14-18 März 2022 kontaktiere 
Danielle unter trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA: Virtueller AVP Workshop April 20 – Juni 20, 2022**, kontaktiere Susan unter 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Virtueller AVP Practical Workshop 20 Juni - 8 Juli 2022** gefolgt von 
einem Präsenz Workshop in Puttaparthi 15-17 Juli 2022**, kontaktiere Lalitha unter 
editor1@vibrionics.org  oder telefonisch unter 8500-676-092 

*Workshops sind nur für diejenigen, die das Zulassungsverfahren und den E-Kurs absolviert 
haben. Der Auffrischungskurs ist für bestehende Praktiker. 

**Änderungen vorbehalten 

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

 Zusätzliches 

1. Gesundheit Tipps 

Kennen und bauen Sie Ihre Immunität auf! 
"Ich möchte euch sagen, dass es das Beste und Klügste ist, dafür zu sorgen, dass ihr nicht krank 
werded... Eine heilige Pflicht des Arztes ist es, die Menschen zu beraten, wie sie ihre Gesundheit 
bewahren und Krankheiten vorbeugen können, und auch die Dorfbewohner über Methoden zur 
Vermeidung von Krankheiten aufzuklären... Die derzeitige Auffassung ist, dass die Medizin für ihre 
Wirksamkeit während der Krankheit zu schätzen ist und ihre Anwendung mit der Heilung endet. 
Diese Sichtweise muss sich jedoch ändern. Die Medizin soll dazu dienen, dass man nicht krank 

wird"...Sathya Sai Baba1,2 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:editor1@vibrionics.org
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1. Was ist Immunität? 

Immunität ist der Abwehrmechanismus des Körpers, der das Eigene erkennt und behält und das Fremde 
abstößt, um sich vor Infektionen zu schützen. Das Eigene umfasst Zellen, Gewebe und Organe; das 
Fremde umfasst schädliche Organismen wie Viren, Bakterien, andere Krankheitserreger und Toxine. 
Diese Fähigkeit hat zwei Dimensionen. Die eine ist die angeborene/natürliche oder genetische Immunität, 
mit der wir geboren werden. Die andere ist die erworbene oder adaptive Immunität, die der Körper 
entwickelt, wenn er verschiedenen Krankheitserregern ausgesetzt ist.3-8 

2. Angeborene Immunität 

Angeborene Immunität ist die mechanische Barriere der Haut und der Schleimhäute, die Mund, Nase, 
Augen, Atemwege, Verdauungstrakt und 
Urogenitaltrakt auskleiden und das Eindringen von 
Giftstoffen und Schadorganismen verhindern; die 
zweite ist die chemische Barriere aus Schweiß, 
Tränen, Speichel, Magensäure, Schleim und anderen 
vom Körper abgesonderten Flüssigkeiten, die es 
Eindringlingen unmöglich machen, in den Körper 
einzudringen oder ihn zu bewohnen. Wenn diese 
beiden Barrieren durchbrochen werden, sind Fieber 
und Entzündungen die nächsten beiden 
Abwehrmechanismen, die darauf hinweisen, dass 
der Körper eine Infektion, mit Hilfe der Zellen des 
angeborenen Immunsystems bekämpft. Ärgern Sie 
sich also nicht, wenn Sie krank sind. In der Festung 
Ihres Körpers findet ein ständiger Kampf statt, um 

Sie zu schützen! 5,6,7 

3. Adaptive (erworbene) Immunität (aktive & passive) 

Unser Körper entwickelt eine aktive adaptive Immunität auf zwei Arten. Entweder er bekommt die 
Krankheit und entwickelt während der Genesungsphase auf natürliche Weise eine Immunität gegen sie, 
oder er entwickelt eine Immunität durch eine Impfung gegen diese bestimmte Krankheit.5,6 

3.1 Adaptive Immunität durch die Krankheit: Es dauert Wochen nach einer Erkrankung, bis sich diese 
Immunität entwickelt, aber sie schützt lebenslang vor einem erneuten Auftreten der Krankheit, z. B. bei 
Masern und Windpocken. Der Körper reagiert schnell, um die Krankheit zu verhindern, wenn er erneut mit 
demselben Erreger konfrontiert wird. Der Grund dafür ist, dass das Immunsystem alle Keime/Mikroben, 
mit denen es in Berührung gekommen ist, speichert, sie erkennt und sofort Antikörper und/oder T-Zellen 
produziert, die den Erreger bekämpfen. Diese Antikörper sind jedoch spezifisch für eine Krankheit oder 
eine verwandte Infektion, z. B. schützen Masern-Antikörper vor Masern, aber nicht vor einer anderen 
Krankheit wie Windpocken. Grippe und Erkältung müssen mehrmals bekämpft werden, da sie durch 
verschiedene Viren oder verschiedene Stämme desselben Virus verursacht werden.5,6,7,8,9,10 

3.2 Adaptive Immunität induziert durch die Impfung: Ein Impfstoff ist eine abgeschwächte oder 
inaktivierte Version oder ein Fragment eines Krankheitserregers. Bei Injektion, oraler Verabreichung oder 

Nasenspray wird 
der Körper 
diesem Stoff 
ausgesetzt so 
dass Erreger, die 
Krankheit, ohne 
diese Krankheit 
zu haben 
auslösen, so 
dass der Körper 
in der Lage ist, 
schnell auf einen 
Angriff der 

lebenden infektiösen Erreger zu reagieren und diese Krankheit in Zukunft zu verhindern. Die normale 
Immunreaktion braucht etwa zwei Wochen, um nach der Impfung zu wirken, und muss möglicherweise 
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mehrmals gegeben werden, um einen dauerhaften Schutz aufzubauen, da die Immunität mit der Zeit 
nachlässt.10 

Beispiele: Der dreiwertige DTaP-Impfstoff zur Vorbeugung von Diphtherie, Tetanus und Pertussis 
(Keuchhusten) wird in drei Dosen verabreicht, gefolgt von Auffrischungsdosen. Eine oder zwei Dosen des 
MMRV-Impfstoffs schützen vor den vier Krankheiten Masern, Mumps, Röteln (Röteln) und Windpocken. 
Pentavalent-Impfstoff (3 Dosen) schützt gegen fünf Krankheiten (Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, 
Hepatitis B und Haemophilus influenzae Typ b).11,12,13 

Zu den Krankheiten, die in vielen Ländern durch Impfungen verhindert oder nahezu ausgerottet werden 
konnten, gehören Grippe, Tuberkulose, Hepatitis A, HPV (humanes Papillomavirus), Meningokokken, 
Pneumokokken, Rotaviren, Gürtelrose (Herpes zoster) und Malaria. Nur zwei Krankheiten sind laut WHO 
ausgerottet: die durch das Variola-Virus verursachten Pocken beim Menschen seit über 3000 Jahren (der 
letzte Fall war 1977) und die Rinderpest seit Mitte 2011. Auch Polio steht kurz vor der Ausrottung.14,15,16 

Vorteile: Impfungen haben zweifellos Krankheiten, Behinderungen und Todesfälle durch eine Vielzahl von 
Infektionskrankheiten verringert. Zusätzlich zum individuellen Schutz bieten sie einen gemeinschaftlichen 
Schutz, die sogenannte Herdenimmunität, indem sie die Kette der Übertragung von Mensch zu Mensch 
unterbrechen und die Ausbreitung der Krankheit verlangsamen.17,18,19,20 

Milde bis moderate Nebenwirkungen: Da das körpereigene Immunsystem auf einen Impfstoff reagiert, 
kommt es häufig zu Schmerzen, Rötungen und Schwellungen an der Injektionsstelle, Fieber, Müdigkeit, 
Kopf- und Muskelschmerzen, Schüttelfrost oder Übelkeit, die innerhalb weniger Tage abklingen.21 

Vorsicht: Menschen mit Allergien, Autoimmunerkrankungen oder anderen Krankheiten sollten vor einer 
Impfung ihren Arzt konsultieren. Von Impfungen wird möglicherweise abgeraten, wenn in der 
Vergangenheit schwere allergische Reaktionen auf einen Impfstoff in Form von Herzrasen, 
Atembeschwerden, Anschwellen der Zunge oder des Rachens oder eines generalisierten Ausschlags 
oder Nesselsucht aufgetreten sind, die eine sofortige ärztliche Behandlung erforderlich machen 
können.21,22 

3.3 Passive Immunität: Wenn einer Person Antikörper gegen eine Krankheit injiziert werden, die in einem 
anderen Körper als dem eigenen produziert werden, spricht man von künstlicher passiver Immunität. Sie 
wird zum sofortigen Schutz gegeben, nicht routinemäßig, wenn ein Impfstoff für die Krankheit nicht 
zugänglich oder verfügbar ist, oder als Präventivmaßnahme für Risikopersonen oder Personen mit 
geschwächtem Immunsystem. Die Immunität hält ein paar Wochen oder Monate an. Ein Neugeborenes 
erhält die passive Immunität auf natürliche Weise über die Plazenta der Mutter und nach der Geburt über 
die Muttermilch; der Schutz lässt nach 6 Monaten allmählich nach.5,8,10,23 

4. Kennt euer Immunsystem 

Das menschliche Immunsystem ist ein ausgeklügeltes und faszinierendes Netzwerk von Zellen, Organen 
und chemischen Stoffen - eine effiziente interne Polizeitruppe -, die überall 
im Körper vorhanden und stets bereit ist, uns zu schützen. Es hat vier 
Hauptfunktionen: Schutz vor Millionen fremder Mikroorganismen 
(Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze); Gleichgewicht des Körpers durch 
die Beseitigung abgenutzter oder toter Zellen; Überwachung und 
Beseitigung mutierter Zellen, die das genetische Material verändern; und 
Regulierung durch Verstärkung und Unterdrückung der Immunantwort. 
Außerdem handelt es sich um einen komplexen Prozess, der, um 
möglichst effektiv zu sein und eine Interaktion zwischen allen 

Mechanismen des Körpers erfordert.6,9,24 Fünf Arten von weißen Blutkörperchen (WBC), die sich aus 
vielen Immunzellen zusammensetzen, darunter die speziellen B-Zellen und T-Zellen, spielen eine wichtige 
Rolle. T-Zellen regulieren das Immunsystem und greifen auch die mit Viren infizierten Zellen an. 
Antikörper (Immunglobuline) sind spezialisierte Y-förmige Proteine, die von B-Zellen als Teil ihrer Such- 
und Zerstörungsarmee produziert werden, um Eindringlinge aufzuspüren und zu bekämpfen. Alle 
Immunzellen lernen ständig, wen und wie sie bekämpfen sollen.7,10,25,26,27 

5. Achten Sie auf Störungen der Immunität 

Wenn das Immunsystem nicht so funktioniert, wie es sollte, sind vier Arten von Störungen möglich.28-31 

5.1 Eine primäre Immunschwäche bedeutet, dass man mit einem schwachen Immunsystem mit defekten, 
weniger oder gar keinen Immunzellen geboren wird, und wird in der Regel im Kindesalter diagnostiziert. 
Solche Kinder sind ständig der Gefahr wiederholter, lang anhaltender oder ungewöhnlicher Infektionen 
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ausgesetzt, die schwer zu behandeln sind. Weitere Anzeichen sind eine vergrößerte Milz, schlechtes 
Wachstum und Probleme nach dem Erhalt eines Lebendimpfstoffs. Später im Leben können 
Komplikationen in Form von schweren Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder Krebs auftreten.28,29 

5.2 Eine sekundäre/erworbene Immunschwäche tritt auf, wenn das Immunsystem durch äußere Faktoren 
wie Grippe oder Masern für kurze Zeit geschwächt ist, durch spezielle Medikamente oder Behandlungen 
bei Krebs oder Organtransplantationen, durch Krankheiten wie HIV/AIDS, die die weißen Blutkörperchen 
zerstören, oder wenn die Immunität durch schlechte Lebensgewohnheiten wie Rauchen, Alkohol und 
schlechte Ernährung beeinträchtigt wird.28 

5.3 Ein überaktives Immunsystem, das genetisch bedingt ist, kann Asthma, Ekzeme oder allergischen 
Schnupfen verursachen, wenn es durch gewöhnliche, harmlose Allergene wie Staub, Pollen oder Rauch 
ausgelöst wird, die einen gesunden Menschen normalerweise nicht beeinträchtigen.28,30 

5.4 Eine Autoimmunerkrankung entsteht, wenn sich unser eigenes Immunsystem gegen uns wendet, 
indem es einen Teil unseres Körpers als fremd ansieht und Proteine, so genannte Autoantikörper, 
freisetzt, die die gesunden Zellen angreifen. Es gibt viele solcher Krankheiten, die häufigsten sind Typ-1-
Diabetes, rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, entzündliches Darmsyndrom, chronisches 
Müdigkeitssyndrom, Zöliakie, Hashimoto-Krankheit, bestimmte Krebsarten wie Lymphome, Myelome und 
Leukämie sowie Lupus, der den ganzen Körper befällt. Die Ursache ist unbekannt, möglicherweise eine 
Kombination von Genen, die durch etwas in der Ernährung oder in der Umwelt ausgelöst wird, und die 
Diagnose ist in der Regel nicht leicht zu stellen.28,31 

6. Halten Sie Ihr Immunsystem in Balance 

Das Immunsystem arbeitet hart, um uns am Leben und aktiv zu halten. Wir müssen es daher respektieren 
und dürfen seine Arbeit nicht beeinträchtigen. Es sollte im Gleichgewicht gehalten werden (weder unter- 
noch überaktiv), damit es optimal funktionieren kann. 7,32-40 

 Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Beachten Sie die Gesundheitstipps in unseren 
Newslettern zu Schlaf, Bewegung, Wasseraufnahme und gesunder Ernährung. 

 Sai Vibrionics Heilmittel können eingenommen werden, um Ihre Immunität an der Wurzel zu stärken! 

 Lassen Sie sich nicht von der Werbung für Immunitäts – Booster bei Lebensmittel und 
Nahrungsergänzungsmittel beeinflussen.7 Anstatt zu helfen können sie die Funktion des 
Immunsystems sogar beeinträchtigen. 

 Halten Sie sich von ungesunden Praktiken wie Rauchen, Alkoholkonsum oder Selbstmedikation fern. 

 Ignorieren Sie nicht Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schwellungen und Rötungen, leichtes Fieber, 
Taubheit und Kribbeln in den Händen und Füßen, ungewöhnlichen Haarausfall und häufigen oder 
reizenden Hautausschlag. 

 Das Covid-19-Virus und seine Varianten haben die Menschheit vor eine noch nie dagewesene 
Herausforderung gestellt, der weltweit mit Impfstoffen, neuen Behandlungsprotokollen und Leitlinien 
für Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen begegnet wird.36-39 Siehe Newsletter Vol. 11 #2 über 
Covid-19-Prävention und -Behandlung und Vol. 0 #3 für Aktualisierungen vom 9. Juni 2021. 

 Seien Sie glücklich, lächeln Sie, lachen Sie häufig, seien Sie im Einklang mit sich selbst, umarmen 
Sie das Universum und seine Schöpfung mit Ihrem inneren Licht und Ihrer Liebe. All dies wird dazu 
beitragen, Ihr Immunsystem im Gleichgewicht zu halten! 35,40 

Referenzen und Links 
1. Sathya Sai Baba Speaks on preventing illness: Divine Discourse on “The Best Tonic”, 21 Sept 
1960: https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf 
2. Sathya Sai baba Speaks on preventing illness: Divine Discourse on “The Doctor’s Profession”, Sept 1980: 
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 
3. Immune system: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/immune-system 
4. Antigens/pathogens: https://study.com/academy/lesson/antigens-vs-pathogens.html 
5. Innate and Adaptive immunity: https://www.technologynetworks.com/immunology/articles/active-vs-passive-immunity-

differences-and-definition-335112 
6. https://www.verywellhealth.com/types-of-white-blood-cells-and-immunity-2252553 
7. The myth of a super-charged immune system: https://www.bbc.com/news/health-60171592 
8. Adaptive immunity: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm 
9. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/immune-system 
10. Immunity thru vaccine: https://www.immune.org.nz/immunisation/immune-system-vaccination# 

11. DTaP vaccine: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/dtap-tdap-td/public/index.html# 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-28.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/immune-system
https://study.com/academy/lesson/antigens-vs-pathogens.html
https://www.technologynetworks.com/immunology/articles/active-vs-passive-immunity-differences-and-definition-335112
https://www.technologynetworks.com/immunology/articles/active-vs-passive-immunity-differences-and-definition-335112
https://www.verywellhealth.com/types-of-white-blood-cells-and-immunity-2252553
https://www.bbc.com/news/health-60171592
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/immune-system
https://www.immune.org.nz/immunisation/immune-system-vaccination
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/dtap-tdap-td/public/index.html
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12. MMRV vaccine: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mmrv.html 
13. Pentavalent vaccine: https://www.gavi.org/types-support/vaccine-support/pentavalent 
14. Vaccine eliminated diseases: https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/forgot-14-diseases.html 
15. Disease prevention with vaccine: https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/What-diseases-do-vaccines-protect-against 
16. Eradicated diseases: https://asm.org/Articles/2020/March/Disease-Eradication-What-Does-It-Take-to-Wipe-out 
17. Vaccines save lives 
: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402432/ 
18. Unicef on safety of Covid vaccines: https://www.unicef.org/northmacedonia/vaccines-save-lives 
19. Benefits of Covid-19 vaccine: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html 
20. Vaccines protect lives: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/protect-your-life-against-all-

vaccine-preventable-diseases-get-vaccinated/articleshow/87108483.cms 
21. Handling side effects or allergy: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html 

22. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html 
23. Passive immunisation: https://www.historyofvaccines.org/content/articles/passive-immunization 
24. Our Immune system: https://primaryimmune.org/immune-system-and-primary-immunodeficiency 

25. WBC the key player with five types of cells https://my.clevelandclinic.org/health/body/21871-white-blood-cells 
26. B-cells & T-cells: https://www.cancercenter.com/what-are-b-cells-vs-t-cells 
27. Antibodies: https://www.livescience.com/antibodies.html 
28. Immunity disorders: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/disorders-of-the-immune-system 

29. Primary Immunodeficiency: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17964-primary-immunodeficiency 
30. Overactive immune system: https://health.clevelandclinic.org/can-immune-system-go-haywire-falter/ (tips) 
31. Autoimmune: https://www.healthline.com/health/autoimmune-disorders#causes 
32. Balance immunity: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system 

33. Self-care: https://www.mohfw.gov.in/pdf/ImmunityBoostingAYUSHAdvisory.pdf 
34. Reduce your risks: https://www.cedars-sinai.org/blog/boosting-your-immune-system.html 
35. https://www.matherhospital.org/wellness-at-mather/boosting-your-immune-system-is-it-even-possible/ 
36. Hand sanitiser guidelines: https://www.fda.gov/drugs/coronavirus-covid-19-drugs/hand-sanitizers-covid-19 
37. Covid-19 vaccines guidelines: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice 
38. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-
to-know 
39. Better to vaccinate than catch disease to get immunity: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
40. Laughter, the best therapy! https://www.khca.org/files/2015/10/Humor-Therapy.pdf 

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

2. AP Telugu Workshop 30. Dez 2021–1. Jän 2022 Puttaparthi 

Im Rahmen unserer Initiative, Schulungen in den Landessprachen anzubieten, um ländliche und  

   
 
abgelegene Gebiete zu erreichen, wurde ein Workshop für Praktiker - Assistenten für vier Teilnehmer aus 
AP und Telangana in Telugu von zwei erfahrenen Lehrern und drei angehenden Lehrern als stille 
Beobachter, durchgeführt. Der Eifer und Enthusiasmus der Teilnehmer war bemerkenswert und sie fühlten 
sich sogar noch mehr aufgeladen, nachdem sie die ermutigenden und inspirierenden Worte von Dr. 
Aggarwal gehört hatten (siehe Workshop-Foto). 

Es ist sehr ermutigend festzustellen, dass bald nach der Qualifizierung der Praktiker 18005 die 
Verantwortung für die Verteilung von 2750 Flaschen IBs an verschiedene Sai Zentren in verschiedenen 
Distrikten von AP und einem Stammes - Dorf in der Nähe von Visakhapatnam unter der Leitung von 
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https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.khca.org/files/2015/10/Humor-Therapy.pdf
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Senior Practitioner 11567 und seinem engagierten Team, übernahm. Dieses Seva wurde mit der Ermutigung 
und dem Segen des Staatspräsidenten von AP initiiert, siehe IB-Bild. 

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

3. Monatliche Treffen in französischer Sprache 

Französische Koordinatorin 01620 organisiert seit zwei Jahren jeden Monat virtuelle Treffen, an denen 
drei Praktiker aus Gabun und acht aus Frankreich teilnehmen. Ein Praktiker stellt ein ausgewähltes 
Thema vor, das ein Körpersystem (aus den 21 Kategorien des 108CC-Buches), ein Organ oder eine 
bestimmte Krankheit umfasst. Die Präsentation umfasst eine ausführliche Erläuterung der Anatomie, 
Physiologie und verschiedener damit verbundener Krankheiten, alle sichtbaren Anzeichen einer Krankheit 
oder eines Ungleichgewichts und die Behandlung mit Vibrionics-Kombis. Alle Praktiker recherchieren das 
Thema, indem sie fleißig die Handbücher, Newsletter und das Konferenzbuch durchgehen. Sie alle tragen 
mit ihren eigenen Beiträgen, Fragen, Fallgeschichten und Erfolgsgeschichten aktiv zur Sitzung bei. 

Praktikerin 03546 kommentiert: “Diese Themen führen dazu, dass ich mir mehr und mehr der Komplexität 
und Raffinesse der Schöpfung dieser außergewöhnlichen Maschine, die der menschliche Körper ist, 
bewusst werde, wie jedes Teil, egal wie klein, eine sehr spezifische und nützliche Rolle in der Vielfalt hat. 
Diese Schöpfung - kostenlos - kann nur göttlich sein, und wir müssen sie mit großer Sorgfalt behandeln". 
Sie versucht, dieses Bewusstsein auch bei ihren Patienten zu wecken.  

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

4. Interessante Anekdote   

4.1 Ein Wunder der Heilung durch Glauben 18004…Indien Eine 56-jährige Frau aus einem Dorf litt seit drei 
Jahren an schwerer Arthritis, Rückenschmerzen, Ischias und Krampfadern. Sie war nicht in der Lage, 
auch nur ein paar Schritte richtig zu gehen, konnte nicht gut schlafen und wurde durch die unerträglichen 
Schmerzen zeitweise bewusstlos. Sie nahm ayurvedische Schmerzmittel ein, die ihr nicht halfen. Ein 
Vibrionics-Patient riet ihr, seinen Praktiker aufzusuchen, aber erst drei Tage nach dem Absetzen ihrer 
ayurvedischen Medikamente, da er wusste, dass Vibrionics nicht zusammen mit Ayurveda eingenommen 
werden sollten. Noch am selben Tag betete die Frau zu Swami, setzte ihre Medikamente ab und 
beschloss, nur noch Seine Medizin zu nehmen! Fünf Tage später war sie in der Lage, den ganzen Weg 
zum Praktiker zu gehen und teilte ihm mit, dass sie durch ihr Sanskalpa vollständig geheilt sei! Der 
Praktiker war verblüfft, gab ihr aber dennoch ein geeignetes Mittel. Die Frau stimmte glücklich zu, es 
einzunehmen; die Schmerzen kehrten nie wieder zurück. Dieser Praktiker hat innerhalb von zwei Monaten 
nach seiner Ausbildung über 170 Patienten erfolgreich behandelt. 

4.2 Aus dem Tagebuch eines Praktikers 10707…Indien eine Geschichte (paraphrasiert) über Schmerzen 
und wundersamer Heilung. 

Während meiner gesamten Kindheit wurde ich von häufigen, lähmenden Kopfschmerzen geplagt, nicht 
weniger als eine Episode pro Monat. Nachdem ich angefangen hatte, in einer Bank zu arbeiten, wurden 
sie immer schlimmer und gingen bald mit Übelkeit einher. Plötzlich verschwamm die Hälfte der Objekte, 
die ich sah, und alles in meinem Blickfeld schwebte. 30 Minuten später setzten die Kopfschmerzen ein 
und führten in der Regel zu 2-tägigen starken Kopfschmerzen, Übelkeit, Schlaflosigkeit und Erschöpfung. 
Um mir Linderung zu verschaffen, nahm ich Anacin-Tabletten ein - unzählige im Laufe der Jahre. Erst als 
ich unser Super Speciality Hospital in Puttaparthi besuchte, entdeckte ich, dass ich unter klassischen 
Migränekopfschmerzen litt, und mir wurde jedes Mal, wenn ich eine Attacke hatte, Vasograin 
verschrieben.  

Sai Vibrionics zu meiner Rettung.... 

Und dann entdeckte ich dankenswerterweise Vibrionics und nahm im August 2009 an einem 
Trainingskurs in Brindavan teil. Innerhalb von zwei Tagen nach Abschluss des Kurses bekam ich gegen 
20 Uhr eine Migräne und anstatt auf die verschriebene Allopathie zurückzugreifen, stellte ich ein Mittel 
her: CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines. Ich nahm eine Pille, während ich 'Sai Ram' sang, und 
schlief innerhalb von 30 Minuten ein, nur um gegen 12:30 Uhr mit extremen Schmerzen aufzuwachen. Ich 
war schockiert und griff nach meiner Allopathie, riss die Packung auf und nahm die Tablette heraus, aber 
dann hielt mich auf mysteriöse Weise etwas auf. Ich fühlte, dass ich den Eid und die Lehre unseres 
Vibrionics Trainingsprogramms respektieren sollte; dass ich Vibrionics zuerst an mir selbst und meiner 
Familie ausprobieren sollte. Erst wenn ich von ihrer Wirksamkeit überzeugt bin, sollte ich mit dem Seva 
beginnen, sie anderen anzubieten. 
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Ich legte die allopathische Tablette beiseite und steckte mir stattdessen eine Vibro-Pille unter die Zunge.  
Um 4.30 Uhr wachte ich wieder auf und stellte erstaunt fest, dass meine Schmerzen völlig verschwunden 
waren! Was für ein göttliches Wunder! Am nächsten Tag fühlte ich mich ungewöhnlich frisch und 
energiegeladen. Obwohl ich das Mittel nicht jeden Tag einnahm, wurden die Migräneanfälle schnell 
weniger, und heute, obwohl ich kein Mittel einnehme, sind sie völlig verschwunden. Für mich ist Vibrionics 
eines der besten Geschenke an die Menschheit und seit 2009 ist meine Familie komplett auf Vibrionics 
umgestiegen. 

Ich präsentiere diesen Fall als Opfergabe an den geliebten Swami von ganzem Herzen und danke dem 
Vibrionics Team für die Verbreitung dieses einzigartigen Seva, welches es Praktizierenden wie mir 
ermöglicht, Sein Werkzeuge der göttlichen Liebe zu sein. 

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

5. In Memoriam 

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von Oberst S K Bose 02414...Indien, der im Alter von 84 Jahren am 
9. Februar 2022 verstarb. Er stammte aus einer Familie von überzeugten Sai-Anhängern; es ist bekannt, 
dass sein Vater von Swami von den Toten auferweckt wurde. Er war Bauingenieur in der indischen Armee 
und zog nach seiner Pensionierung 1999 nach Puttaparthi. Er überwachte den Bau des Chaitanya Jyoti 
Museums und wurde zu dessen 1. Direktor ernannt. Da er sich sehr für Homöopathie interessiert, wurde 
er vor 22 Jahren Vibrionics-Praktiker. Ob zu Hause oder in seinem Büro, er nahm sich immer Zeit für 
seine Patienten. Er verrichtete Swamis Arbeit bis zu seinem letzten Tag. Alle, deren Leben er berührte, 
werden sich immer mit großer Liebe und Respekt an ihn erinnern. 

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