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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, 

Es beginnt nun einer der heiligsten Monate des Jahres - Ashada - der das verheißungsvolle Fest Guru 
Purnima mit sich bringt, ein Fest, das in den Herzen aller Praktizierenden einen lieben Platz einnimmt, da 
es der Tag ist, an dem Swami uns mit Liebe in physischer Form überschüttet hat, indem er den vom 
Vibrionics Team angebotenen Kuchen anschnitt und unsere Gaben an Prasadam für drei aufeinander 
folgende Jahre annahm. 

In Seiner Guru Purnima Ansprache im Jahr 1969 sagte Swami: "Das heutige Fest heißt Guru Purnima; es 
ist ein Name voller Bedeutung. Purnima bedeutet der leuchtende Vollmond. Guru bedeutet (Gu-ignorance, 
Ru-destroyer) derjenige, der die Dunkelheit und Verblendung aus dem Herzen entfernt und es mit höherer 
Weisheit erhellt." Der Vollmond repräsentiert den Geist, wenn er mit Liebe erfüllt ist. Und Swami sagt, 
dass der einzige Weg, unsere Herzen mit reiner, unbefleckter Liebe zu füllen, darin besteht, sich in 
sadhana (spirituelle Praxis) zu engagieren, wobei eine der einfachsten Formen davon im Kali-Zeitalter 
seva (Dienst) ist. 

Seva ist der eigentliche Geist hinter Sai Vibrionics, der danach strebt, den Strom der göttlichen Liebe in 
Form von heilenden Schwingungen zu verbreiten. Mit Swamis unermesslicher Gnade bin ich glücklich, 
berichten zu können, dass unsere Mission in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen hat. Camps und 
physische Kliniken, die aufgrund der Pandemie unterbrochen worden waren, sind wieder in vollem Gange; 
sie werden sowohl an den ursprünglichen als auch an den neuen Orten von engagierten Teams von 
Praktikern abgehalten. Einen kurzen Bericht über unsere Aktivitäten finden Sie in der Rubrik 
'Zusätzliches'. 

Mit dieser Beschleunigung der Seva-Aktivitäten werden wir mit Anfragen von Patienten überschwemmt, 
die nach den Kontaktdaten des nächstgelegenen Praktikers fragen. Alle diese Anfragen werden von 
einem speziellen Team des IASVP-Flügels bearbeitet und können unter practitionerInfo@vibrionics.org 
kontaktiert werden. Ich bitte alle Praktiker, die sich mit solchen Anfragen befassen, von den Patienten 
Rückmeldung darüber zu erhalten, ob der Praktiker aktiv ist und welche aktuellen Kontaktdaten er hat, um 
unsere Datenbank auf dem neuesten Stand zu halten. 

Ich freue mich, von guten Fortschritten seit der Ankündigung der Institutionalisierung von Sai Vibrionics 
mit einer formalen und dynamischen Organisationsstruktur vor etwas mehr als zwei Jahren berichten zu 
können (Vol. 11 Ausgabe 2: März/April 2020). Vor dem Hintergrund der Herausforderungen und 
Möglichkeiten, die uns die Pandemie beschert hat, hat ein Team von leitenden Praktikern, die die 
Verantwortung für die Leitung der Organisation übernommen haben, einen "Think Tank" gebildet, um die 
Funktionsweise der Organisation zu analysieren und zu hinterfragen. Das Team wird die Aktivitäten aller 
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Flügel bewerten und einen umfassenden Fahrplan formulieren, um die Ziele von Sai Vibrionics zu erfüllen 
und in die Zukunft zu führen. 

Und wenn wir schon dabei sind, Vibrionics voranzubringen und etwas zu bewirken, ist es von größter 
Bedeutung, auf der Weltbühne Glaubwürdigkeit zu erlangen. Dies erfordert einen wesentlich größeren 
Beitrag, eine effektive Koordinierung und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen unseren Praktikern, 
um ihre Erfolge in Form von veröffentlichten Fallberichten zu präsentieren. Um unser Repertoire an 
Fallberichten aufrechtzuerhalten, fordere ich alle RCs und Mentoren nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 
dass jeder Praktiker (AP, AVP oder SVP) uns jedes Quartal mindestens einen chronischen Fallbericht an 
folgende E-Mail-Adresse schickt: casehistories@vibrionics.org. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie 
keinen ordnungsgemäß dokumentierten Fall haben; füllen Sie einfach die erforderlichen Daten aus Ihren 
Patientenakten in die Excel- oder Word-Dokumentvorlage ein, die wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung 
stellen. Unser Team für die Fallberichte wird dann die Rohdaten verwenden, um Ihren Fall in einem 
veröffentlichungsfähigen Format neu zu verfassen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei allen 
Kommunikationen Ihre Registrierungsnummer angeben. 

Guru Purnima ist eine Gelegenheit, bei der wir uns neu verpflichten sollten, jeden Tag nach den Lehren 
unseres spirituellen Meisters zu leben, der uns durch sein göttliches Leben und seine Lehren die wahre 
Bedeutung von Liebe und Dienst gelehrt hat. In Seiner Guru Purnima Ansprache im Jahr 1998 sagte 
Swami: "Seva ist die höchste Form der Verehrung und die beste Buße. Seva ist die wichtigste Form des 
Rezitierens des Namens des Herrn." Lasst uns mit Dankbarkeit und Demut auf dem Weg voranschreiten, 
den unser Sadguru Sai für uns erleuchtet hat. 

In liebenden Dienst an Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Praktiker Profile  
Praktikerin 11618…Indien hat einen Master in Bauingenieurwesen und arbeitete von 1995 bis 2000 als 

Software-Ingenieurin. Von 2003 bis 2017 war sie maßgeblich an der Gründung und 
Leitung der NRO Premalayam beteiligt, die fünf staatliche Schulen in den Slums 
von Hyderabad übernahm, um armen und bedürftigen Kindern zu helfen. Die NRO 
konzentrierte sich auf ihre Gesundheit, Bildung, Beschäftigungsaussichten und 
Programme zur Persönlichkeitsentwicklung und bot ihnen Beratung an, um 
Hemmungen zu überwinden, mit dem Ziel, sie zu besseren Bürgern zu machen. 
Gegenwärtig ist sie Hausfrau und aktive Vibrionics-Praktikerin. 

Seit ihrer Kindheit war sie bekennende Atheistin, da sie das Leiden der armen 
Menschen nicht rechtfertigen konnte, und zeigte daher ein großes Interesse an 
Seva. Sie nahm an Dienstaktivitäten während der Festivals als Teil der Pfadfinder 

teil und engagierte sich in Ramakrishna Mission Jugend Seva Programmen. 

Im Jahr 1996 heiratete sie einen ehemaligen Studenten aus Swamis Institut, aber er beeinflusste sie nicht, 
eine Devotee zu werden. Im selben Jahr begann sie, eine spirituelle Verbindung mit Shirdi Sai Baba zu 
spüren. Als sie im Jahr 2000 in die USA zog, erlebte sie die Dienstaktivitäten der Sai Organisation aus 
erster Hand und nahm aktiv daran teil. Im Jahr 2001 besuchte sie mit ihrem Mann Puttaparthi und hatte 
ihren ersten Darshan von Sathya Sai Baba. Sie erinnert sich noch immer an die Ansprache, die Swami an 
diesem Tag über Liebe und hingebungsvolles Seva hielt. Swamis Worte beantworteten all ihre Fragen und 
räumten all ihre Zweifel aus. Gleichzeitig sah sie Swamis Dienstinitiativen und Institutionen und wurde 
Zeuge, wie Devotees mit Liebe und Enthusiasmus Seva verrichteten. Die Barrieren wurden aufgehoben 
und sie kam schließlich in den Schoß von Sathya Sai. 

Die Praktikerin entwickelte ein starkes Interesse an natürlichen Heilmethoden und wurde 2005 zertifizierte 
Yogalehrerin. Im Jahr 2012 begann sie ihre Promotion in Yoga über die Wirkung von Schwingungen beim 
Singen von Beejaksharas (Samenmantras) auf die Chakren im menschlichen Körper und deren Rolle bei 
der Heilung von Krankheiten. Sie konnte diese Arbeit jedoch nicht zu Ende führen, da sie mit ihrem Mann 
für weitere sechs Jahre in die USA ziehen musste. Dort stieß sie auf Sai Vibrionics, als sie nach 
Informationen über Schwingungen und Frequenzen suchte. Da sie dies als Swamis Ruf ansah, bewarb sie 
sich für das AVP Training und schloss es 2018-19 ab und wurde im April 2020 als VP zertifiziert. 

Kurz nachdem sie AVP geworden war, behandelte sie ein Familienmitglied, das seit neun Monaten an 
Unterleibsschmerzen litt. Die Schmerzen wurden immer unerträglicher. Sie gab ihm CC4.3 Appendicitis 
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+ CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies. Innerhalb einer Woche ging es ihm um 90 % besser, und 
in vierzehn Tagen war er völlig schmerzfrei. 

Ein unglaublicher Vorfall: Eine 22-jährige Frau, die seit 15 Tagen an einem viralen Fieber litt, kam zu 
ihrem Haus, als die Praktikerin nicht zu Hause war. Sie fühlte sich schwindlig und musste sich hinlegen. 
Die Schwester der Praktikerin gab ihr eine Dosis des einzigen Mittels, das sie bei sich hatte - CC9.2 
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic. 
Als die Praktikerin zwei Stunden später nach Hause kam, ist die Patientin auf wundersame Weise 
genesen! 

Der Praktikerin berichtet von einem erstaunlichen Fall einer 35-jährigen Frau, die seit 18 Jahren an einer 
Schilddrüsenunterfunktion leidet und 100 mcg Eltroxin-Tabletten einnimmt. Sie erhielt CC6.2 Hypothyroid 
+ CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic und nach fünf Tagen 
riet ihr der Arzt, die die allopathischen Tabletten abzusetzen! 

Ein 39-jähriger Mann hatte bei einem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten. Als er nach 40 Tagen 
Aufenthalt auf der Intensivstation entlassen wurde, hatte er: a. Sehstörungen aufgrund von Hirngerinnseln, 
weshalb ihm eine Augenoperation angeraten wurde. b. geschädigte Nieren, weshalb er bald an die 
Dialyse angeschlossen werden sollte. Sie gab ihm CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation + 
CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia und CC7.6 Eye injury + CC10.1 
Emergencies als Augentropfen in destilliertem Wasser und CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 
Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic für seine Nieren für seine Nieren. Nach zwei Wochen suchte der Patient das 
Krankenhaus auf, um sich einer Augenoperation zu unterziehen, und erfuhr, dass der Arzt die Operation 
abgesagt hatte, da er sie nicht mehr benötigte! Und die Kreatininwerte hatten sich so weit verbessert, 
dass er keine Dialyse benötigte!!! 

Die Praktikerin stellt fest, dass bei Atemwegsallergien die Hinzufügung von CC19.6 Cough 
chronic + CC19.7 Throat chronic zu CC19.2 Respiratory allergies  schnellere Linderung bringt. In 
chronischen Fällen verschreibt sie CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing...TDS für eine Woche, 
bevor sie mit dem regulären Mittel beginnt, und findet, dass dies den Heilungsprozess beschleunigt.  

Diese wunderbaren Ergebnisse haben dazu beigetragen, das Vertrauen der Praktikerin zu stärken, und 
sie glaubt, dass mit Liebe und Aufrichtigkeit auch die kompliziertesten Fälle geheilt werden können. 
Während der Pandemie hat sie sich aktiv an der Verpackung und Verteilung von IB beteiligt. Jetzt nimmt 
sie mit Begeisterung an Vibrionics-Camps teil. Online-Workshops und -Treffen sind für sie von großem 
Nutzen, um Vibrionics besser zu verstehen und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Sie 
hofft, zum Wachstum der Vibrionics beizutragen, indem sie Forschungen über landwirtschaftliche Kulturen 
durchführt. 

Seit dem Beginn ihrer Praxis hat die Praktikerin höhere Schwingungsebenen erhalten. Sie hat das Gefühl, 
dass Sai sie bei der Wahl ihrer Heilmittel leitet und ist Ihm dankbar für die Möglichkeit, Seine Liebe mit 
den Bedürftigen zu teilen.  

Fallbrichte: 

 Nasenbluten, Sinusitis 
 Brustschmerzen bei einer stillenden Mutter 
 Kieferscchmerzen 
 Asthma, Polypen, & Ohrenschmerzen 

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

Praktikerin 11603…Indien  ist Diplomkauffrau und derzeit Hausfrau. Neben dem Praktizieren von Vibrionics 
singt sie gerne, insbesondere Bhajans, liest spirituelle Bücher und hört Sai-
Anhängern zu, die von ihren Erfahrungen mit Swami berichten. Da sie in einer 
Familie geboren wurde, die sich Sai Baba verschrieben hat, ist es für sie 
selbstverständlich, anderen zu helfen. Seit ihrer Kindheit ist die Praktikerin in Sai 
Samiti Aktivitäten involviert und diente fünf Jahre lang als Bal Vikas Guru. Wann 
immer sich ihr eine Gelegenheit bietet, beteiligt sie sich mit Begeisterung an 
Narayana Seva. 

Sie wurde göttlich inspiriert, Vibrionics zu lernen, nachdem sie einen Vortrag eines 
Praktikers in ihrem örtlichen Sai-Zentrum gehört hatte, und meldete sich bald 

darauf für den AVP-Kurs an. Obwohl sie Schwierigkeiten hatte, die für den Kurs erforderlichen Computer 
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zu bedienen, konnte sie mit Entschlossenheit und der Unterstützung ihrer Familie und Mentoren die AVP-
Zertifizierung im Juli 2018 abschließen und wurde anschließend im Mai 2019 zur VP. Sie nimmt aktiv an 
allen Vibrionics-Camps teil. 

Sie fühlt, dass die 108CC-Box ein göttliches Geschenk ist und ist dankbar, dass sie als Sein Instrument 
für dieses Seva ausgewählt wurde. Die Erfahrung mit der Kraft der Vibrionics-Heilung an sich selbst hat 
ihr Vertrauen in dieses System sehr gestärkt. In den letzten sieben Jahren hatte sie 2-3-mal pro Woche 
Schwindelanfälle. Die Einnahme einer Dosis von CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo verschaffte 
ihr innerhalb einer Stunde vollständige Erleichterung. Seitdem sie Praktikerin ist, wenden sich ihre Familie, 
Freunde und Verwandten immer wieder an Vibrionics als ihr primäres Heilsystem. Sie trägt das Wellness 
Kit immer bei sich und hat festgestellt, dass es ihr und anderen in Notfällen eine große Hilfe ist. 

In ihrer Praxis hat sie die Erfahrung gemacht, dass in jeder stressigen Situation CC10.1 Emergencies + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities, die alle 10 Minuten eingenommen 
werden, innerhalb von 30 bis 60 Minuten zu wunderbaren Ergebnissen führen. In ländlichen 
medizinischen Camps klagen viele Landarbeiter über Skelett- und Muskelschmerzen und sie findet, dass 
CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis sehr wirksam sind, 
wenn sie sowohl oral in Wasser eingenommen als auch äußerlich in Kokosnussöl aufgetragen werden. 
Ihrer Erfahrung nach eignen sich CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies in 30 ml 
destilliertem Wasser hervorragend als Nasentropfen bei einer verstopften Nase. 

Die Praktikerin hat einige interessante Fälle, die sie gerne mit uns teilen möchte. Ein 54-jähriger Mann, 
der seit zwei Tagen unter starken Ohrenschmerzen und Schwellungen an der Rückseite seines rechten 
Ohrs litt, erhielt CC5.1 Ear Infections. Die Schmerzen und Schwellungen gingen noch am selben Tag um 
90 % zurück, und innerhalb der nächsten drei Tage war er vollständig geheilt. In einem anderen Fall 
wünschte sich ein Paar ein weiteres Kind. Sie hatten es 3 Jahre lang erfolglos versucht; nach Angaben 
des Arztes konnte die Frau aufgrund von PCOD nicht schwanger werden. Die Praktikerin gab der Frau 
CC8.4 Ovaries & Uterus + 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. Die Patientin nahm 
keine weitere Behandlung in Anspruch und wurde innerhalb der nächsten vier Monate schwanger. Das 
Paar wurde mit einem gesunden kleinen Jungen gesegnet. 

Sie hatte auch großen Erfolg bei der Behandlung einer 22-Jährigen, die aufgrund des Wachsens rötliche 
Flecken an beiden Beinen von den Oberschenkeln bis zu den Zehen bekam und außerdem unter 

Verdauungsstörungen litt. Die Praktikerin gab ihr CC4.10 
Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC21.3 Skin allergies  und innerhalb von sechs Tagen 
war die junge Frau von beiden Beschwerden befreit. Als die 
Patientin das nächste Mal Wachs auftrug, traten die 
Flecken erneut auf. Diesmal riet ihr der Therapeut, eine 
Stunde lang alle 10 Minuten das Wasserheilmittel auf die 
betroffenen Stellen zu tupfen. Innerhalb weniger Stunden 
verringerten sich die Flecken rasch und verschwanden 
innerhalb von drei Tagen vollständig. Beim nächsten Mal 
begann die Patientin mit der Anwendung des Mittels zwei 
Tage vor dem Wachsen. Zu ihrer großen Erleichterung 

traten kaum noch Flecken auf. 

Sie arbeitet gerne mit anderen Praktikern zusammen und rät jedem, ob AVP, VP oder SVP, sich 
regelmäßig mit seinem Mentor auszutauschen, da man so eine andere Sichtweise kennenlernt und auch 
bei komplexen Fällen wertvolle Hinweise erhält. Die Praktikerin erweitert ständig ihr Wissen über gute 
Ernährung, Bewegung und Lebensstil und ist dadurch in der Lage, ihren Patienten bei Bedarf geeignete 
Ratschläge zu geben. Sie ist sehr dankbar für diese Seva-Möglichkeit, die sie dazu gebracht hat, 
Empathie und Freundlichkeit gegenüber anderen zu entwickeln und die Einheit mit allen Wesen zu 
erfahren. 

Fallberichte:  

 Angst & Bauchschmerzen 
 Hämorrhoiden, Verstopfung & Übersäuerung 

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

1, Nasenbluten, Sinusitis 11618…Indien Ein 10-jähriger Junge litt seit seiner Kindheit 2 bis 3-mal pro 
Woche an Nasenbluten. Vor allem körperliche Belastung, Umweltverschmutzung und trockenes Wetter 
lösten dieses Symptom aus. Bei jedem Anfall verlor er mindestens zwei Unzen Blut und fühlte sich in 
den folgenden zwei Tagen schwach. Der Arzt verschrieb ihm eine Salbe, die jedoch nicht half. Darüber 
hinaus litt er seit einem Jahr täglich unter Niesen, laufender und verstopfter Nase. Vor drei Monaten 
hatte der Arzt gewarnt, dass das Kind an Asthma zu erkranken drohte, und ein Inhaliergerät 
verschrieben. Die Eltern wollten jedoch keine weiteren allopathischen Medikamente einnehmen und 
entschieden sich für Vibrionics. Am 9. Jänner 2022 wurde das Kind behandelt: 

#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis…TDS  

#2. CC10.1 Emergencies + CC 19.4 Asthma attack…alle 10 Minuten für 1 Stunde, wenn die Symptome 
sehr schwerwiegend sind, gefolgt von 6TD 

#3. CC10.1 Emergencies + CC19.5 Sinusitis… BD in Salzwasser als Nasentropfen (destilliertes Wasser 
war nicht verfügbar) 

Nach einer Woche teilte die Mutter mit, dass nur eine Blutung aufgetreten war und sich Nasenbluten, 
Niesen, laufende und verstopfte Nase des Kindes um 50 % verbessert hatten. Am 28. Jänner berichtete 
sie erfreut über eine 100%ige Verbesserung aller Symptome, so dass #3 abgesetzt wurde. #Nr. 2 wurde 
nie benötigt und #1 wurde zwei Monate lang mit TDS fortgesetzt und dann zwei Monate lang auf OD 
reduziert, bevor es am 30. Mai 2020 abgesetzt wurde. Mit Stand 2022 geht es dem Jungen weiterhin gut. 

Kommentar des Herausgebers:  

Die Nasentropfen können in destilliertem oder abgekochtem und abgekühltem Wasser zubereitet werden.  

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

2. Brustschmerzen bei einer stillenden Mutter 11618…Indien Eine 30-jährige Frau wandte sich an den 
Prktiker und klagte über starke Schmerzen in ihren Brüsten. Vor vier Monaten hatte sie ein Kind 
entbunden, und einen Monat später begannen die Schmerzen, gegen die ihr Schmerzmittel verschrieben 
wurden. Nach einem Monat hatten sich die Schmerzen so stark verschlimmert, dass sie täglich 5 
Tabletten Paracetamol und andere verschriebene Schmerzmittel einnahm, ohne dass eine Linderung 
eintrat. Die Schmerzen waren so stark, dass sie sich vor dem Anblick ihres eigenen Babys fürchtete und 
mit dem Stillen aufhören wollte, dies aber immer wieder verschob, weil sie befürchtete, das Baby würde 
nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Obwohl das Kind ausschließlich gestillt wurde, 
produzierte die Mutter zu viel Milch, was zu mehreren Knoten in der Brust geführt zu haben schien. In den 
letzten zwei Tagen hatte die Patientin außerdem Verstopfung mit hartem und blutigem Stuhlgang 
entwickelt. Am 16. August 2019 gab der Praktiker: 

#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.3 Breast disorders + CC10.1 Emergencies 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue…BD in Öl für die Massage der betroffenen Region, gefolgt von 
Umschlägen. 

#2. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.5 Neuralgia + #1…6TD für 3 Tage gefolgt von TDS  

Außerdem wurde der Patientin geraten, viel Wasser zu trinken, um die Verstopfung zu lösen. 

Nach vier Tagen, am 20. August, waren sowohl die Schmerzen als auch die Verstopfung zu 50 % 
abgeklungen. Am 26. August setzte die Patientin freiwillig alle Schmerzmittel ab, da die Schmerzen 
bewältigbar waren. Am 30. August wurde die #1 abgesetzt. Am 17. September berichtete sie über eine 
100 %ige Linderung aller Symptome, so dass die Dosierung von #2verringert wurde, bis sie schließlich am 
18. Dezember 2019 abgesetzt wurde. Sie hat ihr Baby anderthalb Jahre lang gestillt und das Problem ist 
nie wieder aufgetreten! 

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

3. Kiefersschmerzen 11618…Indien Eine 50-jährige Frau wandte sich mit starken Schmerzen im linken Kiefer 
an den Praktiker, die in den letzten zwei Jahren alle 1 bis 2 Monate auftraten. Jede Episode, die 10 bis 14 
Tage andauerte, begann mit leichten Schmerzen, die sich im Laufe einer Woche allmählich verstärkten 
und es ihr schwer machten, den Mund vollständig zu öffnen oder Nahrung zu kauen. Während dieser Zeit 
konnte sie nur Flüssigkeiten oder Halbflüssigkeiten zu sich nehmen. Sie nahm verschriebene 
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Schmerzmittel ein und benutzte einen Mundschutz, der ihr nur vorübergehend Linderung verschaffte. Als 
sie den Praktiker am 10. August 2020 aufsuchte, hatte sie starke Schmerzen, die vor einer Woche als 
leichte Schmerzen begonnen hatten, bekam sie  

CC10.1 Emergencies + CC11.6 Tooth infections…6TD  

Am nächsten Morgen konnte sie mit Freude berichten, dass die Schmerzen zu 70 % nachgelassen hatten 
und sie ihren Mund öffnen und normal kauen konnte! Nach zwei Tagen wurde die Dosis auf TDS reduziert 
und für zwei Wochen fortgesetzt. Am 25. August meldete sie eine 100%ige Besserung, woraufhin die 
Dosis für zwei Wochen auf OD reduziert und dann abgesetzt wurde. Sie war erleichtert, da sie nach der 
Einnahme des Mittels keine Schmerzmittel mehr benötigte. Als die Patientin am 20. Mai 2022 kontaktiert 
wurde, teilte sie mit, dass die Kieferschmerzen nicht wieder aufgetreten seien  

Anmerkung des Herausgebers  

Es ist wahrscheinlich, dass dieser Patient unter Kiefersperre (Trismus) litt, einem schmerzhaften Zustand, 
der das Sprechen, Essen oder die Mundhygiene erschwert. Meistens ist dieser Zustand vorübergehend, 
aber wenn er dauerhaft wird oder auf Tetanus zurückzuführen ist, kann er lebensbedrohlich sein. Schwere 
Kiefersperren können das Schlucken beeinträchtigen und sogar das Aussehen des Gesichts verändern. 

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

4. Asthma, Polypen, & Ohrenschmerzebn 11618…Indien Ein 11-jähriges Mädchen litt seit seiner frühen 
Kindheit täglich unter einer laufenden Nase, einem gereizten Hals mit Husten, Atembeschwerden, 
Keuchen und Ohrenschmerzen. Ihr Zustand verschlimmerte sich bei Wetterumschwüngen und wenn sie 
der Umweltverschmutzung ausgesetzt war. Sie hatte allopathische Medikamente eingenommen und bei 
schweren Symptomen einen Inhalator benutzt, doch diese verschafften ihr nur vorübergehend Linderung.  

Sie hatte auch eine Nasenverstopfung aufgrund von Polypen, die wuchsen und Schmerzen vom Ohr bis 
zum Kiefer verursachten; der Arzt riet zu einer Operation. Am 13. August 2019 brachte die Mutter das 
Mädchen zu dem Praktiker, der ihr folgende Heilmittel gab: 

#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic 
+ CC19.5 Sinusitis…TDS  

Und für Notfälle: 

#2. CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack…alle zehn Minuten für eine Stunde und wenn keine 
Besserung eintritt, für eine weitere Stunde, dann 6TD für drei Tage und bei Bedarf TDS für drei Tage und 
OD für drei Tage.  

Der Patientin wurde geraten, ihre Umgebung sauber zu halten und Umweltverschmutzung zu vermeiden, 
regelmäßig Pranayama zu praktizieren und die Einnahme von kaltem Wasser, gekühlten Lebensmitteln 
und Süßigkeiten zu vermeiden. 

Nach zwei Wochen kam es zu einer 30-prozentigen Verbesserung vom Schnupfen, gereiztem Hals, 
Husten, Nasenverstopfung und Keuchen und zu einer 40-prozentigen Verbesserung der 
Ohrenschmerzen. In weiteren zwei Wochen stieg die Verbesserung auf 60% bzw. 50%. Nachdem sie mit 
dem oben genannten Mittel begonnen hatte, nahm sie keine allopathischen Medikamente mehr ein, 
benutzte aber einige Male den Ventilator. 

Nach einem weiteren Monat waren alle ihre Symptome zu 90 % gelindert. Die #2 nahm sie nur im ersten 
Monat ein, danach war sie nicht mehr erforderlich.  

In der dritten Novemberwoche teilte die Mutter freudig mit, dass ihre Tochter den Inhalator seit einem 
Monat nicht mehr benutzt hatte, und war angenehm überrascht, dass ihr Zustand sogar während der 
Wintersaison unter Kontrolle war.  

Im Januar 2020, fünf Monate nach Beginn der Einnahme des Mittels, war sie zu 100 % frei von allen 
Symptomen. Am 22. Februar wurde die Dosierung von #1 für einen Monat auf BD reduziert und dann bis 
zum 20. August auf Null reduziert. Seit dem 20. Mai 2022 ist kein Rückfall mehr aufgetreten. 

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

5. Angstzustände, Bauchschmerzen 11603…Indien Eine 53-jährige Frau besuchte ihre Tochter drei Monate 
lang in den USA und wollte im März 2020 nach Indien zurückkehren, aber die Reise wurde wegen der 
Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies beunruhigte sie, und sie begann, Schmerzen in der 
linken Seite ihres Unterleibs zu haben, die sich nach dem Essen verschlimmerten, sowie ein brennendes 
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Gefühl im Hals, Durchfall, Angst, Einsamkeit und Schlafstörungen auf täglicher Basis. All diese Symptome 
hielten in den nächsten fünf Monaten an. Ihre Verdauungsprobleme bekam sie mit Antazida in den Griff. 

Kurz nach ihrer Rückkehr nach Indien im Juli suchte sie einen Arzt auf und nahm eine Woche lang 
Medikamente ein, die aber nur vorübergehend Linderung verschafften, so dass sie sich für eine 
Vibrionics-Behandlung entschied. Am 6. August 2020 wurde sie behandelt:   

#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…6TD  

Darüber hinaus nahm die Patientin ihre Pranayam-Praxis wieder auf. Am 17. August kam es zu einer 20-
prozentigen Verbesserung der Unterleibsschmerzen und einer 30-prozentigen Verbesserung des 
brennenden Gefühls und der lockeren Bewegungen. Das Mittel wurde wie folgt erweitert: 

#2. CC4.11 Liver & Spleen + #1…6TD 

Innerhalb einer Woche verbesserten sich mit Ausnahme von Angstzuständen und Schlaflosigkeit alle 
anderen Symptome um 70 %. Nach 20 Tagen fühlte sie sich bis auf leichte, zeitweise auftretende 
Unterleibsschmerzen beim Essen gut. Da Angstzustände die Ursache für die Schlaflosigkeit zu sein 
schienen, war der Therapeut der Meinung, dass diese durch eine Reinigung ihres Systems behoben 
werden könnten. Am 1. Oktober wurde die #2  wie folgt erweitert:  

#3. CC17.2 Cleansing + #2…6TD  

Am 21. November hatten sich ihre Angstzustände, ihre Depressionen und ihre Schlaflosigkeit zu 95 % 
gebessert, und auch die Unterleibsschmerzen waren verschwunden. Sie fühlte sich entspannt und 
glücklich. Die Dosierung wurde auf TDS reduziert, und da es ihr am 31. Dezember 2021 völlig gut ging, 
wurde das Mittel abgesetzt. Seit Juni 2022 geht es ihr weiterhin gut. 

Kommentar des Herausgebers: 

CC15.6 Sleep disorders vor dem Schlafengehen hätten viel früher behoben werden können. 
Normalerweise wird CC17.2 Cleansing in einer separaten Flasche und idealerweise allein verabreicht, 
aber in Kombination mit einem großen Kombi-Pullout ist es weniger wahrscheinlich, dass dies geschieht 

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

6. Hämorrhoiden, Verstopfung & Übersauerung 11603…Indien Eine 38-jährige Frau litt seit Mai 2011 an 
Verstopfung, Hämorrhoiden mit hartem und blutigem Stuhl und juckendem Anus. Im Jahr 2017 nahm sie 
sechs Monate lang eine ayurvedische Behandlung in Anspruch, die jedoch kaum eine Verbesserung 
brachte. Im Jahr 2018 unterzog sie sich einer Hämorrhoiden-Operation und nahm drei Monate lang 
allopathische Medikamente ein, die alle ihre Symptome linderten, aber wenige Tage nach Ende der 
Behandlung wieder auftraten. Außerdem hatte sie seit einem Monat Sodbrennen und Übelkeit, als sie am 
5. November 2019 den Praktiker konsultierte. Ihr wurde gegeben:  

#1. CC4.4 Verstopfung + CC12.1 Erwachsenentonikum...TDS  

#2. CC4.2 Leber- und Gallenblasentonikum + CC4.10 Verdauungsstörungen...TDS, Erhöhung auf 
6TD für 1 oder 2 Tage, wenn die Symptome stark wurden  

Innerhalb eines Monats berichtete die Patientin über eine 40-prozentige Verbesserung der Verstopfung, 
des Blutens und des juckenden Afters und eine 50-prozentige Verbesserung von Sodbrennen und 
Übelkeit. Sie hatte #2 in der Dosierung 6TD einen Monat lang eingenommen, da es ihr half. Danach war 
die Verbesserung langsam, aber stetig, so dass sie die Einnahme von #1 und #2 bei TDS für weitere drei 
Monate fortsetzte. Am 13. März 2020 war eine 80%ige Linderung aller Symptome zu verzeichnen; #1 & 
#2 wurden durch #3 ersetzt: 

#3. CC4.4 Verstopfung + CC4.10 Verdauungsstörungen + CC12.1 Tonikum für Erwachsene...TDS  

Nach diesem Besuch nahm die Patientin keinen Kontakt mit dem Praktiker auf, aber sie trafen sich zwei 
Jahre später, im März 22, bei einer Veranstaltung. Die Patientin bedauerte zwar, dass sie sie nicht 
kontaktiert hatte, teilte aber mit, dass alle ihre Symptome im April 2020 verschwunden waren und sie das 
Mittel dann abgesetzt hatte. 

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

7. Hypothyreose 11623…Indien Einer 39-jährigen Frau, bei der im Mai 2020 eine grenzwertige Hypothyreose 
diagnostiziert wurde, wurde geraten, die Werte nach drei Monaten erneut überprüfen zu lassen, was sie 
jedoch ignorierte. In den folgenden sechs Monaten nahm sie 10 Kilo zu, entwickelte eine übermäßige 
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Essgewohnheit und litt unter einer Fülle von Symptomen wie Schüttelfrost, Muskelkrämpfen, Taubheit, 
Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und Haarausfall. Ihr Testbericht im Februar 2021 
ergab eine Schilddrüsenunterfunktion (TSH - 6,0µIU/ml). Sie wollte keine allopathischen Medikamente 
einnehmen und entschied sich stattdessen für Vibrionics. Am 10. Februar 2021 wurde sie behandelt: 

#1. CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders...TDS 

Am 20. April teilte die Patientin mit, dass ihr zwanghaftes Essen aufgehört habe und sie 4 bis 5 kg 
abgenommen habe. Muskelkrämpfe und Taubheitsgefühle waren vollständig verschwunden, und sie hatte 
eine 50%ige Linderung von Schüttelfrost, Haarausfall und Schlaflosigkeit. Die Müdigkeit hatte sich jedoch 
nicht gebessert, und sie blieb weiterhin den ganzen Tag über müde und schwach. Ihr Mittel wurde 
verbessert auf:  

#2. CC12.4 Autoimmunerkrankungen + #1...TDS  

Am 25. Juni hatte sie 10 kg abgenommen und gesunde Essgewohnheiten angenommen. Ihre 
Stimmungsschwankungen und ihr Haarausfall waren zu 100 % besser und ihr Schüttelfrost und ihre 
Müdigkeit waren zu 90 % besser. Ihr Testbericht im Juni ergab normale Schilddrüsenwerte (TSH - 3,3 
µIU/ml). Am 1. Juli fühlte sie sich zu 100 % wohl und fühlte sich gesund, energiegeladen und glücklich, so 
dass das Mittel auf OW reduziert und dann am 30. Oktober 2021 abgesetzt wurde. Seit April 2022 sind 
ihre Schilddrüsenwerte stabil und die Symptome sind nicht wieder aufgetreten 

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

8. Schlaflosigkeit 03605…Frankreich Seit dem Tod ihres Mannes vor zehn Jahren litt eine 76-jährige Frau an 
Schlaflosigkeit. Sie hatte Schwierigkeiten beim Einschlafen und schlief nachts unruhig durch. Sie war 
ängstlich und nervös bei dem bloßen Gedanken, dass sie nicht ausgeschlafen sein würde. Sie war auch 
sehr gestresst wegen ihres 40-jährigen schwerbehinderten Sohnes, der in einer speziellen Einrichtung 
untergebracht war. Sie nahm keine Behandlung in Anspruch und war, als sie von dem Praktiker, der auch 
ihr Nachbar war, von Vibrionics hörte, bereit, es auszuprobieren. Am 10. Dezember 2021 wurde sie 
behandelt:  

CC15.6 Sleep disorders…eine Dosis eine Stunde vor dem Schlafengehen, wenn sie nicht schläft, jede 
Stunde und erneut mitten in der Nacht, wenn sie erwacht.  

Schon am nächsten Tag berichtete die Patientin, dass sie sich nach der ersten Dosis entspannt fühlte, 
aber keine Verbesserung der Schlafqualität feststellte. Zwei Tage später fühlte sich die Patientin gut, da 
die negativen Gedanken, die sie vor dem Schlafengehen verfolgten, verschwunden waren. Nach der 
zweiten Pille schlief sie ein und schlief besser. Als sie mitten in der Nacht aufwachte, nahm sie eine 
weitere Tablette, woraufhin sie wieder einschlafen konnte und sich am Morgen gut erholt fühlte. Sie setzte 
die Einnahme des Mittels wie vorgeschrieben fort und teilte dem Praktiker im Jänner 2022 bei der 
Beantragung einer Nachfüllpackung mit, dass sie seit Beginn der Behandlung gut geschlafen habe! 

Fünf Monate später, im Mai 2022, berichtete die Patientin, dass sie kurz nach der Einnahme der ersten 
Tablette einschlief und nur selten eine zweite Dosis benötigte. Sie fühlt sich jetzt sehr entspannt, wohl und 
geheilt und setzt die Behandlung mit dem Mittel fort. 

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

9. Nierensteine 03601…Nepal Eine 17-jährige Frau nahm zwei Jahre lang vier verschiedene allopathische 
Arzneimittel gegen Anämie, Menstruationsbeschwerden und Wasseransammlungen im Gebärmutterhals 
ein. Obwohl sich ihre Menstruationsprobleme nach siebenmonatiger Einnahme dieser Medikamente 
normalisierten, entwickelte sie andere Symptome wie Schmerzen im Unterleib beim Heben von 
Gegenständen, Schwindel, Erbrechen (frühmorgens beim Aufwachen) und häufigen Durchfall. Sie nahm 
die Medikamente mit Unterbrechungen ein und litt weiterhin unter den oben genannten Symptomen.  

Im März 2021, als sich die Unterleibsschmerzen während ihres Menstruationszyklus drei Tage lang 
verschlimmerten, suchte sie einen anderen Arzt auf. Dieser riet zu einer Untersuchung, bei der ein Stein 
von 4 bis 5 mm in jeder Niere festgestellt wurde. Der Arzt führte die Ursache auf die allopathischen 
Medikamente zurück und verschrieb ihr ein anderes Medikamentenpaket. Sie nahm sie zwei Monate lang 
ein, was ihr etwas Erleichterung verschaffte, setzte sie dann aber ab, da ihre Familie sie sich nicht mehr 
leisten konnte. Sie begann, ein Hausmittel einzunehmen, das ihren Zustand nicht verbesserte. Ihre 
Familie entschied sich daraufhin für Vibrionics, die ihr am 22. August 2021 verabreicht wurden:  

CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.5 Kidney 
stones…TDS 
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Die Unterleibsschmerzen waren innerhalb von zwei Tagen verschwunden und nach einer weiteren Woche 
teilte sie mit, dass auch alle anderen Symptome verschwunden waren! Der Praktiker riet ihr, die Dosis zu 
reduzieren, aber sie zog es vor, mit TDS weiterzumachen. Als sie am 15. November zur Auffrischung 
kam, riet man ihr, einen Scan zu machen, was sie am nächsten Tag auch tat. Dabei zeigte sich, dass die 
Größe der Steine in beiden Nieren auf 2,5 mm und 2,1 mm zurückgegangen war. Da dies innerhalb des 
akzeptablen Bereichs lag, wurden keine allopathischen Medikamente verschrieben. Das Mittel wurde auf 
die Erhaltungsdosis von OD heruntergefahren. Seit Juni 2022 hat es keinen Rückfall mehr gegeben.  

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

10. Tiefe Venenthrombose (DVT) 10940…Indien Eine 33-jährige Frau, von Beruf Lehrerin, kam zum Arzt und 
klagte über schmerzhafte Krämpfe und Steifheit in der rechten Wadenmuskulatur seit drei Monaten. Sie 
hatte Schmerzen beim Stehen, Gehen und Sitzen. Ihr Beruf erforderte langes Stehen, was ihren Zustand 
verschlimmerte. Sie suchte einen Orthopäden auf, der nach einer körperlichen Untersuchung eine 
Thrombose diagnostizierte und Medikamente verschrieb. Die Patientin nahm diese jedoch nicht ein und 
entschied sich stattdessen für Vibrionics. Am 28. Oktober 2015 wurden ihr verabreicht:  

CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS  

Die Patientin führte auch die von ihrem Arzt vorgeschlagenen Übungen durch. Am 9. November 
verbesserten sich die Krämpfe und die Steifheit um 60 % und die Dosierung wurde auf BD reduziert. Am 
2. Dezember waren die Schmerzen und die Steifheit zu 95 % gebessert, und die Dosis wurde auf OD 
reduziert. Ende Dezember ging es ihr gut, und das Mittel wurde abgesetzt. Sie war froh, dass sie 
stundenlang stehen, sitzen oder gehen konnte, ohne dass sie Beschwerden hatte. Seit Juni 2022 ist es zu 
keinem Rückfall mehr gekommen.  

Anmerkung der Redaktion: Idealerweise sollte die Dosierung von TDS so lange fortgesetzt werden, bis 
der Patient zu 100 % beschwerdefrei ist. 

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

11. Atemwegsallergie 11633...Indien Eine 37-jährige Frau litt seit ihrer Kindheit durchschnittlich neun Monate 
im Jahr an einer schweren Atemwegsallergie. Sie hatte Niesen, tränende Augen, eine ständig verstopfte 
Nase und Atembeschwerden, besonders im Liegen. Auch ihre Füße waren sehr kalt und sie musste 
immer Socken tragen. Was sie am meisten störte, war die verstopfte Nase, die sich durch starke Gerüche, 
Kopfbäder, den Verzehr von Obst oder Gemüse (außer Brinjal und Okra) oder Getreide verschlimmerte. 
Dies machte ihr das Leben schwer und sie fühlte sich sehr gestresst. Sie nahm keine Behandlung in 
Anspruch.  

Der Lähmungsanfall ihres Mannes im Jahr 2018 verschlimmerte ihr Leiden noch. Die Symptome 
verschlimmerten sich und sie wurde aggressiv und hatte Selbstmordgedanken. Sie suchte einen Arzt auf, 
der ihr Betnesol-Nasentropfen und Okacet-Tabletten verschrieb. Sie nahm sie alle zwei oder drei Tage 
ein. Jedes Mal fühlte sie sich zwei Tage lang besser. Da diese Medikamente zu Gewichtszunahme und 
Rückenschmerzen führten, setzte sie sie nach einem Jahr ab. Danach nahm sie anderthalb Jahre lang 
Homöopathie ein, hörte aber damit auf, da keine Besserung eintrat. Im Januar 2021, als die Symptome 
unerträglich wurden, nahm sie wieder die früheren allopathischen Arzneimittel ein, die nur vorübergehend 
Linderung brachten. Am 27. September 2021 konsultierte sie den Praktiker, der ihr ein Mittel gab:  

CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis...TDS 

Schon am nächsten Tag hatte die Patientin eine verstopfte Nase, die zu Atembeschwerden führte. Aber 
sie kam ohne die allopathischen Medikamente aus. Nach drei Tagen war sie von allen Symptomen 
vollständig befreit! Nach einer Woche konnte sie begeistert berichten, dass sie nach drei Jahren wieder 
eine Guave gegessen hatte, ohne eine allergische Reaktion zu bekommen. Nach weiteren 20 Tagen 
berichtete sie, dass selbst nach einem Kopfbad und dem Verzehr von Früchten keine Spur von 
Symptomen mehr zu finden war!  

Am 8. November wurde die Dosis für zwei Wochen auf BD und dann auf eine Erhaltungsdosis von OD 
reduziert, die die Patientin weiterhin einnimmt. Auch ihre Aggressivität und Selbstmordgedanken waren 
verschwunden. Sie fühlte sich entspannt und war in der Lage, jeden Stress mit einem ruhigen Geist zu 
bewältigen. Seit März 2022 geht es ihr gut und sie genießt mit Freude Obst, Gemüse und Getreide. 

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

12. Übersäuerung, Beinschmerzen 11633...India Eine 60-jährige Frau wandte sich an den Praktiker, um ihre 
Übersäuerung zu behandeln, die seit zehn Jahren Aufstoßen, Unbehagen im Magen und 
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Heißhungerattacken verursacht. Bis zu ihrer Pensionierung vor zwei Jahren hatte sie berufsbedingte 
Spannungen. Seitdem hatte sie 5 kg Gewicht zugenommen. Außerdem hatte sie in den letzten fünf 
Monaten ein Schweregefühl in den Beinen, begleitet von Schmerzen in der Wadenmuskulatur, was sie am 
meisten störte. Außerdem hatte sie in den letzten vier Monaten 4 bis 5 Mal am Tag Stuhlgang und war 
müde. Außer einem Antazidum, das sie bei starker Übersäuerung einnahm, nahm sie keine Medikamente 
ein. 

Am 26 Aug 2021, erhielt sie folgende Heilmittel 

Für die Beinscchmerzen:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue...TDS 

Für die Übersäuerung:  

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Da sich die Patientin an einem weit entfernten Ort aufhielt, erhielt sie sowohl die #1 und #2  mit der 
Anweisung, mit der #2 zu beginnen, sobald sich die Wadenmuskelschmerzen um 50 % gebessert hätten. 

Nach zehn Tagen, am 5. September, hatte sie eine 80-prozentige Verbesserung des Schweregefühls in 
den Beinen und der Schmerzen in den Wadenmuskeln sowie eine 50-prozentige Verbesserung des 
Aufstoßens, des Unbehagens im Magen und der Hungerattacken. Ihr Stuhlgang verringerte sich auf ein- 
bis zweimal pro Tag, noch bevor sie mit der #2 begann! Als sich ihr Zustand verbesserte, fühlte sie sich 
entspannt und energiegeladen. Am 21. September begann sie mit #2. Am 23. September sagte sie, dass 
sie seit einem Monat wunde Stellen an den Lippen hatte. Sie erhielt ein zusätzliches Mittel:  

#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS  

Innerhalb einer Woche waren ihre Wunden vollständig abgeheilt, woraufhin die #3 reduziert und abgesetzt 
wurde. Am 1. November teilte sie mit, dass alle ihre Probleme behoben seien. Am 18. November wurden 
#1 und #3 reduziert und am 15. Dezember abgesetzt. Mit Stand Juni 2022 geht es ihr weiterhin gut.  

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

 Antworten Ecke 

F1. Ich behandle eine trächtige Kuh, die in etwa einem Monat ihr erstes Kalb zur Welt bringen soll. Die 
Kuh ist aktiv und der Tierarzt hat ihr einen guten Gesundheitszustand festgestellt. Ich dachte daran, 
CC1.1 Animal tonic + CC8.2 Pregnancy tonic zu verschreiben. Ist das die richtige Kombination? 

A. Ja, die Kombination ist perfekt und sollte einen Monat lang nach der Entbindung fortgesetzt werden. 
Für eine gute Milchproduktion können Sie außerdem SR554 Lac Can geben. Als dieses Mittel an 400 
Kühe verabreicht wurde, stieg die Milchproduktion in nur zwei Wochen um durchschnittlich 25%. 

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

F2. Ich werde für mehrere Monate ins Ausland gehen und möchte meine 108CC-Box mitnehmen, um 
mein Seva fortzusetzen. Ich mache mir Sorgen über die Zollabfertigung im Ankunftsland. 

A. Hunderte von Praktikern haben 108CC-Boxen ins Ausland mitgenommen, und es gab nur wenige Fälle, 
in denen sie am Zoll befragt wurden, zuletzt in den USA. Nachdem sie die Beamten auf die Haupt-
Website von Vibrionics verwiesen hatten, waren sie davon überzeugt, dass die Flüssigkeit in den 
Tropfflaschen nur Alkohol und keine andere Substanz enthielt, so dass die 108CC-Box freigegeben 
wurde. In der Vergangenheit hatten wir Zertifikate von Labors sowohl in Kanada als auch in Indien 
erhalten, die bezeugten, dass unsere Heilmittel keine anderen physikalischen (biologischen, chemischen 
oder pflanzlichen) Substanzen enthielten, sondern nur Segnungen in Form von Heilschwingungen. 

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

F3. Eine Patientin hat einen kleinen Chip in ihrem letzten Backenzahn, weil sie versehentlich auf einen 
kleinen Kieselstein in ihrem Essen gebissen hat. Dieser Zahn ist nun scharfkantig und die Nahrung wird 
zwischen den Backenzähnen eingeklemmt. In der 108CC-Box scheint CC11.6 Tooth Infections die 
einzige Kombination im Zusammenhang mit Zähnen zu sein. Reicht dies aus, um einen Zahnarztbesuch 
zu vermeiden? 

A. Nein, denn die Lücke zwischen den Backenzähnen müsste vom Zahnarzt gefüllt werden. In der 
Zwischenzeit ist es gut, dass oben genannte Mittel einzunehmen, da dies eine Infektion und Karies 
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verhindert. Außerdem ist es wichtig, eine gute Mundhygiene zu betreiben. Weisen Sie den Patienten 
darauf hin, dass der scharfe Zahn das Weichgewebe im Mund verletzen könnte. 

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

F4. Können die Medikamentenflaschen im Kofferraum des Motorrads aufbewahrt werden? Erzeugt ein 
Motorrad Strahlung, wenn der Motor eingeschaltet ist? 

A. Ein Kofferraum oder eine Top-Box ist ein Staufach, das hinter dem Sitz angebracht ist. Bei den meisten 
Motorrädern befinden sich die Batterie und die elektrischen Komponenten direkt unter dem Sitz des 
Fahrers. Aufgrund des Stromflusses im Motor wird EMF-Strahlung erzeugt, die jedoch zu schwach ist, um 
die Heilmittel zu beeinflussen. In jedem Fall ist der Kofferraum weit genug vom Motor entfernt. Wir 
empfehlen, die Mittel nicht länger als nötig im Kofferraum zu lassen. 

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

F5. Gibt es ein Heilmittel für Workaholics? 

A. Wenn Sie SRHVP verwenden, geben Sie SR280 Calc Carb 30C + SR298 Lachesis 30C + SR302 
Nux Vom 30C …TDS.  Wenn der Patient aus Angst vor Versagen, Anspannung oder Stress 
arbeitssüchtig ist, fügen Sie NM6 Calming.hinzu. Bei Verwendung der 108CC Box geben Sie CC15.1 
Mental & Emotional tonic. 

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

F6. Heutzutage sind viele Kinder süchtig nach Smartphones, um Videospiele zu spielen und soziale 
Medien zu nutzen. Das beeinträchtigt ihre Leistungen in der Schule und führt dazu, dass sie sich zu 
Hause aufhalten und körperlich inaktiv sind. Gibt es ein Schwingungsheilmittel, das die Abhängigkeit von 
elektronischen Geräten aufheben kann? 

A. Wir haben viele Mittel wie CC15.1 Mental & Emotional tonic, CC15.3 Addictions, CC17.3 Brain & 
Memory tonic oder bei Verwendung eines SRHVP SM5 Peace & Love Alignment, SM6 Stress, die den 
Kindern helfen können, die Sucht nach elektronischen Geräten zu überwinden. Doch damit Vibrionics-
Mittel wirksam sind, müssen wir die Ursache des Problems angehen. Eine liebevolle Umgebung zu 
Hause, Eltern, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, zumindest einen Teil davon an der frischen Luft, 
und sie selbst, die sich von der übermäßigen Nutzung dieser Geräte fernhalten, werden viel dazu 
beitragen, diese soziale Bedrohung, die epidemische Ausmaße angenommen hat, zu bekämpfen. 

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

F7. Ich habe festgestellt, dass zur Linderung von Skelettschmerzen äußerlich angewendete Mittel mit 
Wassersprühflaschen äußerst wirksam sind. Sollte man also trotzdem orale Mittel einnehmen? 

A. Die Mittel sind ebenso wirksam, wenn sie äußerlich aufgetragen werden, entweder durch Sprühen oder 
durch Betupfen. Dies sollte durch die orale Einnahme der Mittel ergänzt werden, um eine schnellere 
Heilung zu erreichen. Und denken Sie daran, dass kein Mittel in Alkohol verabreicht werden sollte. 

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

 Göttliche Worte vom Meister Heiler  

 

 

 

 
 
 

"Der Mensch ist das Opfer vieler Schmerzen; für diejenigen, die sich mit dem Körper identifizieren, ist das 
Leben eine Anreihung von Schwierigkeiten und Elend. Aber für diejenigen, die wissen, dass der Körper 
nur ein Vehikel ist, können diese keine Angst verursachen... Körperliche Gesundheit ist wichtig, denn 
Krankheit beeinträchtigt die geistige Ausgeglichenheit und Konzentration. Wenn der Körper fit ist, laufen 
auch die geistigen Funktionen reibungslos; wenn der Körper leidet, wird auch der Geist unruhig. Dieses 
Floß namens Körper, das das einzige Mittel ist, um das Meer von Samskara (weltliches Leben) zu 
überqueren, muss also in gutem Zustand gehalten werden."  
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                                                        …Sathya Sai Baba, “The Human Raft” Discourse, 14 December 1964  
                                                                               http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

 

“Um den heiligen Namen Seva zu verdienen, muss die Tätigkeit von jeglicher Anhaftung an das Selbst 
befreit sein und auf dem festen Glauben an das Göttliche beruhen, das in jedem Wesen wohnt. Seva 
muss als Verehrung der Form betrachtet werden, die Gott angenommen hat, um dem Sevak (demjenigen, 
der dient) die Möglichkeit der Verehrung zu geben. Wenn einem hungrigen Nara (Mann) eine herzhafte 
Mahlzeit serviert wird, ist das, was getan wird, Narayana (Gott) Seva, denn Nara ist nur "eine Form und 
ein Name", die von Maya (menschlicher Unwissenheit) auf Narayana projiziert werden."  

                                               …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986  
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

 Ankündigungen  

Bevorstehende Workshops* 

 Indien Puttaparthi: Virtueller AVP Practical Workshop 6-22 Juli 2022** gefolgt von einem Präsenz 
Workshop in Puttaparthi von 28-30 Juli 2022** 

 UK London: Virtuelles Jahres Auffrischungs Seminar 18 Sept 2022**, kontaktiere Jeram Patel unter 
jeramjoe@gmail.com 

 Indien Puttaparthi: Virtueller AVP Practical Workshop 2-20 Nov 2022** gefolgt von einem Präsenz 
Workshop in Puttaparthi 25-27 Nov 2022 

 India Puttaparthi: AP Workshop (Tamil) 29-30 Nov & 1 Dez 2022** 

*Diejenigen, die den Zulassungsprozess und den E-Kurs absolviert haben, können Lalitha unter 
editor1@vibrionics.org für die oben genannten Workshops in Puttaparthi kontaktieren. 
Auffrischungsseminare sind für bereits Praktizierende. 

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

 Zusätzliches 

1. Gesundheits Tipps 

Vorbeugung gegen Arthritis und ihr Fortschreiten 

"Wenn du die reine Luft von Sathya, Dharma, Shanti, Prema einatmest, wird dein Geist frei von 
bösen Bazillen sein und du wirst geistig robust und körperlich stark sein. Wie Vivekananda zu 
sagen pflegte, solltest du Nerven aus Stahl und Muskeln aus Eisen haben. Das heißt, ihr solltet 
Hoffnung und Freude als unerschütterlichen Vorsatz haben, nicht Verzweiflung und 
Ablehnung"...Sathya Sai Baba1 

1. Was ist Arthritis? 

Es handelt sich um eine häufige Erkrankung, die durch eine Entzündung oder Degeneration der Gelenke 
verursacht wird und die es schwierig macht, sich zu bewegen oder aktiv zu bleiben, und die meist 
schmerzhaft ist.2 

2. Kenne deine Gelenke 

Gelenke sind Verbindungsstellen zwischen den Knochen, die für strukturelle Stabilität, Flexibilität und 
Körperbewegung sorgen. Je nach ihrer Beweglichkeit werden sie in drei 
Typen eingeteilt: frei bewegliche "Synovialgelenke" in Hüfte, Schulter, 
Ellbogen, Handgelenk und Knie, weniger bewegliche "Knorpelgelenke" in 
den Bandscheiben der Wirbelsäule und die am wenigsten beweglichen 
"Faser- oder Festgelenke" im Schädel. Die Gelenke werden durch 
weiches Bindegewebe und Knorpel (Stoßdämpfer), Sehnen, die die 
Muskeln mit den Knochen verbinden, und Bänder, die die Knochen mit 
anderen Knochen verbinden, abgefedert und gestützt. Die 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
mailto:jeramjoe@gmail.com
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Synovialmembran, eine gepolsterte Flüssigkeitstasche, die die Gelenke auskleidet, schmiert die 
Synovialgelenke; Gelenkknorpel und Schleimbeutel (kleine, mit Synovialflüssigkeit gefüllte Säcke) sorgen 
für eine reibungslose Bewegung ohne Reibung. Trotz der koordinierten Skelettstruktur der Gelenke, die 
eine reibungslose Beweglichkeit des Körpers gewährleistet, sind weltweit viele Menschen von Arthritis 
betroffen.2,3,4 

3. Arten der Arthritis - Symptome und Ursachen 

Es gibt mehr als 100 Arten von Arthritis, von denen die meisten in das Spektrum der Osteoarthritis oder 
rheumatoiden Arthritis fallen. Die Symptome können in ihrer Art und Intensität je nach Alter, Geschlecht, 
Körpergewicht, Lebensstil, Art des Berufs, Stressbelastung, Wetterbedingungen, insbesondere 
Feuchtigkeit und Kälte, Familiengeschichte, allgemeinem Gesundheitszustand oder Verletzungen 
variieren.2,5 

(i) Osteoarthritis 

Auch wenn sie als "Abnutzungsarthritis" bekannt ist, handelt es sich um eine fortschreitende Erkrankung 
des gesamten Gelenks, die durch den 
Abbau des Knorpels, knöcherne 
Veränderungen der Gelenke und eine 
Verschlechterung der Sehnen und 
Bänder gekennzeichnet ist. Symptome, 
die sich im Laufe der Zeit entwickeln, 
können leichte bis starke Schmerzen 
sein, die sich bei Aktivität verschlimmern 
und durch Ruhe gelindert werden, ein 
brennendes Gefühl, 

Schmerzempfindlichkeit, knöcherne Schwellungen, Ausdünnung der Muskeln um das Gelenk herum, 
Steifheit (meist in den frühen Morgenstunden, die 30 Minuten anhält und nach einer gewissen Zeit der 
Inaktivität wiederkehrt), knackende oder knirschende Geräusche bei der Bewegung des Gelenks und eine 
verminderte Funktion, meist in der Wirbelsäule, der Hüfte, den Knien, den Handgelenken und den großen 
Zehen. Die Krankheit beginnt in der Regel an einem einzelnen Gelenk. Sie ist eine der Hauptursachen für 
Behinderungen bei älteren Menschen und entsteht durch wiederholte Belastung und biochemische 
Veränderungen im Körper, meist aufgrund von Überbeanspruchung, früheren Traumata oder 
Skelettanomalien, Fettleibigkeit, sitzender Lebensweise, bei Frauen nach der Menopause oder Vererbung. 
Sie kann sich schnell nach einer Verletzung entwickeln. 2,5-9 

(ii) Rheumatische arthritis (RA) 

Eine entzündliche Autoimmunerkrankung, bei der der Körper fälschlicherweise sein eigenes 
Gelenkgewebe wie 
die Gelenkinnenhaut 
angreift, die dann 
schädliche 
Chemikalien 
freisetzt. Die RA 
verläuft in vier 
Stadien, in denen 

sich Steifheit, Schmerzen und Schwellungen allmählich verschlimmern. Die klassische RA kann mit einer 
symmetrischen Steifheit in mehreren kleinen Gelenken der Hände und Füße in den frühen Morgenstunden 
beginnen, die 1 bis 2 Stunden anhält und sich bei Bewegung bessert. Dies kann hin und wieder kommen 
und gehen; man kann dazu neigen, es zu vernachlässigen. Manchmal ist auch nur ein Gelenk betroffen, 
das schmerzt und anschwillt. Allmählich werden die Schübe häufiger und länger anhaltend. Im zweiten 
Stadium beginnen die Gelenke anzuschwellen. Im Ellenbogen können sich rheumatische Knoten 
(schmerzlose Beulen) bilden; andere Organe wie Lunge, Augen und Haut können sich entzünden, und 
auch das Herz kann betroffen sein. RA kann bekanntermaßen Anämie verursachen. Ignorieren Sie nicht 
zunehmende Kurzatmigkeit, Müdigkeit, unerklärliches Fieber, rote, schmerzhafte Augen sowie chronisch 
trockene Augen und einen trockenen Mund. Bluttests und bildgebende Verfahren wie Röntgen, Ultraschall 
oder MRT können helfen, RA in diesem Stadium genau zu diagnostizieren. Im dritten Stadium treten die 
Symptome deutlicher hervor, da die Gelenke deformiert werden und auch Nervenschmerzen auftreten. 
Wenn die Krankheit in diesem Stadium nicht behandelt wird, setzt das vierte Stadium ein, in dem die 
Gelenke verwachsen sind. Rauchen und schwere manuelle Tätigkeiten können die Krankheit 
verschlimmern.2,6,10,11,12 
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Rheumafaktor (RF) ist ein Antikörper oder Bluteiweiß, der die gesunden Zellen angreifen kann und bei 
etwa 80 % der RA-Patienten gefunden wird, manchmal schon im ersten Stadium. Ein positiver RF-Bluttest 
zeigt an, dass der Körper überdurchschnittlich viele dieser Antikörper produziert. Der normale Bereich liegt 
bei 0-20 Einheiten pro Milliliter Blut (IU/ml). Gesunde Menschen können positiv auf RA getestet werden; 
bei Menschen mit Symptomen kann der Test auch negativ ausfallen. Nur ein sehr hoher RF-Wert wird mit 
einer Autoimmunerkrankung in Verbindung gebracht. Er kann auch auf andere Autoimmunerkrankungen 
wie Lupus oder das Sjögren-Syndrom hinweisen, das häufig mit RA einhergeht. RF wird als einer von 
mehreren Labortests zur genauen Diagnose von RA durchgeführt.2,12,13 

(iii) Weitere Arten der Arthritis 

Spondylitis ankylosans ist eine Arthritis der Wirbelsäule, bei der sich die Iliosakralgelenke zwischen der 
Basis der Wirbelsäule und dem Becken entzünden. Die Symptome können Rötung, Hitze, Schwellung, 
Steifheit und Schmerzen im unteren Rücken Gesäß, Brustkorb und Nacken, die langsam beginnen und 

sich in der zweiten Nachthälfte 
verschlimmern und beim Aufwachen 
am Morgen, bessern sich bei 
Bewegung und verschlimmern sich bei 
Ruhe. In schweren Fällen beginnen 
zusätzliche Knochenstücke zu 
wachsen, die die Lücken zwischen den 
Wirbeln überbrücken und schließlich 
miteinander verschmelzen, so dass 

sich die Wirbelsäule stärker nach vorne biegt und starr wird (Ankylose). Die Krankheit beginnt in der Regel 
im Alter von 17 bis 45 Jahren, häufiger bei Männern; die genaue Ursache ist unbekannt. Sie kann zu einer 
Uveitis, einer Augenentzündung mit Schmerzen und verschwommenem Sehen, führen und auch das 
Risiko einer Herzerkrankung erhöhen.2,6,14,15 

Gicht ist eine komplexe Form der entzündlichen Arthritis, bei der sich aufgrund von überschüssiger 
Harnsäure im Körper scharfe Kristalle in den Gelenken bilden, zunächst in der großen Zehe, gefolgt von 
anderen Zehen, dem Knöchel und dem Knie, wobei in der Regel jeweils ein Gelenk betroffen ist. Typische 
Symptome sind plötzliche starke Schmerzschübe über 4 bis 12 Stunden mit Schwellungen, Hitze, 
Rötungen und extremer Empfindlichkeit. Gichtschübe können Tage oder Wochen andauern, gefolgt von 
langen Remissionsphasen von Wochen bis Jahre ohne Symptome. Spätere Anfälle können 
schwerwiegender sein, länger andauern und mehr Gelenke befallen; nach und nach kann die 
Beweglichkeit beeinträchtigt werden. Gicht kann anhand der Symptome, der körperlichen Untersuchung, 

der Bildgebung und der Labortests diagnostiziert werden.2,6,16,17 

Juvenile Arthritis: Das Immunsystem greift das Gewebe um die Gelenke herum an und verursacht 
Steifheit, Schmerzen, Schwellungen, Empfindlichkeit und Sehstörungen; tritt typischerweise bei Kindern 
bis 16 Jahren auf.2 

Psoriasis-Arthritis ist eine Entzündung der Gelenke aufgrund von Schuppenflechte, einer 
Autoimmunerkrankung, mit den Symptomen einer typischen Arthritis, zusammen mit Flecken auf der Haut, 
Lochfraß und Ablösung der Nägel.2 

Reaktive Arthritis wird durch eine Infektion im Körper verursacht, die typischerweise zu Schmerzen und 
Schwellungen der Gelenke, Augen und Harnwege führt. 

4. Weitere Erkrankungen der Gelenke   

Arthritisähnliche Symptome treten auf, wenn andere Komponenten der Gelenke betroffen sind. 

 Bursitis - ist eine Schleimbeutelentzündung, die plötzlich wie eine Verletzung auftauchen und Tage 
oder Wochen andauern kann; große Gelenke wie die Schulter und die Hüfte sind häufige Stellen, an 
denen sie auftritt. 

 Synovitis - ist eine Entzündung der Synovialmembran, die meist mit RA oder Psoriasis-Arthritis 
einhergeht.19i 

 Tendinitis - ist eine Sehnenentzündung, die am häufigsten in und um die Schulter, den Ellbogen, das 
Handgelenk, das Knie und die Ferse auftritt, z. B. die Pitcher-Schulter, der Tennis-Ellbogen und das 
Springerknie. Sie wird verursacht durch  

 übermäßige Beanspruchung der Sehnen durch wiederholte Bewegungen im Laufe der Zeit, in der 
Regel bei Sportlern, Hausfrauen und Benutzern von Geräten, die stundenlang ohne Pause arbeiten.20 

 Das Karpaltunnelsyndrom wird durch eine übermäßige Belastung des Medianusnervs und der Sehnen 
im Handgelenk verursacht und tritt bei Personen auf, die beruflich häufig die Finger benutzen. Die 
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ersten Symptome sind Taubheitsgefühle in der Nacht, Schwäche, Kribbeln und/oder Schmerzen in 
den Fingern sowie Schwierigkeiten, die Hand für kleine Aufgaben zu benutzen. Auch RA und Gicht 
können zu dieser Krankheit führen.21 

5. Tipps zur Vorbeugung von Arthritis und ihrem Fortschreiten  

Bewegung ist Medizin für die Gelenke. Bleiben Sie aktiv. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre 
Gelenke in vollem Umfang zu bewegen, aber nur bis zu dem Punkt, an dem es keine weiteren Schmerzen 
verursacht. Empfohlen werden Übungen mit geringer Belastung. Sprechen Sie mit Ihrem 
Physiotherapeuten. Sanftes Dehnen, Heben und Senken der Beine aus dem Stehen oder Sitzen, tägliche 
Spaziergänge und Hobbys wie Gartenarbeit können helfen. Hören Sie auf Ihren Körper und überfordern 
Sie sich nicht. Achten Sie darauf, dass Sie sich aufwärmen und abkühlen, wenn Sie Sport treiben. Halten 
Sie Ruhe- und Aktivitätsphasen über den Tag verteilt im Gleichgewicht.2,5,8,9,22,23  

 Vermeiden Sie Verletzungen. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung, auf sich wiederholende 
Handlungen und auf Ihre Schritte, um Stürze zu vermeiden. Wenn nötig, sollten Sie sich nicht 
scheuen, Hilfsmittel wie einen Stock oder eine Krücke zu benutzen. Wenn Sie Sport treiben, schützen 
Sie Ihre Gelenke mit der richtigen Ausrüstung.2,5,9,22 

 Achten Sie auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf, einer ausgewogenen, 
entzündungshemmenden Ernährung und einem gesunden Gewicht. Sagen Sie NEIN zu Zucker und 
Tabakprodukten. 2,5,9,22 

 Zur Schmerzlinderung können natürliche Heilmittel wie Ingwer, grüner Tee und Kurkuma mit Fett 
und schwarzem Pfeffer zur besseren Absorption, Wärme- und Kältetherapie oder leichte Massagen 
mit Öl oder Gel eingesetzt werden.24-27 

Referenzes & Links 

1. Sathya Sai Speaks, volume 1, Chapter 28, The Best Tonic”, page 98: https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf 
2. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12061-arthritis 
3. Types of Joints: Types of Joints - The structure of Skeleton and Bones - YouTube; youtube.com/watch?v=dg-632yS6T4 
4. Bursae: https://www.arthritis-health.com/types/bursitis/what-bursa# 
5. Types of arthritis: https://byjus.com/biology/arthritis/ 
6. https://www.niams.nih.gov/health-topics/arthritis 
7. Osteoarthritis: https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis 
8. Dealing with osteoarthritis: https://www.uptodate.com/contents/osteoarthritis-treatment-beyond-the-basics 
9. Know and deal with osteoarthritis: https://www.arthritis.org/diseases/osteoarthritis 
10. Rheumatoid arthritis: https://creakyjoints.org/about-arthritis/rheumatoid-arthritis/ra-overview/rheumatoid-arthritis-stages-

progression/ 
11. https://www.everydayhealth.com/rheumatoid-arthritis/guide/symptoms/ 
12. https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis 
13. RA factor: https://creakyjoints.org/diagnosis/what-is-rheumatoid-factor/ 
14. Ankylosing spondylitis: https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/ankylosing-spondylitis/ 
15. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ankylosing-spondylitis/diagnosis-treatment/drc-20354813 
16. Gout: https://www.cdc.gov/arthritis/basics/gout.html 
17. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gout/symptoms-causes/syc-20372897 
18. Bursitis: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/treatment-and-care/arthritis-vs-bursitis/ 
19. Synovitis: https://www.arthritis-health.com/glossary/synovitis 
20. Tendonitis: https://www.differencebetween.com/difference-between-arthritis-and-vs-tendonitis/ 
21. Carpal tunnel syndrome: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4005-carpal-tunnel-syndrome 
22. Healthy habits for dealing with RA: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/healthy-habits-inflammatory-arthritis/ 
23. Tips for warm-up: https://www.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/physical-activity/other-activities/7-dynamic-warm-ups 
24. Herbs and Supplements for relief: https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-

and-vitamins/5-ways-to-take-herbs-and-supplements-for-arthritis 
25. https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus 
26. Home remedies: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/arthritis-home-remedies/ 
27. Natural ways for relief: https://www.verywellhealth.com/natural-remedies-for-arthritis-in-hands-5095949 
28. https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus 

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

2. Camps & Kliniken 

Einblicke in die Aktivitäten der Gruppe und neue Initiativen in Indien 

Kurz nach der Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen haben sich Teams von Praktikern mit 
neuem Elan daran gemacht, zusätzliche Seva-Aktivitäten zu starten. Einige bemerkenswerte Initiativen in 
den einzelnen Bundesländern sind: 

 

 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01.pdf
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12061-arthritis
https://www.youtube.com/watch?v=dg-632yS6T4
https://www.arthritis-health.com/types/bursitis/what-bursa
https://byjus.com/biology/arthritis/
https://www.niams.nih.gov/health-topics/arthritis
https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis
https://www.uptodate.com/contents/osteoarthritis-treatment-beyond-the-basics
https://www.arthritis.org/diseases/osteoarthritis
https://creakyjoints.org/about-arthritis/rheumatoid-arthritis/ra-overview/rheumatoid-arthritis-stages-progression/
https://creakyjoints.org/about-arthritis/rheumatoid-arthritis/ra-overview/rheumatoid-arthritis-stages-progression/
https://www.everydayhealth.com/rheumatoid-arthritis/guide/symptoms/
https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis
https://creakyjoints.org/diagnosis/what-is-rheumatoid-factor/
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/ankylosing-spondylitis/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ankylosing-spondylitis/diagnosis-treatment/drc-20354813
https://www.cdc.gov/arthritis/basics/gout.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gout/symptoms-causes/syc-20372897
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/treatment-and-care/arthritis-vs-bursitis/
https://www.arthritis-health.com/glossary/synovitis
https://www.differencebetween.com/difference-between-arthritis-and-vs-tendonitis/
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4005-carpal-tunnel-syndrome
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/healthy-habits-inflammatory-arthritis/
https://www.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/physical-activity/other-activities/7-dynamic-warm-ups
https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-and-vitamins/5-ways-to-take-herbs-and-supplements-for-arthritis
https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-and-vitamins/5-ways-to-take-herbs-and-supplements-for-arthritis
https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus
https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/arthritis-home-remedies/
https://www.verywellhealth.com/natural-remedies-for-arthritis-in-hands-5095949
https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/herbs-arthritis-pain#eucalyptus


             Vol 13 Issue 4 16 

Andhra Pradesh & Telangana 

Puttaparthi: Aus einer informellen zweimonatlichen Vibrionics-Klinik im Altersheim Kammavaripalli ist eine 
regelmäßige geworden, die seit Jänner 2022 von einem Team von Praktikern monatlich durchgeführt wird. 
Im Prashanti Ashram hat der Practitioner11604 mehr als 30 ältere Patienten im Altersheim mit großem 
Erfolg behandelt. Erwähnenswert ist, dass eine 74-jährige Frau, die seit 19 Jahren an Schuppenflechte 
leidet, vollständig geheilt wurde und dass die psychischen Probleme einer 95-jährigen Frau erfolgreich 
gelöst wurden. 

Zwei enthusiastische Praktiker in Hyderabad 11626 &11632 besuchen regelmäßig jeden Monat Schulen in 10 
km Entfernung; seit Februar 2022 werden in einer örtlichen Grundschule durchschnittlich 20 Patienten pro 
Monat behandelt, darunter Schüler, Lehrer und Einheimische; in einer anderen Schule wurden allein im 
April 100 Mädchen behandelt, darunter auch 30 Schülerinnen der Sekundarstufe. Ein neues Seva-
Zentrum wurde im Juni in einem Stahlwerk in Vishakhapatnam eingeweiht. Ein Sensibilisierungsvortrag 
von Senior Practitioner 11567, gefolgt von einer QA-Sitzung und IB-Verteilung, wurde von Sai-Anhängern, 
örtlichen Samiti-Büroleitern und der Öffentlichkeit besucht. Dies führte zu einer regelmäßigen 
wöchentlichen Abendsprechstunde am Veranstaltungsort durch den Practitioner 11634. Sein Engagement 
war so groß, dass die Sprechstunde am Eröffnungstag trotz einer Unterbrechung der Stromversorgung 
über die geplante Zeit hinaus fortgesetzt wurde, bis alle Patienten behandelt worden waren. 

Maharashtra 

Ärzte aus Nagpur begannen im Mai 2022 mit dem Sathya Sai Medicare Service in Dörfern rund um 
Nagpur mit regelmäßigem Vibrionics Seva. Allein im Mai wurden 750 Patienten aus 19 Dörfern in 36 
Camps behandelt. Sie beabsichtigen, ihr Seva-Gebiet zu erweitern. Dank der unermüdlichen 
Bemühungen von RC 10014 & 02817 wurde im Mai 2022 im Sai Medical Centre Dharmakshetra eine 
regelmäßige (jeden Mittwoch und Samstag) Vibrionics-Klinik eingerichtet. Ein Team von acht Praktikern 
sorgt für einen ununterbrochenen Dienst an den Patienten, im Durchschnitt 20 pro Veranstaltung. 

Karnataka 

In Dörfern in der Nähe von Bengaluru finden regelmäßig monatliche Camps statt, bei denen in den letzten 
zwei Monaten 80 Patienten von zwei Praktikern behandelt wurden. 

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

3. Interesannte Anekdoten   

3.1 Chronische Allergie ohne Heilmittel geheilt 03604…USA 

Am 24. März 2022 hörte ein 72-jähriger, von Allergien geplagter Patient durch einen befreundeten 
Therapeuten von Vibrionics. atient aus: "Wow! Es wäre wunderbar, wenn ich in diesem Leben wenigstens 
von einem Leiden vollständig geheilt werden könnte!" Er war abgeneigt, allopathische Medikamente für 
seine 37 Jahre alte Allergie mit folgenden Symptomen einzunehmen: verstopfte Nase, Entzündung der 
Nasennebenhöhlen, postnasaler Tropf, Niesen und juckende Augen, alles zusätzlich zu Angstzuständen. 

Der Praktiker schickte das folgende Mittel: CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis. Der Patient hielt eine kleine 
Plastikflasche bereit, um das Mittel in destilliertem Wasser zuzubereiten. Am 7. April rief der Praktiker den 
Patienten an, um eine Rückmeldung zu erhalten, und erfuhr, dass das Paket nicht angekommen war, 
seine Symptome aber kurz nach dem ersten Gespräch vollständig verschwunden waren!!! Dem Praktiker 
wurde trotz Angabe der Sendungsverfolgungsnummer mitgeteilt, dass das Paket im US-Postsystem nicht 
auffindbar sei, weder beim Absender noch beim Empfänger. Es war offenbar verschwunden, und es gab 
keine Aufzeichnungen darüber, dass jemand das Paket bearbeitet hatte!  

Der Patient, ein gläubiger Anhänger von Swami, verstand, dass er sofort geheilt wurde, als der Praktiker 
bei der Zubereitung des Mittels intensiv für ihn gebetet hatte. Interessanterweise wurde das Paket im Mai 
mit dem Aufdruck "Return to Sender" an den Praktiker zurückgeschickt. Am 1. Juni 2022, am Ende der 
Allergiesaison, schreibt der Patient: "Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal seit 1985 nicht meine üblichen 
Symptome und musste keine Medikamente einnehmen. Als Sie das Mittel zubereiteten, sandten Sie eine 
starke Absicht. Ich danke Ihnen für all Ihre Bemühungen!!!!" Das sind die Wunder und die Herrlichkeit des 
Herrn. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3.2 Erholung von einer Verletzung über Nacht 11117…India 

Am 19. Mai 2022 stürzte die Praaktikerin während eines Zwischenstopps auf einer langen Straßenreise 
auf die rechte Seite. Dabei verstauchte sie sich den Knöchel und zog sich Verletzungen am Knie und am 
Kopf zu, die starke Schmerzen verursachten. Nach der dreistündigen Heimfahrt stellte sie fest, dass die 
Schmerzen erheblich zugenommen hatten und das rechte Knie geschwollen war, was ihr das Gehen 
erschwerte. Eine Teilnahme an dem für den 21. Mai geplanten Sevadal-Trainingsprogramm schien nicht 
möglich zu sein. Sie stellte sofort CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 
Fractures in Vaseline her, die sie stündlich äußerlich auftrug. Die Schmerzen verschwanden noch in der 
gleichen Nacht und die Schwellung war am nächsten Tag verschwunden. Erst später dämmerte ihr, dass 
sie das Mittel nicht oral eingenommen hatte! Unnötig zu erwähnen, dass sie am 21. morgens fröhlich an 
dem Schulungsprogramm teilnahm und eine Woche später nach Puttaparthi zum Bundesstaat Seva fuhr. 

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

3.3 Unruhe durch die Einnahme von NM25 Shock 03518…India 

Eine kürzlich qualifizierte SVP beschloss, aufgrund früherer traumatischer Ereignisse in ihrem Leben die 
Wirkung von NM25 Shock an sich selbst zu testen. Sie nahm die erste Dosis am Morgen ein und hatte 
am Nachmittag Blähungen und Unwohlsein, die durch Akupressur und Ingwertee etwas gelindert wurden. 
Am nächsten Tag, nach der Einnahme der zweiten Dosis, nahmen die Blähungen exponentiell zu, und am 
Abend hatte sie starke Körperschmerzen, extreme Unruhe, ein aufgewühltes Gefühl im ganzen Körper 
und einen Verlust an geistiger Klarheit und körperlicher Energie. Die Einnahme von Eat Well and Move 
Well verschaffte ihr eine gewisse Erleichterung, die jedoch nur von kurzer Dauer war. Nachdem sie eine 
schlaflose Nacht verbracht hatte, wurde ihr plötzlich klar, dass sie einen Pullout erlebte - eine unglaubliche 
Erkenntnis über die Kraft von Vibrionics! Der Gedanke, einen weiteren Tag des Leidens zu erleben, war 
unerträglich. Als sie weiter das Gayatri-Mantra chantete, fiel ihr blitzartig ein, dass sie an Kampfer riechen 
sollte. Sie tat genau das. Und siehe da, wie von Zauberhand ließen die Empfindungen, das Wirbeln und 
der Schmerz sofort nach!!! Dies war ein weiterer unglaublicher Moment, in dem sie erlebte, wie 
Schwingungen wirken. Sie setzte die Einnahme des Mittels ab, damit sich ihr Körper erholen konnte. Sie 
wartet nun auf eine ruhige Phase, nachdem sich der Körper erholt hat, um die nächste Dosis NM25 zu 
versuchen. 

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

4. In Memoriam 

Sri Shripad Narayan Lele 10087…India aus Thane in Maharashtra ist am 5. Mai 2022 im Alter von 74 
Jahren in seine himmlische Wohnstätte gegangen. Er praktizierte Vibrionics seit 2008. Er war ein 
vorbildlicher Praktiker, der nicht nur von zu Hause aus eine Klinik betrieb, sondern auch in Indien oder 
im Ausland mit seinen Kindern Vibrionics Seva in Tempeln und an öffentlichen Orten wie dem 
Hauptbusdepot durchführte. Er schickte regelmäßig seine Berichte, sogar einen für Apr 2022, nur 
wenige Tage bevor er an einem schweren Herzinfarkt nach einer Angioplastie verstarb. Wir danken 
ihm für seine langjährigen Dienste für Vibrionics. 
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