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1.1 - Kalium (K) 
1.1.1. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes; dieser kam zum 

Zeugnis, daß er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. 

1.1.2. Er war nicht das Licht, sondern er kam, daß er zeugte von dem 
Licht; das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend, 
jeden Menschen erleuchtet. 

1.1.3. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch Ihn, und die Welt kannte Ihn nicht. 
1.1.4. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen Ihn nicht an; so viele Ihn aber aufnahmen, 

denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an Seinen Namen glauben; 
die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren sind. 

1.1.5. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben 
Seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines 
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

1.1.6. Johannes zeugte von Ihm und rief und sprach: „Dieser war es, von dem ich sagte der nach 
mir kommt, ist vor mir, denn Er war eher als ich.“ 

1.1.7. Denn aus Seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. 
1.1.8. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Gott-

als-Jesu-Christ geworden. 
1.1.9. Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, Der in des Vaters Schoß ist, Der 

hat Ihn kundgemacht. 
1.1.10. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten 

sandten, damit sie ihn fragen sollten: „Wer bist du?“ 

1.1.11. Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: „Ich bin nicht der Gott-
als-Jesu-Christ.“ 
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1.1.12. Und sie fragten ihn: „Was denn; bist du Elias?“ 
1.1.13. Und er sagt: „Ich bin’s nicht.“ 

1.1.14. „Bist du der Prophet?“ 
1.1.15. Und er antwortete: „Nein.“ 
1.1.16. Sie sprachen nun zu ihm: „Wer bist du; damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt 

haben; was sagst du von dir selbst?“ 

1.1.17. Er sprach: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste; macht 
gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.“ 

1.1.18. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: 
„Was taufst du denn, wenn du nicht der Gott-als-Jesu-Christ bist, noch Elia, noch ein 
Prophet?“ 

1.1.19. Johannes antwortete ihnen und sprach: „Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch 
steht, den ihr nicht kennt, Der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig, 
Ihm den Riemen seines Schuhes zu lösen.“ 

1.1.20. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. 

1.1.21. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: „Siehe, das Lamm 
Gottes, Das die Sünde der Welt wegnimmt.“ 

1.1.22. Dieser ist es, von Dem ich sagte: „Nach mir kommt ein Mann, Der vor mir ist, denn Er 
war eher als ich; und ich kannte Ihn nicht, aber damit Er Israel offenbar werde, 
deswegen bin ich gekommen mit Wasser zu taufen.“ 

1.1.23. Und Johannes bezeugte und sprach: „Ich schaute den Geist wie eine Taube aus 
dem Himmel herabfahren, und Er blieb auf Ihm.“ 

1.1.24. Und ich kannte Ihn nicht, aber Der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, Der sprach 

zu mir: „Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf Ihm 
bleiben, Dieser ist es, Der mit Heiligem Geist tauft.“ 

1.1.25. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, daß Dieser der Sohn 
Gottes ist. 

 

1.2 - Rubidium (Rb) 
1.2.1 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern; und 

hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: „Siehe, das Lamm Gottes!“ 
1.2.2. Und es hörten Ihn die zwei Jünger reden und folgten Gott-als-Jesu-Christ nach. 
1.2.3 Gott-als-Jesu-Christ aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: 

„Was suchet ihr?“ 

1.2.4 Sie aber sagten zu Ihm: „Rabbi - was übersetzt heißt: Lehrer -, wo hältst Du 
Dich auf?“ 

1.2.5 Er spricht zu ihnen: „Kommt und ihr werdet sehen!“ 
1.2.6 Sie kamen nun und sahen, wo Er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei Ihm. 
1.2.7 Es war um die zehnte Stunde und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von 

den zweien, die es von Johannes gehört hatten und Ihm nachgefolgt waren. 

1.2.8 Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: „Wir haben 
den Messias gefunden“ - was übersetzt ist Christus - und er führte ihn zu Gott-als-
Jesu-Christ. 

1.2.9 Gott-als-Jesu-Christ blickte ihn an und sprach: „Du bist Simon, der Sohn des 
Johannes; du wirst Kephas heißen“ - was übersetzt wird Stein. 

1.2.10. Am folgenden Tag wollte Er nach Galiläa aufbrechen, und Er findet Philippus; und Gott-

als-Jesu-Christ spricht zu ihm: „Folge Mir nach!“ 
1.2.11. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. 
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1.2.12. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: „Wir haben Den gefunden, von Dem 
Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Gott-als-Jesu-Christ, den Sohn des 
Joseph, von Nazareth.“ 

1.2.13. Und Nathanael sprach zu ihm: „Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen!“ 
1.2.14. Philippus spricht zu ihm: „Komm und sieh!“ 

1.2.15. Gott-als-Jesu-Christ sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: „Siehe, 
wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist“. 

1.2.16. Nathanael spricht zu ihm: „Woher kennst Du mich!“ 
1.2.17. Gott-als-Jesu-Christ antwortete und sprach zu ihm: „Ehe Philippus dich rief, als du 

unter dem Feigenbaum warst, sah Ich dich.“ 

1.2.18. Nathanael antwortete und sprach: „Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, Du bist 
der König Israels.“ 

1.2.19. Gott-als-Jesu-Christ antwortete und sprach zu ihm:  
„Weil Ich dir sagte, Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du; du wirst Größeres 
als dies sehen.“ 

1.2.20. Und Er spricht zu ihm: „Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch; ihr werdet den Himmel 
geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.“ 

 

 

Herz-Bahn 
 
Wenn die Leber-Bahn ihre Arbeit erledigt hat, fließt die Flüssigkeit in den Blutkreislauf und 
kommt unter die Aufsicht der Herz-Bahn. Hier geht alles nach der göttlichen Liebe, denn das 
Herzsystem ist für die Bewegung und den Kreislauf zuständig. Durch die Bewegung gelangt 
Flüssigkeit in das Lymphsystem und die Milz-Bahn nimmt sie in Empfang. 
 
Das Element 1.1 Kalium (K) gehört zur Zuckerreihe und gibt seine Informationen an die Herz-
Bahn ab. 
 
Das Element 1.2 Rubidium (Rb) gehört zur Fettreihe und gibt seine Informationen an die Herz-
Bahn ab. 
 
Das Element 19.1 Cäsium (Cs) gehört zur Eiweißreihe und gibt seine Informationen an die 
Herz-Bahn ab. 
 
Das Element 19.2 Francium (Fr) gehört zur Wasserreihe und gibt seine Informationen an die 
Herz-Bahn ab. 
 
 

www.ewiseite.de 
 

http://www.ewiseite.de/
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Die neun Absätze 
 
1. Vergiftung: Die Vergiftungen sind der göttlichen Eigenschaft Liebe zugeordnet. 
2. Allgemeines: Die Allgemeinaussagen sind der göttlichen Eigenschaft Weisheit zugeordnet. 
3. Aussehen: Das Aussehen des Körpers ist der göttlichen Eigenschaft Willen zugeordnet. 
4. Psyche: Die psychischen Krankheiten sind der göttlichen Ordnung zugeordnet. 
5. Krankheiten: Die körperlichen Krankheiten sind dem Ernst zugeordnet. 
6. Frau und Mann: Die geschlechtsspezifischen Krankheiten sind der Geduld zugeordnet. 
7. Kind: Die Krankheiten der Kinder sind der Barmherzigkeit zugeordnet. 
8. Gegen: Das Unterdrücken von Krankheiten ist der Gerechtigkeit zugeordnet. 
9. Intuition: Die Krankheiten sind der Gerechtigkeit im Sinne des Willens zugeordnet. 
 
 

1.1 Kalium (K) 
 
Kalium versorgt die Herz-Bahn mit Informationen und ist für den Zuckerwechsel zuständig. 
 
1.1 - K - Vergiftung: Schwäche - Kollaps - Blutdruckabfall - Herzkammerflimmern -  Wassersucht  
-  frösteln  -  Ohrgeräusche  -  Verwertung von Zucker  -  Eiweißaufbau  -  Insulinaufnahme der 
Zellen  -  Wassermangel  -  stärkend auf die Fortpflanzungsorgane  - >Lähmungen< schlaffe, 
Kaliumlähmung, Schwere der Glieder, Schwere der Beine  - >K – Mangel< Wachstum der Tiere 
gemindert, gelbe Blätter an Pflanzen, Erschlaffung und Schwäche der Muskeln, Verstopfung, 
Herzrhythmusstörungen, Pilzerkrankungen 
 
1.1 - K - Kalium cabonicum 
1.1 - K - Allgemeines: K ist leicht radioaktiv  -  Schutz suchen bei Gott  -  Wachstum der Zellen  -  
Tumorgewebe hat vermehrten K Gehalt  -  hemmende Sprache  -  Brustkrämpfe  -  antiallergisch  
-  unheilbare Menschen  -  Lethargie  -  Lebermittel  -  Gicht   -  Nasenbluten beim 
Gesichtswaschen  -  Hüftgelenkmittel  -  großes Kindermittel  -  inneres Kind  -  will magnetisiert 
werden  -  Spätentwickler  -  Blutdruckmittel  -  Verstandesmenschen  -  Familiensinn  -  mag 
Rosen  - >Schwäche< Rückenschmerz, Schwitzen, allgemeine Muskelschwäche, Lenden- und 
Kreuzschwäche, Zusammenbruch, lehnt sich an, das Kreuz versagt, Mangel an roten 
Blutkörperchen, Rekonvaleszenten-Mittel  - >Erkältungen< Kältehämoglobinurie, 
kälteempfindlich, Halsentzündung, Mandelvergrößerung  - >Säure-Basen-Haushalt< Nieren, 
Muskel, Nerven, Verdauung, Zuckerstoffwechsel, Wasserhaushalt  - >Geschlecht< gefühlskalter 
Sex, Unfruchtbarkeit, nach Geschlechtsakt Schwachsichtigkeit, Zittern, Nervosität  - 
>Kranksein< leugnen, Symptome verschweigen, Alter als peinlich erlebt, Tabus  - 
>Erregbarkeit< sich aufregen, Schüchternheit, Streitlust, Belanglosigkeiten 
 
1.1 - K - Aussehen: muskelschlaff  -  Wassersucht  -  Füße und Finger geschwollen  -  alte Warzen  
-  Schweiß   -  Flechten  -  Sommersprossen  -  babyhaft  -  Fettleibigkeit  -  Abmagerung  -  
stämmig  -  verkümmert  - >Nase< Schwellung, rot, hart  - >Haut< kalt, blaß, milchweiß, 
gedunsen, trocken  - >Gesicht< Wassersucht unter den Augen, gedunsen, Hitze, Säckchen unter 
den Augenbrauen 
 
1.1 - K - Psyche: setzt Grenzen  -  mutlos  -  schlechtgelaunt  -  exzentrisch  -  zankt mit 
Verwandten und Vorgesetzten  -  was würde passieren wenn  -  Kleptomanie  -  Hast im Beruf  -  
hastiges Essen  -  Streit um Kleinigkeiten  -  Tränen der Augen  -  darf nicht berührt werden  -  
mutterähnliche Partner  -  Kontrollbedürfnis  -  Verletzbarkeit versteckt mit Gefühlskälte  -  
Selbstgespräche  -  besitzergreifend  -  hortet alles  -  reizbar wenn Routine in Frage gestellt 
wird  - >Angst< Schreck und Angst im Magen, Emotionen und Gefühle zeigen, Kontrolle 
verlieren, zeigt keine, allgemeine, Solarplexus Bereich, Verzagtheit, bestohlen, ermordet werden, 
Gespenstern, ausgelacht werden, Phantasiebilder, Armut, Versagensängste  - >Demenz< 
Gedächtnisschwäche, Zerstreutheit, Mangel, häufiges Versprechen, Wortfindungsstörungen, 
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zittern beim Schreiben, Stottern, kann nicht sagen was man wünscht  - >Verteidigung< nicht, 
wenn ungerecht beschuldigt, überraschend  - >Emotionen< Achselzucken, Antwortet nicht auf 
Fragen, Schwierigkeiten sich auszudrücken, gehen durch, Frustration, kritiksüchtig, überspielt 
Unsicherheit, Verschlossenheit  - >Schreckhaftigkeit< Zusammenfahren bei Geräuschen  - 
>Benehmen< pingelig, gehemmt, arbeitsam, pflichtbewußt, korrekt, dogmatisch, störrisch, 
rauhe Schale weicher Kern, Heimweh, keine Fehler beim Schreiben, konservativ, unflexibel, 
klammert, bewegt sich kaum, braucht Stabilität und Sicherheit, bekommt Schutz ohne 
Anstrengung, baut um sich eine Mauer, neigt zum Schlagen, Langsamkeit, Mangel an Initiative, 
übersteigertes Pflichtgefühl, fleißig, faul, Verschlossenheit wird überspielt, stur, starr hartnäckig, 
spießig, Workaholic, Arbeitswut, Abneigung gegen Arbeit, gern in Gesellschaft, Alleinsein, macht 
Familienmitgliedern das Leben schwer, bürgerlich, an der Norm orientiert 
1.1 - K - Träume: schrecklich, schwärmerisch  -  Tagesschläfrigkeit  -  Alpträume  -  
Nachtschweiß  -  Zähne knirschen  -  Einschlafen beim Essen  -  Sprechen im Schlaf 
1.1 - K - Krankheiten: Zittern und Versagen der Glieder nach geringster Anstrengung  -  
Bandscheibenschaden  -  Rheuma  - Krampf- und Würgehusten  -  Urinabgang beim Husten  -  
Asthmaanfall  -  Schwerhörigkeit  -  Ohrgeräusche  -  Entzündung der Ohrdrüsen  -  Herzklopfen  -  
Bettnässen  -  Masern  -  Migräne  -  Bauchkolik  -  Tumore mit stechen wie von Nadeln  -  
verschleimter Gaumen  -  Süßes essen  -  Heißhunger  -  Aufstoßen  -  Erbrechen  -  
Magenbeschwerden  -  aufgetriebener Leib  -  Blähungen nach dem Essen  -  Schwäche der 
Bauchpresse  -  Schleim im Stuhl  -  kitzelig an den Füßen  -  Kloß im Hals  -  Analfistel  -  
Hämorrhoiden  - >Schmerzen< schneidend, stechend, brennend, reißend, Magen, Rücken, Kopf, 
Nerven, Ohrenstechen, Knie, Gelenk, Ischias, Zugluftempfindlich  -  Fußsohlen empfindlich  - 
>Herz< fettige Degeneration, aufgehängt, Wassersucht, Herzmittel, verlangsamt die Schlagfolge 
des Herzen, Herzneurose, Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis, Kurzatmigkeit, Asthma  - 
>Zähne< locker, kariös, mißfarbig, Zahnfleischschwund  - >Schweiß< bei der geringsten 
Anstrengung  - >Mundgeruch< wie alter Käse, übler Mundgeschmack 
 
1.1 - K - Frau: Wundheit der Genitalien  -  weiche Fibrome  - >Monatsblutung< Kreuzschwäche, 
eine Woche vorher schwach, emotionale Instabilität, Launenhaftigkeit, Gebärmutterblutungen, 
Gebärmutterkrämpfe, dumpfe Kopfschmerzen, allgemeines Hitze, Ruhelosigkeit, scharf, 
übelriechend, klumpig, geronnen, schwächend, früh, reichlich, lange andauernd, spärlich, blaß, 
ausbleibend, stechend, artige Kolik, krampfende Schmerzen im Unterleib  - >Gebärmutter< 
mangelnde Schleimhaut, Auskratzung  - >Schwangerschaft< bei Geburt Rückenschmerzen im 
Kreuzbereich, Wehen schwach, Fehlgeburt, Milchknoten, Kindbettfieber, Erbrechen, 
Beschwerden seit der Geburt, Säuglinge verweigern Muttermilch 
1.1 - K - Mann: Geschwulst der Hoden  -  Schmerzen ziehend in Samensträngen und Hoden  - 
>Samenerguß< reichlich, im Schlaf, nachher Schwäche, Schwäche der Augen, Rückenschmerzen, 
Schlaflosigkeit und Schwäche, schmerzhaft 
1.1 - K - Kind: Schlafstörungen  -  nächtliches Aufschreien  -  sehr anhänglich 
 
1.1 - K - gegen: Fußschweiß  -  chronische Bronchitis  -  Keuchhusten  -  Gallenkolik  -  brennen 
beim Wasserlassen 
1.1 – Kalium ac: Diabetes 
1.1 – Kalium bichromicum: Magengeschwür  -  Magenkrebs  -  Nasennebenhöhlenentzündungen 
1.1 - Kalium jodatum: Ischias  -  Rheuma der Knie 
1.1 - Kalium chloratum: Mandelentzündung  -  Hämorrhoiden  -  Schwellung um die Gelenke 
1.1 - Kalium phosphoricum: Hinfälligkeit  -  Nervenmittel  -  Alpträume  -  Bettnässen  -  
Muskelschwund  -  Erschöpfung  -  Kräftigungsmittel  -  Burnout  -  Kopfschmerzen 
1.1 Kaliumaluminiumsulfat: >Krebs Verhärtungen< Rektum, Zunge, Gebärmutterhals, 
Brustdrüsen 
1.1 - K - in Pflanzen: in Allen  -  ist Pflanzenasche 
1.1 Causticum: ist Kalilauge 
 
1.1 - K - Intuition: Knochenbrüchigkeit  -  Hypotonie  -  Muskelschwäche  -  Hämorrhoiden  -  

Flechten  -  Gedächtnisschwäche  -  Embolie und Thrombose  -  Gehirnverkalkung 


