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16.1 - Tellurium (Te) 
16.1.1. Dies habe Ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. 

16.1.2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar 
die Stunde, daß jeder, der euch tötet, Meinen wird, Gott einen 
Opferdienst darzubringen; und dies werden sie tun, weil sie 
weder den Vater noch Mich erkannt haben. 

16.1.3. Dies aber habe Ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, daran 
gedenkt, daß Ich es euch gesagt habe. 

16.1.4. Dies aber habe Ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil Ich bei euch war. 
16.1.5. Jetzt aber gehe Ich hin zu dem, der Mich gesandt hat, und niemand von euch fragt Mich: 

„Wohin gehst Du“; sondern weil Ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz 
erfüllt. 

16.1.6. Doch Ich sage euch die Wahrheit: „Es ist euch nützlich, daß Ich weggehe, 
denn wenn Ich nicht weggehe, wird - der Beistand - nicht zu euch 
kommen; wenn Ich aber hingehe, werde Ich Ihn zu euch senden. 

16.1.7. Und wenn Er gekommen ist, wird Er die Welt überführen von 
Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. 

16.1.8. Von Sünde, weil sie nicht an Mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil Ich zum Vater 
gehe und ihr Mich nicht seht; von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist." 

16.1.9. Noch vieles habe Ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht 
tragen. 
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16.1.10. Wenn aber jener - der Geist der Wahrheit - gekommen ist, wird Er euch in 
die ganze Wahrheit leiten; denn Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er 
hören wird, wird er reden, und das Kommende wird Er euch verkündigen. 

16.1.11. Er wird Mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird Er 
nehmen und euch verkündigen. 

16.1.12. Alles, was der Vater hat, ist Mein; darum sagte Ich, daß Er von dem Meinen nimmt und 
euch verkündigen wird. 

 

16.2 - Polonium (Po) 
16.2.1. Eine kleine Weile, und ihr seht Mich nicht, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet 

Mich sehen.“ 
16.2.2. Es sprachen nun einige von Seinen Jüngern zueinander: „Was ist das, was Er zu uns sagt, 

eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet 
mich sehen,“ und: „Ich gehe hin zum Vater?“ 

16.2.3. Sie sprachen nun: „Was ist das für eine - kleine Weile -, wovon Er redet; wir wissen 
nicht, was Er sagt.“ 

16.2.4. Gott-als-Jesu-Christ erkannte, daß sie Ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: „Forscht 
ihr darüber miteinander, daß Ich sagte, eine kleine Weile, und ihr seht Mich nicht, und 
wieder eine kleine Weile, und ihr werdet Mich sehen? 

16.2.5. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, daß ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt 
wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. 

16.2.6. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde 
gekommen ist; wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie 
nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, daß ein Mensch 
zur Welt geboren ist. 

16.2.7. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit; aber Ich werde euch wiedersehen, und euer 
Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch; und an jenem Tag 
werdet ihr Mich nichts fragen. 

16.2.8. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: „Was ihr den Vater bitten werdet in 
Meinem Namen, wird Er euch geben.“ 

16.2.9. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in Meinem Namen. 
16.2.10. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. 

16.2.11. Dies habe Ich in Bildreden zu euch geredet; es kommt die Stunde, 
da Ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch 
offen von dem Vater verkündigen werde. 

16.2.12. An jenem Tag werdet ihr bitten in Meinem Namen, und Ich sage euch nicht, daß Ich den 
Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr Mich geliebt 
und geglaubt habt, daß Ich von Gott ausgegangen bin. 

16.2.13. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; wieder verlasse Ich die 
Welt und gehe zum Vater.“ 

16.2.14. Seine Jünger sprechen zu Ihm: „Siehe, jetzt redest Du offen und 
gebrauchst keine Bildrede; jetzt wissen wir, daß Du alles weißt 
und nicht nötig hast, daß Dich jemand frage; hierdurch glauben 
wir, daß Du von Gott ausgegangen bist.“ 

16.2.15. Gott-als-Jesu-Christ antwortete ihnen: „Glaubt ihr jetzt; siehe, es kommt 
die Stunde und ist gekommen, daß ihr euch zerstreuen werdet, 
ein jeder in seine Heimat und Mich allein lassen werdet; doch Ich 
bin nicht allein, denn der Vater ist bei Mir. 
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16.2.16. Dies habe Ich zu euch geredet, damit ihr in Mir Frieden habt. 

16.2.17. In der Welt habt ihr Drangsal; aber seid guten Mutes, Ich habe 
die Welt überwunden.“ 

 
 

Blasen-Bahn 
 
Wenn die Dickdarm-Bahn ihre Arbeit erledigt hat, fließt die Flüssigkeit in den Blutkreislauf und 
kommt unter die Aufsicht der Blasen-Bahn. Hier ist man barmherzig und filtert die Flüssigkeit 
im Nierensystem immer wieder durch. 
 
Das nicht Gebrauchte wird über die barmherzige Blase mit dem Urin ausgeschieden. Wenn die 
Blasen-Bahn „ihren“ Teil entnommen hat, gibt sie die ausgesuchten Flüssigkeiten an die Leber-
Bahn weiter. 
 
 
Das Element 7.1 Sulfur (S) gehört zur Zuckerreihe und gibt seine Informationen an die Blasen-
Bahn ab. 
 
Das Element 7.2 Selen (Se) gehört zur Fettreihe und gibt seine Informationen an die Blasen-
Bahn ab. 
 
Das Element 16.1 Tellurium (Te) gehört zur Eiweißreihe und gibt seine Informationen an die 
Blasen-Bahn ab. 
 
Das Element 16.2 Polonium (Po) gehört zur Wasserreihe und gibt seine Informationen an die 
Blasen-Bahn ab. 
 
 

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. 
 
 

16.1 Tellurium (Te) 
 
Tellurium versorgt die Blasen-Bahn mit Informationen und ist für den Eiweißstoffwechsel 
zuständig. 
 
16.1 - Te - Vergiftung: Tod durch Herz- und Atemstillstand  -  Somnolenz  -  Durchfall  -  
Zuckungen  -  Lähmungen  -  Kopfschmerzen  -  Unwohlsein, Schwindel  -  Knoblauchgeruch von 
Atem und Schweiß  -  Lungenstauung  -  Leberverfettung  -  nervöse Störungen 
16.1 - Te Ablagerung: Zähne  -  Knochen  -  Nieren 
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16.1 - Te - Allgemeines: Enthaarungsmittel  -  Hautjucken im Bett  -  Heiserkeit  -  Augentränen  -  
Kniesehnenschmerzen  -  fühlt sich nach Schlafen müde  -  nach Knoblauch stinkende 
Ausdünstungen  -  Mundgeruch  -  Metastasen, streunende Krebsgeschwülste  -  Verlangen nach 
Äpfeln  -  berührungsempfindlich  -  Flohstiche  - >Wirbelsäule< klopfempfindliche Halswirbel  
- >Ohrenmittel< stinkender Ohrausfluß 
 
16.1 - Te  Aussehen: ringförmige Hautschäden  -  Bartflechte  -  weiße Schuppen  -  Ohr blaurot  
-  rotwerden im Gesicht  -  Haarausfall  -  fettige Haut  -  Akne juckend  -  Wirbel ausgerenkt  - 
>Ekzeme< schuppig, rot,  - >Schlafanfall< Mundecke nach unten gezogen 
 
16.1 - Te - Psyche: Tolpatschigkeit -  nachlässig und vergeßlich  -  stechend - prickelnd wie 
Flohstiche  -  geistige Arbeit alles wird zuviel  -  Schlafstörungen  -  ruhige Stimmung  -  rauhes, 
eckiges Wesen  -  ungern Nähe zulassen  -  gemächlich  -  von verletzenden Wort getroffen 
 
16.1 - Te - Krankheiten: Augen entzündet  -  übelriechende stinkende Ausdünstungen  -  
Fußschweiß  -  Verspannung der Sehnen in den Kniebeugen  -  Ischiasschmerzen  -  Gürtelrose  -  
Flechten  -  Ringflechte  -  Scharlach  -  Schlaganfall  -  Jucken auf behaarten Kopf  -  Blutharnen  -  
Hautpilz  - >Abnutzung< Knochen, Gelenke, Anstrengung, Bücken, Aufrichten, Draufliegen  - 
>Ohren< Mittelohrentzündung, scharfe riechende Ohrabsonderung, Gehöreinschränkung 
 
16.1 – Te – Mann: sexuellen Schwäche  -  Impotent  -  vorzeitigen Erguß  - >Prostata< 
Urintropfen bleibt stecken  -  Hodensackekzem 
 
16.1 - Te – gegen: Mandelentzündung  -  Gelenkschmerzen 
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