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20.1 - Barium (Ba) 
20.1.1. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, 

zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. 
20.1.2. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Gott-als-Jesu-

Christ lieb hatte, und spricht zu ihnen: „Sie haben den Herrn aus der Gruft 
weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie Ihn hingelegt haben“ 

20.1.3. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. 
20.1.4. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als 

Petrus, und kam zuerst zu der Gruft; und als er sich vornüberbückt, sieht er die 
Leichentücher daliegen; doch ging er nicht hinein. 

20.1.5. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die 
Leichentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf Seinem Haupt war, nicht zwischen 
den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Ort. 

20.1.6. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und 
glaubte. 

20.1.7. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, daß Er aus den Toten auferstehen mußte. 
20.1.8. Da gingen nun die Jünger wieder heim. 
20.1.9. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. 
20.1.10. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht 2 Engel in weißen 

Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu 
gelegen hatte. 

20.1.11. Und jene sagen zu ihr: „Frau, was weinst du?“ 
20.1.12. Sie spricht zu ihnen: „Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich 

nicht weiß, wo sie Ihn hingelegt haben.“ 
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20.1.13. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Gott-als-Jesu-Christ 
dastehen; und sie wußte nicht, daß es Gott-als-Jesu-Christ war. 

20.1.14. Gott-als-Jesu-Christ spricht zu ihr: „Frau, was weinst du; wen suchst du?“ 
20.1.15. Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu Ihm: „Herr, wenn Du Ihn 

weggetragen, so sage mir, wo Du Ihn hingelegt hast, und ich 
werde Ihn wegholen.“ 

20.1.16. Gott-als-Jesu-Christ spricht zu ihr: „Maria!“ 
20.1.17. Sie wendet sich um und spricht zu Ihm auf hebräisch: „Rabbuni“; das heißt Lehrer. 

20.1.18. Gott-als-Jesu-Christ spricht zu ihr: „Rühre Mich nicht an, denn Ich bin 
noch nicht aufgefahren zum Vater. 

20.1.19. Geh aber hin zu Meinen Brüdern und sprich zu ihnen, Ich fahre auf zu Meinem Vater 
und eurem Vater und zu Meinem Gott und eurem Gott.“ 

 

20.2 - Radium (Ra) 
20.2.1. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, daß sie den Herrn gesehen und Er 

dies zu ihr gesagt habe. 
20.2.2. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die 

Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Gott-als-Jesu-Christ 

und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: „Friede euch“! 
20.2.3. Und als Er dies gesagt hatte, zeigte Er ihnen die Hände und die Seite. 
20.2.4. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

20.2.5. Gott-als-Jesu-Christ sprach nun wieder zu ihnen: „Friede euch; wie der Vater 
Mich ausgesandt hat, sende Ich auch euch“. 

20.2.6. Und als Er dies gesagt hatte, hauchte Er sie an und spricht zu ihnen: „Empfangt 
Heiligen Geist! 

20.2.7. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebet, dem sind sie vergeben, wenn ihr 
sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten.“ 

20.2.8. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Gott-als-
Jesu-Christ kam. 

20.2.9. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: „Wir haben den Herrn gesehen.“ 
20.2.10. Er aber sprach zu ihnen: „Wenn ich nicht in Seinen Händen das Mal der Nägel sehe und 

meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in Seine Seite, so werde 
ich nicht glauben.“ 

20.2.11. Und nach 8 Tagen waren Seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. 
20.2.12. Da kommt Gott-als-Jesu-Christ, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte 

und sprach: „Friede euch!“ 

20.2.13. Dann spricht Er zu Thomas: „Reiche deinen Finger her und sieh Meine Hände, 
und reiche deine Hand her und lege sie in Meine Seite, und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig“. 

20.2.14. Thomas antwortete und sprach zu Ihm: „Mein Herr und mein Gott!“ 
20.2.15. Gott-als-Jesu-Christ spricht zu ihm: „Weil du Mich gesehen hast, hast du geglaubt; 

glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben!“ 

20.2.16. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Gott-als-Jesu-Christ vor den 
Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. 

20.2.17. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Gott-als-Jesu-Christ ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in Seinem Namen. 
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Lungen-Bahn 
 
Wenn die Nieren-Bahn ihre Arbeit erledigt hat, fließt die Flüssigkeit in die Lunge und kommt 
unter die Aufsicht der Lungen-Bahn. Hier wird mit Weisheit und der Luft die Flüssigkeit 
gereinigt und aufgearbeitet und bei Wassermangel der Luft Wasser entzogen. 
 
Wird dieses gestört, so kommt es zum Husten und der Mensch hat eine Erkältung oder eine 
Grippe. Wenn die Lungen-Bahn ihre Arbeit erledigt hat, fließt die geläuterte Flüssigkeit weiter in 
die Gallen-Bahn. 
 

Das Element 2.1 Calcium (Ca) gehört zur Zuckerreihe und gibt seine Informationen an die 
Lungen-Bahn ab. 

Das Element 2.2 Strontium (Sr) gehört zur Fettreihe und gibt seine Informationen an die 
Lungen-Bahn ab. 

Das Element 20.1 Barium (Ba) gehört zur Eiweißreihe und gibt seine Informationen an die 
Lungen-Bahn ab. 

Das Element 20.2 Radium (Ra) gehört zur Wasserreihe und gibt seine Informationen an die 
Lungen-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. 
 
 

20.1 Barium (Ba) 
 
Barium versorgt die Lungen-Bahn mit Informationen und ist für den Eiweißwechsel zuständig. 
 
20.1 - Ba - Barium cabonicum 
 
20.1 - Ba - Vergiftung: schlaffe Lähmungen  -  Durchfall  -  Vorhofflimmern  -  Tod durch 
Herzlähmung  -  Blutdruck  -  Darm hart und steif  -  Tetanus  -  lockerwerden der Zähne  -  
Mundgeruch  -  Schluckerschwerung  -  Erbrechen  -  Darmkolik  -  Samenabgang im Schlaf  -  
Minderung des Geschlechtstriebes  -  Muskelschwäche  -  Atmungsbeschwerden 
 
20.1 - Ba - Allgemeines: Alters-Bluthochdruck  -  Bariumcabonat ist Rattengift  -  
kälteempfindlich  -  Kopfschmerz dicht über den Augen  -  Schwund bei Kindern  -  
Kümmerwuchs bei Kindern  -  Spätentwickler  -  Allgemeine Körperschwäche für das 
Greisenalter  -  Jucken der Augen  -  Ohrenklingen  -  Drüsenverhärtung  -  Schwerhörigkeit  -  
Lähmungen nach Schlaganfall  -  phlegmatischer Typ  -  geschwollene Mandeln mit Fieber  -  
Speichellaufen nachts  -  Hinfälligkeit  -  eiternde Mandeln  -  Gehirnkreislauf  -  Gefäßstörungen  
-  drahtartige Arterien  -  Hypophyse mit Zwischenhirn, Schilddrüse, Speicheldrüsen, Prostata, 
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Lymphsystem, Drüsensystem  -  Arterienverkalkung  -  Herzklopfen  -  lindert Schmerzen und 
Qualen bei Krebs  -  Hautwassersucht  -  weißer Harn Satz  -  beschleunigter Herzschlag  -  Herz 
schlägt nach den Tod  -  Geburtstrauma-Mittel  -  Fachidiot 
 
20.1 - Ba - Aussehen: Warzen  -  Geschwulst im Gesicht  -  Ausschlag im Gesicht  -  Schmerzen und 
Geschwulst der Unterkieferdrüsen  -  Ausschlag hinter den Ohren  -  Hautjucken  -  
aufgetriebener Bauch  -  Kinder wachsen langsam, schnell  -  aufgedunsenes Gesicht  -  welkes 
Gesicht  -  Haarausfall  -  Glatze  -  Kopfekzeme mit eitriger Kruste und Schorfbildung  -  
dümmlicher Gesichtsausdruck  -  offener Mund  -  greisenhafte Kinder und kinderhafte Greise  - 
>Pickel< jucken, kratzen, schmerzen  - >Fettgeschwulst< besonders im Nacken 
 
20.1 - Ba - Psyche: Weinerlichkeit  -  Ängstlichkeit über häusliche Angelegenheiten  -  
Menschenscheu, Scheu vor Fremden  -  Sich mit anderen vergleichen  -  Argwohn, traurig und 
bang  -  böse fürchterliche Ahnung  -  traurig  -  Kummer über Kleinigkeiten  -  Besorgnis  -  
schreckhaft  -  unentschlossen  -  Selbstvertrauen  -  verzagt und kleinmütig  -  Langeweile  -  
Unlust zum Spielen oder Arbeiten  -  Zorn - Auffahren  -  Vergeßlich für Worte  -  unaufmerksam 
beim Lernen  -  ausdruckslos  -  schüchtern  -  schämt sich  -  widerborstig, nörglerisch, 
uneinsichtig  -  will nicht sprechen  -  tadelsüchtig  -  kindisches Verhalten alter Leute  -  
hysterische Frauen  -  Schwachsinn  -  Übersensibel auf Kritik  -  man durchschaut Menschen  -  
wegen Partner ausgelacht  -  Alles anfangen und nichts zu Ende bringen  -  niemand findet an ihm 
Gefallen  -  Verlegenheit  -  sicherheitsbedürftig  -  kann nicht auf eigenen Beinen stehen  - 
>Furcht< ausgelacht, vor Fremden, versteckt sich, bei Druck, Verantwortung, Verschlossenheit  - 
>Demenz< Alzheimer, vergeßlich, mitten im Reden fehlt ein Wort, Konzentrationsstörungen 
20.1 - Ba - Träume: verträumter Junge  -  Schwärmerei und Betäubung, Tote sehen, ausgelacht, 
kritisiert, verspottet werden 
 
20.1 - Ba - Krankheiten: Gerstenkörner  -  Arteriosklerose  -  schwerhörig  -  Verlust des Gehörs  -  
Spinnweben im Gesicht  -  Hühneraugen  -  Altersjucken  -  Nägelkauen  -  Zahnschmerz in 
hohlen Zähnen  -  Zähne locker  -  Zahnfleisch zurückgezogen mit blaßrötlicher Farbe  -  saures 
Aufstoßen  -  Übelkeit  -  Durst, trockener Mund  -  Verdauungsschwäche  -  Magenschmerz  -  
Drücken im Magen, wie von Steinen  -  harter, schwieriger, knotiger Stuhl  -  Speckgeschwulst  -  
Drüsengeschwülste  -  eingeschlafene Arme und Finger  -  Ziehen und Reißen in den Beinen  -  
nächtlicher Fußsohlenschmerz  -  Muskeln gelähmt  -  Erkältung  -  >Hals< Entzündung, 
fieberhafte Angina, Mandeln verschließen  -  Erstickungskatarrh  -  Heiserkeit und 
Stimmlosigkeit  -  Drücken in der Brust  -  Nachthusten  -  fließender Schnupfen  -  trockene Nase  
-  Husten mit schleimigem Auswurf  -  Erschlaffung des Herzmuskels  -  Schleimansammlung in 
den Bronchien  -  keine Kraft zum Abzuhusten  -  Lungenlähmung  - >Bewegung< 
schwankender Gang, Haltlosigkeit, Kraftlosigkeit  -  Kreuz und Rücken Spannschmerz, 
schmerzhafte Steifheit  -  Stechen, Spannen am Hals  - >Fußschweiß< stinkend, Schuhe zerstört, 
Haut sich von den Zehen schält  - >Verdauung< Rucke in den Zähnen, brennende Stiche, Klopfen 
bis zum Ohr  - >Gefäße< altern rasch, verkalken, brüchig, Bluthochdruck, verengt, 
Herzkranzgefäße 
 
20.1 - Ba - Frau: Brustkrebs  -  Abneigung gegen Geschlechtsakt  -  Weißfluß bei Mädchen  -  
Unfruchtbarkeit  - >Monatsblutung< kurz, vorher Zahnschmerz, Arbeitswut  - >Schwund< 
Eierstöcke, Gebärmutter, Brustdrüsen 
20.1 - Ba - Mann: Schwäche des Geschlechtsvermögens  -  Schwund der Hoden  -  Erektionen 
beim Fahren  -  Impotenz  - >Prostata< Vergrößerung 
20.1 - Ba - Kind: Schulangst  -  Seele ist durch und durch Kind  -  selbstbewußt  -  schüchtern  -  
lieb und vorsichtig  -  fremdenscheu  -  nervös bei fremden Personen  -  Mandelentzündungen  -  
vergrößerten Mandeln  -  Nasenpolypen  -  Autismus  -  Down-Syndrom-Kinder  -  wollen nicht 
spielen  -  Motivation zum Lernen  - >Aufnahmefähigkeit< spät Sitzen, spät Krabbeln, spät 
Laufen lernen, eingeschränkt, Probleme beim Lernen, unaufmerksam beim Lernen, 
unentschlossen 
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20.1 - Ba - Barium muriaticum: Hautwassersucht nach Scharlachfieber  -  
Wirbelsäulenverkrümmung  -  Muskelsteifheit  -  Erschöpfung mit Lähmung 
20.1 - Ba - Barium jodatum: Arterienverkalkung  -  Mandelentzündung  -  grauer Star 
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