Entsprechungswissenschafts-Institut

In der 14. Lehreinheit des Entsprechungswissenschafts-Instituts lernt der Schüler das rezeptive
Denken kennen. Dazu wird hier den Geld-Typen, mit Hilfe der 14. Aussage der Bergpredigt, der
Umgang mit Geld gelehrt, denn: An ihren Früchten, dem Geld, sollt ihr sie erkennen.

30 - Wahrheitskarte „Königin der Münzen“

Geld-Ordnung der Münzen
1. Mit der Geld-Ordnung wird das rezeptive Denken gelehrt, zu dem die Tiere Rind, Bär, Ziege
und Hund gehören. Ein Rezept zum Geldverdienen bieten die Rinder mit ihrer Milch, der Bär hat
ein wertvolles Fell, die Ziege hat schmackhaftes Fleisch und der Hund bewacht das Geld.
2. Um den Lehrstoff der „Geld-Ordnung“ ihren Schülern zu lehren, haben die Lehrer der Heidjer
neben den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft auch 15 Entsprechungskarten. Auf den
Karten sind Münzen abgebildet, es gibt die Karten von einer Münze bis zu zehn Münzen.
3. Die erste Entsprechungs-Karte „Hund“ zeigt einen argwöhnischen Menschen, der 4 Münzen
hat und mit vier Gnostikern wie ein armer Hund Handel treibt. Die zweite Entsprechungs-Karte
„Hund“ zeigt einen argwöhnischen Menschen mit 7 Münzen bewacht von einem treuen Hund.
4. Zur Wahrheitskarte „Königin der Münzen“ gehört zur Fettreihe der Elemente. Die
Wahrheitskarte „4 der Münzen“ gehört in der Homöopathie zum Element „E.4 Molybdänum
(Mo)“ und die Wahrheitskarte „7 der Münzen“ gehört zum Element „E.7 Rhodium (Rh)“.

Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ
Matthäus 5-7

Wahrheitskarte 4 der Münzen, Königin der Münzen – E4 Mo

11.1. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr
Angesicht, auf daß sie vor den Leuten etwas scheinen mit ihrem Fasten.
11.2. Wahrlich, Ich sage euch: „Sie haben ihren Lohn dahin.“
11.3. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, auf das du nicht
scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher im
Verborgenen ist.
11.4. Und dein Vater der in das Verborgene sieht, wird dir´s vergelten.
11.5 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und
wo die Diebe nachgraben und stehlen; denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.

Wahrheitskarte 7 der Münzen, Königin der Münzen – E.7 Rh
11.6. Das Auge ist des Lebens Leuchte.
11.7. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib licht sein.
11.8. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein.
11.9. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein?

Wahrheitskarte 4 der Münzen
E.4 Molybdänum (Mo)

E.4 - Mo - zuviel: erhöhten Harnsäurespiegel und begünstigt Gicht
E.4 - Mo - Mangel: Kariesbildung - Gicht - Gelenkschmerzen - Lebervergrößerungen
E.4 - Mo - Allgemeines: fetthaltig, für Schmierstoffe - ißt Schokolade - Draufgänger >Heimweh< heimatlose Außenseiter
E.4 - Mo - Allgemeines: stottern - nicht sprechen - >Angst< Wasser, Annäherung, öffentlich
angegriffen werden, gedemütigt werden - >Benehmen< Kritik üben, anfänglich zögerlich,
unsicher, will sich beweisen, herausfordernd, entschlossen, zweifelnd
E.4 - Mo - Krankheiten: Kopfschmerzen - Abmagerungen - Stimme verloren - Heiserkeit Gelenkschmerzen - Gicht - Verspannungen - Krebs - Schwäche - Ekzem Weißfleckenkrankheit - Nervenleiden
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Wahrheitskarte 7 der Münzen
E.7 Rhodium (Rh)

E.7 - Rh - Psyche: Tränen - schwach, müde und schwindelig - >Angst< vor Fehler, Höhe, Enge >Bühne< zugeflüstert bekommen, Lampenfieber, glänzt, Schauspieler, Generalprobe, fragt
kann etwas schief gehen, nie ganz fertig, Unvollendet, Anklang finden - >Benehmen<
fröhlich, ausgelassen
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