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In der 15. Lehreinheit des Entsprechungswissenschafts-Instituts lernt der Schüler das reflektive 
Denken kennen. Dazu wird hier dem Waffen-Typen, mit Hilfe der 15. Aussage der Bergpredigt, 
die der Plan von Gottes Reich ist, erklärt, das man sein geistiges Haus nicht auf Sand bauen soll. 
 
 

32 - Wahrheitskarte „Bube der Schwerter“ 
 
 

 
 
 

Waffen-Ordnung der Schwerter 
 
1. Mit der Waffen-Ordnung wird das reflektive Denken gelehrt, zu dem die Tiere Katze, Schlange, 
Affe und Schwein gehören. Nach dem Gebrauch ihrer Waffen haben die Katze und die Schlange 
Zeit zum Meditieren, der Affe und das Schwein werden böse, wenn man ihre Ruhe stört. 
 
2. Um den Lehrstoff der „Waffen-Ordnung“ zu lehren, haben die Lehrer neben den Lehrbüchern 
der Entsprechungswissenschaft auch 15 Entsprechungskarten. Auf den Karten sind Schwerter 
abgebildet, es gibt die Karten der Waffen von einem Schwert bist zu zehn Schwertern. 
 
3. Die erste Entsprechungs-Karte „Katzen“ zeigt einen eifersüchtigen Menschen, der sich mit 
einem Schwert wie ein Vandale benimmt und eine Katze angreift. Die zweite Entsprechungs-
Karte „Katzen“ zeigt einen Menschen mit 10 Schwertern, der die Katze seine Tiere reißen läßt. 
 
4. Zur Karte „Bube der Schwerter“ gehört zur Eiweißreihe der Elemente. Die Karte „1 der 
Schwerter“ gehört in der Homöopathie zum Element „O.1 Lanthanum (La)“ und die Karte „10 
der Schwerter“ gehört zum Element „O.10 Hydrargyrum (Quecksilber, Hg)“. 
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Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ 
Matthäus 5-7 

 

Wahrheitskarte 1 der Schwerter, Bube der Schwerter – O1 La 
3.1. Ihr seid das Licht der Welt. 
3.2. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 

Wahrheitskarte 10 der Schwerter, Bube der Schwerter – O10 Hg 
3.3. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen 

Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 
3.4. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren 

Vater im Himmel preisen. 
 
 

Wahrheitskarte 1 der Schwerter 
O.1 Lanthanum (La) 

 
 

 
 
 
O.1 – La – Vergiftung: müde, nervös, provokativ  -  ruhig, kontrolliert, beteiligt 
O.1 – La – Allgemeines: Blutgerinnung ist herabgesetzt  -  strenge Ausdünstungen 
O.1 – La – Psyche: immer auf der Hut  -  braucht Fluchtmöglichkeit  - Fremde werden ignoriert  -  
sich verstecken  -  Verschwiegenheit  -  gezwungen werden, ablehnen  -  verpflichtet sein  -  
Drohgebärde  -  Scheinangriff  -  zögerlich in unbekannter Umgebung  -  läßt sich 
einschüchtern  -  Prügelknabe  -  braucht Gesellschaft  -  leben in innerer Welt  -  spöttische Witze  
-  leicht entmutigt  -  Mobbing  -  Selbstironie  -  Neue und Fremde werden ausführlich gemustert  
-  Unsicherheit wird überspielt  - >Vertrauen< nicht gleich, Fingerspitzengefühl vonnöten  - 
>Benehmen< reagiert auf zureden, necken, unversöhnliche Sturheit, reserviert, läßt sich nicht 
anfassen, geht nach streicheln kurze Zeit weg, versucht unabhängig zu sein, keine Schwäche 
zeigen  -  braucht Lob und Streicheleinheiten 
O.1 – La – Krankheiten: Atemnot bei Anstrengungen  -  Würmer  -  Nierenentzündungen  -  
Blasenerkrankungen  -  Allergien  -  Hautpilz  -  knotige Tumore  -  instabile Bänder und Sehnen  -  
mangelnde Knorpelbildung  -  Knochenbrüchigkeit  - >Verdauung< Kolik durch Streß 
ausgelöst, Durchfall schleimig + blutig, Appetitlosigkeit 
O.1 – La – Frau: Sterilität  -  Fehlgeburt  - >Entzündung< Eierstöcke, Gebärmutter 
O.1 – La – Mann: zeugugsunfähig  -  Hodenentzündung 
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Wahrheitskarte 10 der Schwerter 
O.10 Hydrargyrum (Quecksilber, Hg) 

 
 

 
 
 
O.10 - Hg - Psyche: Gedächtnisschwäche  -  Depression  -  Schüchternheit -  Lernstörungen  -  
Verwirrtheit  -  Willenskraft  -  Mißtrauisch  -  Lebensmüde  -  Selbstmord  -  verletzlich  -  
verschlossen  -  stellt schwer richtig Kontakt her  -  erträgt keinen Widerspruch  -  erträgt keine 
Kritik  -  verträgt weder Wärme noch Kälte  -  Kreativität wird Aggression  -  Lernstörungen  -  
Schreckhaftigkeit  -  schüchtern  -  Lebensüberdruß  - >Anarchist< unkontrollierte Emotionen, 
Wutanfälle  - >Stottern< Schnellsprecher, beim Versuch sich mitzuteilen  - >Angst< von hinten 
angegriffen, vor Verachtung, offene Fenster, vor Messer, Vorahnung des Todes, Verstand 
verlieren  - >Benehmen< mißtrauisch, vorsichtig, ordnungsliebend, wirken arrogant, verbergen 
Emotionen, kontaktscheu, kann sich schwer zurückhalten, Haß gegen Beleidiger, antwortet 
langsam, verschlossen, Zittern der Hände, introvertiert, rast- und ruhelos, impulsiv und 
aufbrausend, Lügen schonungslos aufgedeckt, knauserig, redet und schimpft vor sich hin 
O.10 - Hg - Träume: Tagesschläfrigkeit 
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