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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. 
 
 

33 - Wahrheitskarte „Mädel 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 „Schlange“ zeigt einen neidischen Menschen, der 2 Schwerter 
hat und mit Nomaden kämpft wie mit Schlangen. Die zweite Entsprechungs-Karte „Schlange“ 
zeigt einen neidischen Menschen mit 9 Schwertern, der die Schlangen schlafen läßt. 
 
4. Zur Wahrheitskarte „Mädchen der Schwerter“ gehört zur Eiweißreihe der Elemente. Die 
Wahrheitskarte „2 der Schwerter“ gehört in der Homöopathie zum Element „O.2 Hafnium (Hf)“ 
und die Wahrheitskarte „9 der Schwerter“ gehört zum Element „O.9 Aurum (Au)“. 
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Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ 
Matthäus 5-7 

 

Wahrheitskarte 2 der Schwerter, Mädchen der Schwerter – O.2 Hf 
6.1. Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Du sollst nicht ehebrechen.“ 
6.2. Ich aber sage euch: „Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe 

gebrochen in seinem Herzen.“ 
6.3. Wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf´s von dir; es ist dir 

besser, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen 
werde. 

6.4. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir; es ist dir 
besser, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. 

Wahrheitskarte 9 der Schwerter, Mädchen der Schwerter – O.9 Au 
6.5. Es ist auch gesagt: „Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr geben einen Scheidebrief.“ 
6.6. Ich aber sage euch: „Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der 

macht, daß sie die Ehe bricht; und wer eine Geschiedene freit, der bricht die Ehe.“ 
 
 

Wahrheitskarte 2 der Schwerter 
O.2 Hafnium (Hf) 

 
 

 
 
 
O.2 - Hf - Allgemeines: Symptome ähnlich wie Gold  -  Späne und Staub entzünden sich an der 
Luft  -  Hf ist pyrophor  -  Hf Verbindungen sind toxisch  -  Hochdruckglühlampen, 
Blitzlichtlampen hoher Lichtausbeute  -  nur Königswasser und Fluorwasserstoffe lösen Hf  -  HfC 
Hafniumcarbid extrem hoher Schmelzpunkt  -  hochglänzendes, leicht walz- und ziehbares 
Schwermetall  -  Neutronenfänger in Kernreaktoren 
 
O.2 - Hf - Psyche: Widerspruch unverträglich  -  Entscheidungen treffen  -  
Führungsverantwortung  -  Selbstbewußtsein  -  geistesabwesend  -  Überlegenheit  -  Autorität  
-  Führungsjob  - >Angst< ermordet werden, fallen, zu stürzen, Herzerkrankung, hochgelegenen 
Orten, Menschen, Menschenmenge, Selbstmord, vor den Tod, Teufel, Geisteskrankheit, 
Wahnsinn, Verwirrung  - >Benehmen< beleidigt, diktatorisch, arrogant, kollegial, übernimmt 
Verantwortung 
O.2 - Hf - Träume: zu fallen, zu stürzen, von hochgelegene Orte  -  schlaflos 
 
O.2 - Hf - Krankheiten: Appetit vermindert  -  fettleibig  -  Krebs  -  Bluthochdruck  -  Herzinfarkt  -  
Lähmungen  -  Parkinson 
 
O.2 - Hf - Frau: >Schwangerschaft< Beschwerden, schwierige Entbindung 
 
O.2 - Hf - Intuition: Gehirnerschütterung  -  Neurasthenie  -  Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit 
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Wahrheitskarte 9 der Schwerter 
O.9 Aurum (Au) 

 
 

 
 
 
O.9 - Au - Psyche: enttäuschte Liebe  -  seelische Verhärtung  -  Jähzorn  -  wenn sie anderen 
Standpunkt akzeptieren müssen brechen sie Kontakt ab -  Narzißtische Kränkung  -  beleidigt  -  
Depression   -  denkt ständig an Selbstmord  -  Selbstzerstörung  -  krampfhaftes Lachen  -  
Melancholie   -  niedergeschlagen  -  haßerfüllt und streitsüchtig  -  unruhig, eilig  -  Widerspruch 
erregt Zorn  -  jede Bemerkung geht zu Herzen  -  schreckhaft  -  Demütigung  -  Kränkung  -  
Alkohol und Drogen  -  krank durch materielle Verluste  -  Einsamkeit  -  Alkoholiker  -  
Selbstzufriedenheit  -  Sehnsucht nach den Seinen  -  Wohlbehagen im ganzen Körper  -  
Minderwertigkeit  -  verzagt  -  Niesreiz von starkem Sonnenlichte  - >Angst< besorgt wegen der 
Zukunft, Gewissensangst, eines Verbrechens schuldig, vor Strafe, Herzensangst, zitternde 
Bangigkeit  - >Schwäche< chronisches Erschöpfungs-Syndrom, in hoher gesellschaftlicher 
Stellung, Selbstzweifel und innerer Schwere, Musik ist Trost, emotionale Krise, ein Herzinfarkt 
zwingt zum Einhalt, Partner stirbt oder verläßt ihn, Engagement und Kraft, Bindung an 
Familienmitglieder, Ereignisse führen zum break-down, Selbstwertgefühl, Armut, 
Vermögensverluste, Hilflosigkeit  - >Demenz< Kopfarbeiten greifen an, tief nachdenken, 
scharfes Denkvermögen, fühlt sich erschöpft, Gedächtnisschwäche, Ausdauer und Energie  - 
>Wut< Ausbruch, bei Widerspruch zittern statt Zorn, verletzten Stolz  - >Religion< Heimweh, 
verdammt, besondere Verbundenheit mit Gott, Zugang zur inneren Kraft, auserwählt, 
zwanghaftes Beten, Ehrlichkeit gegenüber dem Schöpfer, Tod ist innige Wonne, wartet auf 
jüngstem Gericht, das Jenseitige im Diesseits leben und ehren, Gott loben, danken, preisen  - 
>Benehmen< zitterndes Beben der Nerven, edel, königlich, Verlangen nach Erfolg, 
selbstauferlegte Sozialität, einige Personen sind ihm höchst zuwider, Heiter, kommunikativ, 
wohlauf, Bankrott, menschenscheu, weint, Enttäuschung zu Herzen nehnen, gut gelaunt, 
einsamer König, Gesprächigkeit, Selbstzufriedenheit, übernimmt Verantwortung, Pflichtgefühl, 
Ehrgeiz, Großherzigkeit, Entschlußkraft, Vitalität, bei Zusammenbruch der Existenz hart und 
unbarmherzig, hohe Stellungen hart erarbeitet, Workaholic, arbeitet sehr viel und gerne, glaubt 
nicht in die Welt zu passen, Melancholie, Schüchternheit, Kleinmut, weise, sanftmütig, 
großmütig, beherzt, willensstark, erfolgreich 
O.9 - Au - Träume: im Finstern  -  soll von großer Höhe fallen  -  von toten Menschen   - Träume 
voll Zank  -  Träume mit Rutensteifigkeit  -  wimmert laut im Schlafe  -  nächtlichen Irrereden  -  
Schlaflosigkeit  -  unüberwindlicher Schlaf nach dem Mittagessen 
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