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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, daß man sein geistiges Haus nicht auf Sand bauen soll. 
 
 

34 - Wahrheitskarte „König 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 „Affe“ zeigt einen geizigen Menschen, der 3 Schwerter hat 
und mit Heiden sich im Streit befindet und ein Affentheater aufführt. Die zweite Entsprechungs-
Karte „Affe“ zeigt einen geizigen Menschen mit 8 Schwertern, der die Affen nicht vertreibt. 
 
4. Zur Wahrheitskarte „König der Schwerter“ gehört zur Eiweißreihe der Elemente. Die 
Wahrheitskarte „3 der Schwerter“ gehört in der Homöopathie zum Element „O.3 Tantalum 
(Ta)“ und die Wahrheitskarte „8 der Schwerter“ gehört zum Element „O.8 Platinum (Pt)“. 
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Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ 
Matthäus 5-7 

 

Wahrheitskarte 3 der Schwerter, König der Schwerter – O.3 Ta 
9.1. Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“ 
9.2. Ich aber sage euch: „Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen die euch 

hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf daß ihr Kinder seid eures Vaters 
im Himmel; denn Er läßt Seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und läßt 
regnen über Gerechte und Ungerechte.“ 

Wahrheitskarte 8 der Schwerter, König der Schwerter – O.8 Pt 
9.3. Denn wenn ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben; tun nicht dasselbe 

auch die Zöllner? 
9.4. Und wenn ihr nur zu euren Brüder n freundlich seid, was tut ihr Sonderliches; tun nicht 

dasselbe auch die Heiden? 
9.5. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
 
 

Wahrheitskarte 3 der Schwerter 
O.3 Tantalum (Ta) 

 
 

 
 
 
O.3 - Ta - Vergiftung: Staubexplosionsgefahr 
 
O.3 - Ta - Allgemeines: Zweifel  -  Selbstzweifel  -  Unternehmensberater  - >Geschlecht< 
Sexualität nicht zu äußern trauen, sexuelle Annäherung bleibt in Vorbereitungen stecken 
 
O.3 - Ta - Aussehen: fettleibig  - >Schwäche< kann nicht essen, sitzen arbeiten, weinen 
 
O.3 - Ta - Psyche: Überlegenheit  -  Schwäche, Nervosität, Ruhelosigkeit  -  Schreckhaftigkeit bei 
Geräuschen  -  Individualist  -  Minderwertigkeit  -  in Einzelheiten verstricken  - >Angst< Gehirn 
unbrauchbar, bei Erfolg hochmütig werden, scheitern, Impulsivität, vor Menschen, festzufahren, 
Neues beginnen, Unschlüssigkeit, Fallen, Verantwortung  - >Stimme< zitternd, Stimmlage höher, 
räuspern, Stimmen-Nachäffen, Verrückttun  - >Gleichgewicht< bei Mißerfolg dumm und 
nichtsnutzig, bei Erfolg alle Macht in Händen  - >Benehmen< verträgt keinen Widerspruch, 

schwanken, arrogant, tyrannisch, unsicher, verletzlich, geschätzt, dumm, nichtsnutzig, lobende 
Kritik, albern, lachen, lächeln, verrät göttliche Geheimnisse, belauert, falsche Selbsteinschätzung, 

Verantwortung aus dem Weg gehen 
O.3 - Ta - Träume: fallen, stürzen verträgt, Versagen, Fehlschläge, die Schau stehlen  -  müde und 
schläfrig  -  schläft auf dem Boden 
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O.3 - Ta - Krankheiten: Augenzittern  -  Trübsichtigkeit  -  Schielen  - >Frost< kalte Hände und 
Füße  - >Herzinfarkt< Schmerzen in Herzgegend krampfhaft und heftig, in linken Arm 
ausstrahlend, denkt zu Sterben, Atembeklemmungen, kann nicht essen und sitzen, lieber Tod 
sein 
 
O.3 - Ta - Frau: für Orgasmus zu schwach  -  Hitzewallungen  - >Monatsblutung< weinerlich, 
sentimental 
 
 

Wahrheitskarte 8 der Schwerter 
O.8 Platinum (Pt) 

 
 

 
 
 
O.8 - Pt - Psyche: Verstand verlieren  -  bedrücktes Gemüt  -  anmaßend  -  überheblich  -  zittern 
der Hände  -  Angst mit Herzklopfen, zum Sterben  -  Weinerlichkeit  -  Trübsinnigkeit  -  
Heiterkeit  -  hält Leute für Dämonen  -  möchte Angehörige töten  -  zerstreut  -  Gleichgültigkeit  
-  Brett vor dem Kopf  -  Vergeßlichkeit  -  Angstschweiß am Kopf  -  menschenscheu  -  
beschweren  -  Stillschweigen  -  allzusehr gerührt  -  traurig, verdrießlich, unbeschreiblich selig  -  
Geister- und Gespenstersehen  -  Herabsehen  -  hoffärtig  - >stolz< egoistisch und kalt  - >klein 
im eigenen Leid< Herabblicken auf sonst ehrwürdige Leute, fühlt sich größer als Andere  - 
>Hysterie< himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt  - >Verächtlichkeitslaune< spricht 
geringschätzig über Andere und sich selbst  - >Enttäuschung< schmollt lange, Lappalien 
O.8 - Pt - Schlaf: krampfhaftes Gähnen  -  ängstliche verworrene Träume  -  Intensive nervöse 
Wachsamkeit 
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