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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. 
 
 

35 - Wahrheitskarte „Königin 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 „Schwein“ zeigt einen argwöhnischen Menschen, der 4 
Schwerter hat und vier Gnostiker zu armen Schweinen macht. Die zweite Entsprechungs-Karte 
„Schwein“ zeigt einen argwöhnischen Menschen mit 7 Schwertern, der faul wie ein Schwein ist. 
 
4. Zur Wahrheitskarte „Königin der Schwerter“ gehört zur Eiweißreihe der Elemente. Die 
Wahrheitskarte „4 der Schwerter“ gehört in der Homöopathie zum Element „O.4 Wolfranium 
(W)“ und die Wahrheitskarte „7 der Schwerter“ gehört zum Element „O.7 Iridium (Ir)“. 
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Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ 
Matthäus 5-7 

 

Wahrheitskarte 4 der Schwerter, Königin der Schwerter – O.4 W 
12.1. Niemand kann zwei Herren dienen; entweder er wird den einen hassen und den andern 

lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten. 
12.2. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 
12.3. Darum sage Ich euch: „Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch 

nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet; ist nicht das Leben mehr als die Speise und 
der Leib mehr als die Kleidung“? 

12.4. Sehet die Vögel unter dem Himmel an; sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in 
die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch; seid ihr denn nicht viel mehr als 
sie? 

12.5. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum 
sorge? 

Wahrheitskarte 7 der Schwerter, Königin der Schwerter – O.7 Ir 
12.6. Und warum sorget ihr für die Kleidung; schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen; 

sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht und Ich sage euch, daß auch Salomo in aller seiner 
Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. 

12.7. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den 
Ofen geworfen wird, sollte Er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen; darum 
sollt ihr nicht sorgen und sagen: „Was werden wir essen (1), was werden wir trinken (2), 
womit werden wir uns kleiden (3); nach solchem allen trachten die Heiden, denn euer 
himmlischer Vater weiß, daß ihr deß alles bedürfet.“ 

12.8. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
solches alles zufallen. 

12.9. Darum sorget nicht für den andern Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine 
sorgen. 

12.10. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. 
 
 

Wahrheitskarte 4 der Schwerter 
O.4 Wolfranium (W) 

 
 

 
 
 
O.4 – W - Vergiftung: hohes spezifisches Gewicht 
 
O.4 – W - Allgemeines: Leistungsfähigkeit erhöht 
 
O.4 – W - Psyche: Widerspruch unverträglich  -  Mangel an Selbstvertrauen   -  
Selbstherabsetzung  -  Selbstherabwürdigung  -  Konzentration schwierig  -  Fehler beim 
Schreiben  -  Zerstörungswut  -  übernehmen Verantwortung 
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O.4 – W - Krankheiten: stechende Schmerzen in Herzgegend  -  schnelle Sättigung  - >Augen< 
Akkommodation gestört, Blenden, erhöhte Helligkeit, Farben scheinen hell, leuchtend, 
überempfindliches Sehen  - >Schwäche< Handgelenke, Knöchel, Unterarme 
 
O.4 – W - Frau: Sexverlangen vermehrt ohne Erregung der Phantasie  -  
Schwangerschaftsbeschwerden 
 
 

Wahrheitskarte 7 der Schwerter 
O.7 Iridium (Ir) 

 
 

 
 
 
O.7 – Ir – Psyche: Entrüstung  -  Empörung  -  Gedächtnisschwäche  -  tadelt andere und sich 
selbst  -  macht sich Vorwürfe  -  Widerspruch  unverträglich  -  Widerstreit mit sich selbst  -  
Haare sträuben sich  - >Angst< sich blamieren, in der Brust, Besorgnis, Befürchtungen, 
Herzklopfen 
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