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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. 
 
 

36 - Wahrheitskarte „Narr 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 Wahrheitskarte „Narr der Schwerter“ zeigt einen hochmütigen Menschen, der 5 
Schwerter hat und Namens-Christen aus der Kirche vertreibt. Die zweite Wahrheitskarte „Narr 
der Schwerter“ zeigt einen hochmütigen Mystiker, der mit 6 Schwertern nicht kämpft. 
 
4. Zur Wahrheitskarte „Narr der Schwerter“ gehört zur Eiweißreihe der Elemente. Die 
Wahrheitskarte „5 der Schwerter“ gehört in der Homöopathie zum Element „O.5 Rhenium (Re)“ 
und die Wahrheitskarte „6 der Schwerter“ gehört zum Element „O.6 Osmium (Os)“. 
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Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ 
Matthäus 5-7 

 

Wahrheitskarte 5 der Schwerter, Narr der Schwerter – O.5 Re 
15.1. Es werden nicht alle, die zu Mir sagen „Herr Herr“ in das Himmelreich kommen. 
15.2.  Sondern die den Willen tun Meines Vaters im Himmel. 
15.3. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: „Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem 

Namen geweissagt,  
15.4. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: „Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem 

Namen böse Geister ausgetrieben und  
15.5. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: „Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem 

Namen viele Taten getan?“ 

Wahrheitskarte 6 der Schwerter, Narr der Schwerter – O.6 Os 
15.6. Dann werde Ich ihnen bekennen: „Ich habe euch nie gekannt; weichet von Mir, ihr 

Übeltäter!“ 
15.7. Darum, wer diese Meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 

Haus auf den Felsen baute. 
15.8. Da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das 

Haus, fiel es doch nicht; denn es war auf dem Felsen gegründet. 
15.9. Und wer Meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein 

Haus auf den Sand baute. 
15.10 Da nun ein Platzregen fiel und kamen die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und 

tat einen großen Fall. 
 
 

Wahrheitskarte 5 der Schwerter 
O.5 Rhenium (Re) 

 
 

 
 
 
O.5 – Re – Vergiftung: leichtentzündlich 
 
O.5 – Re – Psyche: geistesabwesend  -  Wahnsinn  -  Kritik greift an  -  hochmütig  -  arrogant  -  
verwirrt  -  Überlegenheit  -  verträgt keinen Widerspruch  -  beleidigt  -  nicht angemessen 
gewürdigt  -  Verantwortungsbewußt  - >Angst< Kritik, ermordet werden, fallen, stürzen, vor 
Geisteskrankheit, vor Herzerkrankung, vor hochgelegenen Orten, Akzeptanz der Gemeinschaft 
verlieren, Menschenmenge, Selbstmord, Teufeln, vor dem Tod 
 
O.5 – Re – Krankheiten: Kopfschmerzen  -  fettleibig  -  Appetit vermindert  -  Ekzem  -  Asthma  -  
Heuschnupfen  -  Allergie  -  Drüsenschwellung  -  Appetitlosigkeit  -  Knochenerkrankungen  -  
Blutflecken in Haut  -  Botulismus  - >Schmerzen< bohrend, zusammenziehend 
O.5 – Re – Frau: Beschwerden während Entbindung und Schwangerschaft 
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Wahrheitskarte 6 der Schwerter 
O.6 Osmium (Os) 

 
 

 
 
 
O.6 – Os – Psyche: geistige Schwäche  - >Schwäche< für Arbeit zu erschöpft  - >Benehmen< 
nüchtern, besonnen, eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig schwere Aufgabe durchsetzen, irritiert, 
ungeduldig, weinerlich, depressiv, mürrisch, reizbar, Ausdauer, beharrlich, verantwortlich 
führen und handeln, wahrt Besitzstand gegen Neider, uneinsichtig, konservativ, diktatorisches 
Verhalten, wütenden Gegenwehr bei Streik 
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