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Wahrheitskarten der Stäbe – Die Bevollmächtigten 
Stäbe Und es begab sich, da Gott-als-Jesu-Christ diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das 

Volk über Seine Lehre; denn Er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
 
 

60 - Wahrheitskarte „Narr der Stäbe“ 
 
 

 
 
 

Farblos – Carcinosinum 
 
Farblos - Carcinosinum - Psyche: beharrt auf seinem Standpunkt  -  nach innen gekehrt  -  traut 
seinen Absichten  -  Trautes Heim, Glück allein  -  Kontaktverweigerung  -  Konflikt mit 
Medikamenten unterdrückt  -  Konflikt zwischen Gewissen und Konvention  -  Einzelgänger  -  
deprimiert, weinen  -  Migräne -  Gedächtnisschwäche  -  gute Manieren  -  Depressionen wegen 
mangelnden Selbstbewußtsein  -  introvertiert  -  angepaßt  -  Waschzwang  -  Tanz und 
Rhythmus  - Eigene Identität  -  Unglücklichsein  -  erdulden jede Therapie  -  Fleißigkeit  -  sagt: 
Ich brauche nichts für mich  -  starke sexuelle Ausstrahlung  -  sexueller Mißbrauch  - 
>Hochmut< Askese ist eigentlich Hochmut, Asketen sterben früh, mißachtet die Erde, entehrt 
die Mutter, Alleinsein, Harmoniezwang, harte Kerle flennen nicht  - >Pflichtbewußtsein< 
Sehnsucht nach Erfüllung überfordert und macht krank, glücklich, Druckausübung durch die 
Eltern, Tadel greift sehr an, Tadellosigkeit  - >Ernst< Hartnäckigkeit, das Leben, entspannen, 
Sorgen können zur Qual werden, verantwortungsbewußt, gedankenverloren  - >Emotionen< 
Streß durchleben, unterdrückt  -  Leben war ein langer Kampf, Kämpfermentalität, innere 
Resignation  -  Vereinnahmung  -  Angst und Panik  - >Angst< vorm Verlassen werden, Alleinsein, 
Trennungsangst, vor Tieren und besonders vor Hunden, Höhenangst  - >Selbstsucht< Ordnung 
schaffen, auf sein Recht pochen, Übermensch sein, eigensinnig, starrköpfig, liebt sich selbst nicht, 
Sklave, Pech im Leben, alles Leid der Welt aufgeladen, Beruf reibt auf, Workaholic, begierig nach 
Anerkennung, kraftvolle Persönlichkeit, fühlt sich schuldig, macht sich Vorwürfe, bestimmend, 
will der Boß sein, Verzicht auf eigene Meinung  - >Aggression< perfekt unterdrückt, Trost, 
auslachen beim Beschimpfen, schlagen, Tadel, Kritik, Zurechtweisung, Widerspruch, Mitgefühl, 
beleidigt, ironisch, sarkastisch, stiller Kummer, spotten -  Wahnsinn  -  Konzentration  - 
>Klagen< gar nicht, über seine Verhältnisse, über Zurückweisung, Demütigungen ohne 
Vorwurf erzählt- >Perfektionismus< Partner, Arbeitskollege, Elternteil  - >Wut< verdrängt, 
unterdrückt, macht wütend, könnte in Wut Menschen töten, wutschnaufend, Pazifist aus 
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Wutverbot, über eigene Fehler, Vergeßlichkeit  -  Stumpfheit  -  Geistesträgheit  -  Denk- und 
Verständnisschwierigkeiten  - >Nein-Sagen< fällt schwer, möchte es allen recht machen, 
Interessenlos  - >stottern< kann bestimmte Wörter nicht aussprechen, räuspern vor dem 
Sprechen, scharfzüngig, Abneigung gegen Sprechen  - >Kinder< weinen bei Streitereien aus 
Verzweiflung, widerspruchslos dulden, Lärm regt auf, helfen bei Hausarbeiten, stille Besten, 
Leseratten, Tics, umgänglich, sozial eingestellt, schwache Identität, Eigensinn, 
Erwartungsspannung vor Prüfungen  - >Benehmen< schüchtern, sympathisch, unheimlich 
sympathisch, unaushaltbar freundlich, ausgesprochen sozial, streitet sich nicht, streiten nicht 
gelernt, ausrotten, schänden, boshaft, tückisch, rachsüchtig, läßt sich nichts mehr gefallen, leicht 
beleidigt, nimmt alles Übel, erzkonservativ mit Dogmen und Tradition, funktionieren müssen 
 
Farblos - Carcinosinum Träume: Gewalt, Mord, hellsichtige, putzt alles, vom Tod, Alpträume  -  
Kurzer-Schlaf erfrischend, arbeitet die ganze Nacht  - putz alles  -  Sex mit Vielen  - 
>Schlafstörungen< Hauptmittel, sprechen im Schlaf, schreien im Schlaf, Hände über dem Kopf  
- >Müdigkeit< chronisch, nur kurz, sehr früh müde, Schwäche, Erschöpfung, Muskelschwäche, 
Schwindel, Taubheitsgefühle, Übelkeit, Unfähigkeit zu schlafen, beim Lesen, tagsüber 
 
 

Jakobusbrief, 5. Kapitel 
 

nach der revidierten Elberfelder Bibel R. Brockhaus Verlag Wuppertal 
Jakobus, Jünger des Herrn Jesus, den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. 

 

5 der Stäbe – Carcinosinum - (Krebsnosode) 
 

 
 
5.1. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über eure Drangsale, die über euch kommen; euer 

Reichtum ist verfault, und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden, euer Gold und 
Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen 
wie Feuer; ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. 

5.2. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, 
schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. 

5.3. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt; ihr habt getötet den Gerechten; er 
widersteht euch nicht. 

5.4. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn; siehe, der Bauer wartet auf die 
köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen 
empfange; habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe 
gekommen. 

5.5. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet; siehe, der Richter steht 
vor der Tür. 

5.6 Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des 
Herrn geredet haben; siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben, vom Ausharren 
Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, daß der Herr voll innigen 
Mitgefühls und barmherzig ist. 
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6 der Stäbe – Carcinosinum - (Krebsnosode) 
 

 
 
5.7. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch 

mit irgendeinem anderen Eid; es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr 
nicht unter ein Gericht fallt. 

5.8. Leide jemand unter euch; er bete. 
5.9. Ist jemand guten Mutes; er singe Psalmen. 
 
 

5 der Stäbe – Carcinosinum - (Krebsnosode) 
 

 
 
5.10. Ist jemand krank unter euch; er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über 

ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. 
5.11. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, 

und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. 
5.12. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet; 

viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung. 
5.13. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir; und er betete ernstlich, daß 

es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. 
5.14. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. 
5.15. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn 

zurückführt, so wißt, daß der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges 
zurückführt, dessen Seele vom Tode errettet und eine Menge von Sünden bedecken wird. 

 
 

www.ewiseite.de 
 

http://www.ewiseite.de/

