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Im Buch werden die Wahrheitskarten, die alle Sünden der
Menschen in Bildern zeigen sollten, mit den Elementen, die die
gleichen wichtigen Informationen geben können, vorgestellt.
Mit den richtigen Lebenswinken, die die Wahrheitskarten
lehren, können die Jünger von Gott-als-Jesus-Christ erkennen
wie die Tiermenschen sich benehmen, wenn sie sündigen.
Auf den Wahrheitskarten steht Gott-als-Jesus-Christ immer im
Mittelpunkt, denn auf allen Wahrheitskarten sind die
Hindernisse dargestellt, die das Menschwerden behindern.
Die Wahrheitskarten wurden gemalt, als es den katholischen
Nichtpriestern verboten war in der christlichen Bibel zu lesen.
In ihrer Not malten die Menschen die Wahrheitskarten.
Auf den Wahrheitskarten sind von gottesfürchtigen Menschen
das Johannes-Evangelium, die Bergpredigt und der
Jakobusbrief der Bibel in bunten Bildern festgehalten.
Die Wahrheitskarten sind schon sehr alt, denn die ersten
Nachkommen von Adam und Eva lernten mit ihnen damals
Lesen und Schreiben und alle Sünden der Welt kennen.
Unsere heutigen Wahrheitskarten hatten schon die
ägyptischen Pyramidenbauer, die mit ihnen die feinstoffliche
Welt erkannten und die Entsprechungswissenschaft lernten.
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Lebenswinke
für die Heidjer
Buch 36

Vorwort
1. Im Buch werden die Wahrheitskarten, die alle Sünden der Menschen in Bildern zeigen sollten,
mit den Elementen, die die gleichen Informationen geben können, vorgestellt, damit sie zu
richtigen Lebenswinken werden können und wir uns nicht wie Tiermenschen benehmen.
2. Auf den Wahrheitskarten steht Gott-als-Jesus-Christ immer im Mittelpunkt, denn auf allen
Wahrheitskarten sind die Hindernisse dargestellt, die eine geistige Wiedergeburt verhindern, die
die Jünger von Gott-als-Jesus-Christ überwinden müssen, wenn sie Ihn nachfolgen wollen.
3. Die Wahrheitskarten wurden gemalt, als es den katholischen Nichtpriestern verboten war in
der christlichen Bibel zu lesen. In ihrer Not malten die Menschen mit einem starken Glauben, aus
dem die Weisheit im Sinne hervorgehen kann, Wahrheitskarten für die vielen Gottesfürchtigen.
4. Auf den Wahrheitskarten sind das Johannes-Evangelium, die Bergpredigt und der
Jakobusbrief der Bibel in Bildern festgehalten. Die Wahrheitskarten sind allerdings nur so gut,
wie der Maler das Johannes-Evangelium, die Bergpredigt und der Jakobusbrief verstanden hat.
5. Die Wahrheitskarten sind schon sehr alt, denn die ersten Nachkommen von Adam und Eva
lernten mit ihnen schon Lesen und Schreiben. In der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber
wird berichtet, daß die verstorbenen Kinder im Jenseits auf die gleiche Weise Lesen lernen.
6. Unsere heutigen Wahrheitskarten hatten schon die ägyptischen Pyramidenbauer, die mit den
Karten die Entsprechungswissenschaft lernten. Als sich die Menschen vermehrten, entstand für
jede göttliche Eigenschaft eine Religionsschule, aus denen später die heidnischen Götter wurden.
7. Die ägyptischen Pharaonen, die unsere Historiker kennen, waren schon Phönizier, die als
Arbeiter in Land kamen, als die Kinder der Ägypter die Entsprechungswissenschaft nicht mehr
lernten, weil die Kinder von den Großeltern nichts mehr lernten und sie Phönizier erzogen.
8. Damit unserem Volk nicht das gleiche passiert wie den Ägypter, die von Ungläubigen
unterwandert wurden, kommen die Wahrheitskarten mit Hilfe des Entsprechungswissenschaft
Instituts zu uns zurück, damit auch die Zuwanderer zu gottgefälligen Menschen werden können.
E-Wi Verlag 2019
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Die 15. Aussage der Bergpredigt
Alle Bücher der Bücherserie „Entsprechungswissenschaft“ sind einer Aussage der Bergpredigt
zugeordnet. Dieses Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft ist der 15. Aussage zugeordnet,
welche unterstrichen ist. Unter dem Unterstrichenen ist der Bergpredigttext erklärt.

15.1. Es werden nicht alle, die zu Mir sagen „Herr Herr“ in das
Himmelreich kommen.
In der 15. Aussage der Bergpredigt kommt die göttliche Eigenschaft Liebe und die göttliche
Eigenschaft Ernst zusammen. Es entsteht die 6. göttliche Eigenschaft, die Geduld. Die
Zeremonienmeister der Religionsgemeinschaften sagen in ihren Ritualen möglichst oft „Herr
Herr“ und bieten, wie die Israeliten unter Moses, eine Therapie an, wenn die Menschen sich wie
Tiermenschen benehmen und um ein Tier aus Eheringen tanzen. Diese Therapie besteht aus 10
Geboten, die entstanden, als das 9. Gebot von den Israeliten in zwei Teile geteilt wurde.

15.2. Sondern alle, die den Willen Meines Vaters im Himmel tun.
Nur die Menschen, die geduldig den Willen des Herrn tun, lieben Gott, denn das Kennen der
Nullsummenspiele und des göttlichen Spiegelgesetzes reichen nicht aus. Wenn man den Willen
Gottes, den der Schöpfer Moses mit den neun Geboten gegeben hat, durch seine Taten zu seinem
persönlichen Eigentum macht, durchschaut man den ersten Helfer des Teufels und benötigt von
ihm keine Therapie, die er mit 10 Geboten für die Ungläubigen gegen große Spenden anbietet.

15.3. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: „Herr, Herr, haben wir
nicht in Deinem Namen geweissagt?“
Es werden viele Priester der Religionsgemeinschaften im Namen Gottes weissagen, obwohl sie
nicht von Gott-als-Jesu-Christ dazu berufen sind. Ihre Voraussagen sind Hochrechnungen der
materiellen Wissenschaft, weil sie die Entsprechungswissenschaft nicht mehr kennen und den
Kontakt zur feinstofflichen Welt und dem Kybernetischen-System der Erde verloren haben.

15.4. Es werden viele zu Mir sagen: „Herr, Herr, haben wir nicht in
Deinem Namen böse Geister ausgetrieben?“
Es werden viele Priester der christlichen Sekten im Namen Gottes Geister austreiben, obwohl sie
nicht von Gott-als-Jesu-Christ dazu berufen sind. Nach ihrem „Geisteraustreiben“ kommen die
Geister mit ihren Freunden zurück und verstärken auf diese Weise psychischen Störungen, die
später mit Hilfe der Wissenschaft und der Industrie, dem zweiten Helfer des Teufels, bei den
Menschen durch eine Medizinindustrie in körperliche Krankheiten umgewandelt werden.

15.5. Es werden viele zu Mir sagen: „Herr, Herr, haben wir nicht in
Deinem Namen viele Taten getan?“
Es werden viele Menschen, die sich zu den Gutmenschen zählen, den Willen Gottes aus dem
Verstand heraus offenbaren. Sie werden in Gottes Namen die Welt verbessert, obwohl das
Weltverbessern eine Sünde ist, denn der Weltverbesserer setzt Gott-als-Jesu-Christ herab, indem
er Ihn für einen Stümper hält, der die Welt nicht gottgefällig wie ein Gott erschaffen kann.

15.6. Dann werde Ich ihnen bekennen: „Ich habe euch nie gekannt;
weichet von Mir, ihr Übeltäter!“
Der Übeltäter handelt nach der Gerechtigkeit von Menschen, denn aus seinem Glauben geht nicht
die Weisheit im Sinne Gottes hervor, weil er „Seine-eigene-Gerechtigkeit“ zu seinem geistigen
Eigentum gemacht hat und deshalb die Gerechtigkeit von Gott-als-Jesu-Christ nicht achtet. Die
Übeltäter werden vom kybernetischen System, das unser Probeleben auf der Erde automatisch
steuert, erkannt und sie werden durch Krankheiten, die Unwissenheit anzeigen, gestoppt.
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15.7. Darum, wer diese Meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute.
Wer die Bergpredigt, die den Plan von Gottes Reich offenbart, Abschnitt für Abschnitt als Plan für
sein Leben nimmt, der baut sein geistiges Haus auf die göttliche Ordnung und wird zum wahren
Menschen. Zum Felsen gehören die Lehre von Gott-als-Jesu-Christ, die der Jesus-Jünger Johannes
als Evangelium aufgeschrieben hat, das Matthäus-Evangelium, das die Bergpredigt enthält und
der Jakobusbrief der Bibel, der von Josephs Sohn für geistige Lehrer geschrieben wurde. Dieser
Felsen ist auch, für Menschen die nicht lesen können, in bunten Bildern gemalt worden. Diese
Bilder sind uns als Wahrheitskarten, mit deren Hilfe man die Zukunft hochrechnen kann,
erhalten geblieben, obwohl die „Geistlichen“ sie in der Regel vor den Gläubigen verteufeln.

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.
Wer die Bergpredigt Abschnitt für Abschnitt als Plan für sein Leben nimmt, der baut sein
geistiges Haus auf die göttliche Ordnung und wird zum wahren Menschen. Wer ernstlich sein
geistiges Haus auch tatsächlich auf die Bergpredigt stellt, den können auch die Zeitstürme, die
immer wieder über die Menschheit hinwegfegen, nicht von der göttlichen Ordnung abbringen,
denn aus seinem Glauben wird die Weisheit im Sinne Gottes hervorgehen und weiterhelfen.

15.9. Und wer Meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten
Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute.
Wer seine Mitmenschen ernstlich und mit Geduld liebt, ihnen die göttliche Ordnung bringt, aber
selbst nicht die göttliche Ordnung beherzigt, der baut sein geistiges Haus auf Sand, dem neusten
Stand der materiellen Wissenschaft, und muß die Zeitstürme fürchten, denn der neuste Stand
ändert sich solange, bist der die Wissenschaft der Erkenntnis von Gut und Böse gesegnet ist.

15.10. Da nun ein Platzregen fiel und kamen die Winde und stießen an
das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall.
Wer meint, die göttlichen Gedanken oder der göttliche Geist nehmen einen Raum ein oder sind
von der Länge der Zeit abhängig, der hat Gott-als-Jesu-Christ und „Seine Gerechtigkeit“ nicht
verstanden und wird sein geistiges Haus immer wieder zum Einsturz bringen. Um diesen großen
Fall zu entgehen, lernt man mit Hilfe der Entsprechungswissenschaft das kybernetische System
unserer Erde kennen, das die Welt automatisch und gottgefällig steuert und allen Geister, die den
großen Sündenfall in die Materie mitgemacht haben, hilft sich vom Stein, über die Pflanzen und
die Tiere zum gottgefälligen Menschen, die alle Gott zum Bilde geschaffen sind, auszubilden.
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Wahrheitskarte 1 „Der Magier“
Johannes-Evangelium – Kapitel 1
Provokatives Denken - Herz-Bahn - Ratte - Sonne

1.1 - Kalium (K)
1.1.1. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes; dieser kam zum
Zeugnis, daß er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten.
1.1.2. Er war nicht das Licht, sondern er kam, daß er zeugte von dem

Licht; das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend,
jeden Menschen erleuchtet.
1.1.3. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch Ihn, und die Welt kannte Ihn nicht.
1.1.4. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen Ihn nicht an; so viele Ihn aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an Seinen Namen glauben;
die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes,
sondern aus Gott geboren sind.
1.1.5. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben

Seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
1.1.6. Johannes zeugte von Ihm und rief und sprach: „Dieser war es, von dem ich sagte der nach
mir kommt, ist vor mir, denn Er war eher als ich.“
1.1.7. Denn aus Seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.
1.1.8. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Gottals-Jesu-Christ geworden.
1.1.9. Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, Der in des Vaters Schoß ist, Der
hat Ihn kundgemacht.
1.1.10. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten
sandten, damit sie ihn fragen sollten: „Wer bist du?“
1.1.11. Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: „Ich bin nicht der Gott-

als-Jesu-Christ.“
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.

Und sie fragten ihn: „Was denn; bist du Elias?“
Und er sagt: „Ich bin’s nicht.“

„Bist du der Prophet?“

Und er antwortete: „Nein.“
Sie sprachen nun zu ihm: „Wer bist du; damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt
haben; was sagst du von dir selbst?“
1.1.17. Er sprach: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste; macht

gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.“
8

1.1.18. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm:
„Was taufst du denn, wenn du nicht der Gott-als-Jesu-Christ bist, noch Elia, noch ein
Prophet?“
1.1.19. Johannes antwortete ihnen und sprach: „Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch

steht, den ihr nicht kennt, Der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig,
Ihm den Riemen seines Schuhes zu lösen.“
1.1.20. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.
1.1.21. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: „Siehe, das Lamm

Gottes, Das die Sünde der Welt wegnimmt.“
1.1.22. Dieser ist es, von Dem ich sagte: „Nach mir kommt ein Mann, Der vor mir
ist, denn Er war eher als ich; und ich kannte Ihn nicht, aber damit Er Israel
offenbar werde, deswegen bin ich gekommen mit Wasser zu taufen.“
1.1.23. Und Johannes bezeugte und sprach: „Ich schaute den Geist wie eine Taube aus
dem Himmel herabfahren, und Er blieb auf Ihm.“
1.1.24. Und ich kannte Ihn nicht, aber Der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, Der sprach
zu mir: „Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf Ihm

bleiben, Dieser ist es, Der mit Heiligem Geist tauft.“

1.1.25.

Und ich habe gesehen und habe bezeugt, daß Dieser der Sohn
Gottes ist.

1.2 - Rubidium (Rb)
1.2.1 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern; und
hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: „Siehe, das Lamm Gottes!“
1.2.2. Und es hörten Ihn die zwei Jünger reden und folgten Gott-als-Jesu-Christ nach.
1.2.3 Gott-als-Jesu-Christ aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen:

„Was suchet ihr?“

1.2.4 Sie aber sagten zu Ihm: „Rabbi - was übersetzt heißt: Lehrer -, wo hältst Du
Dich auf?“
1.2.5 Er spricht zu ihnen: „Kommt und ihr werdet sehen!“
1.2.6 Sie kamen nun und sahen, wo Er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei Ihm.
1.2.7 Es war um die zehnte Stunde und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von
den zweien, die es von Johannes gehört hatten und Ihm nachgefolgt waren.
1.2.8 Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: „Wir haben

den Messias gefunden“ - was übersetzt ist Christus - und er führte ihn zu Gott-alsJesu-Christ.
1.2.9 Gott-als-Jesu-Christ blickte ihn an und sprach: „Du bist Simon, der Sohn des

Johannes; du wirst Kephas heißen“ - was übersetzt wird Stein.

1.2.10. Am folgenden Tag wollte Er nach Galiläa aufbrechen, und Er findet Philippus; und Gottals-Jesu-Christ spricht zu ihm: „Folge Mir nach!“
1.2.11. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus.
1.2.12. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: „Wir haben Den gefunden, von Dem
Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Gott-als-Jesu-Christ, den Sohn des
Joseph, von Nazareth.“
1.2.13. Und Nathanael sprach zu ihm: „Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen!“
1.2.14. Philippus spricht zu ihm: „Komm und sieh!“
1.2.15. Gott-als-Jesu-Christ sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: „Siehe,
1.2.16.

wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist“.
Nathanael spricht zu ihm: „Woher kennst Du mich!“
9

1.2.17. Gott-als-Jesu-Christ antwortete und sprach zu ihm: „Ehe Philippus dich rief, als du

unter dem Feigenbaum warst, sah Ich dich.“

1.2.18. Nathanael antwortete und sprach: „Rabbi, Du bist der Sohn Gottes, Du bist

der König Israels.“
1.2.19. Gott-als-Jesu-Christ antwortete und sprach zu ihm:
„Weil Ich dir sagte, Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du; du wirst Größeres
als dies sehen.“
1.2.20. Und Er spricht zu ihm: „Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch; ihr werdet den Himmel
geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.“

Herz-Bahn
Wenn die Leber-Bahn ihre Arbeit erledigt hat, fließt die Flüssigkeit in den Blutkreislauf und
kommt unter die Aufsicht der Herz-Bahn. Hier geht alles nach der göttlichen Liebe, denn das
Herzsystem ist für die Bewegung und den Kreislauf zuständig. Durch die Bewegung gelangt
Flüssigkeit in das Lymphsystem und die Milz-Bahn nimmt sie in Empfang.
Das Element 1.1 Kalium (K) gehört zur Zuckerreihe und gibt seine Informationen an die HerzBahn ab.
Das Element 1.2 Rubidium (Rb) gehört zur Fettreihe und gibt seine Informationen an die HerzBahn ab.
Das Element 19.1 Cäsium (Cs) gehört zur Eiweißreihe und gibt seine Informationen an die
Herz-Bahn ab.
Das Element 19.2 Francium (Fr) gehört zur Wasserreihe und gibt seine Informationen an die
Herz-Bahn ab.

Die neun Absätze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vergiftung: Die Vergiftungen sind der göttlichen Eigenschaft Liebe zugeordnet.
Allgemeines: Die Allgemeinaussagen sind der göttlichen Eigenschaft Weisheit zugeordnet.
Aussehen: Das Aussehen des Körpers ist der göttlichen Eigenschaft Willen zugeordnet.
Psyche: Die psychischen Krankheiten sind der göttlichen Ordnung zugeordnet.
Krankheiten: Die körperlichen Krankheiten sind dem Ernst zugeordnet.
Frau und Mann: Die geschlechtsspezifischen Krankheiten sind der Geduld zugeordnet.
Kind: Die Krankheiten der Kinder sind der Barmherzigkeit zugeordnet.
Gegen: Das Unterdrücken von Krankheiten ist der Gerechtigkeit zugeordnet.
Intuition: Die Krankheiten sind der Gerechtigkeit im Sinne des Willens zugeordnet.

1.1 Kalium (K)
Kalium versorgt die Herz-Bahn mit Informationen und ist für den Zuckerwechsel zuständig.
1.1 - K - Vergiftung: Schwäche - Kollaps - Blutdruckabfall - Herzkammerflimmern - Wassersucht
- frösteln - Ohrgeräusche - Verwertung von Zucker - Eiweißaufbau - Insulinaufnahme der
Zellen - Wassermangel - stärkend auf die Fortpflanzungsorgane - >Lähmungen< schlaffe,
Kaliumlähmung, Schwere der Glieder, Schwere der Beine - >K – Mangel< Wachstum der Tiere
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gemindert, gelbe Blätter an Pflanzen, Erschlaffung und Schwäche der Muskeln, Verstopfung,
Herzrhythmusstörungen, Pilzerkrankungen
1.1 - K - Kalium cabonicum
1.1 - K - Allgemeines: K ist leicht radioaktiv - Schutz suchen bei Gott - Wachstum der Zellen Tumorgewebe hat vermehrten K Gehalt - hemmende Sprache - Brustkrämpfe - antiallergisch
- unheilbare Menschen - Lethargie - Lebermittel - Gicht - Nasenbluten beim
Gesichtswaschen - Hüftgelenkmittel - großes Kindermittel - inneres Kind - will magnetisiert
werden - Spätentwickler - Blutdruckmittel - Verstandesmenschen - Familiensinn - mag
Rosen - >Schwäche< Rückenschmerz, Schwitzen, allgemeine Muskelschwäche, Lenden- und
Kreuzschwäche, Zusammenbruch, lehnt sich an, das Kreuz versagt, Mangel an roten
Blutkörperchen, Rekonvaleszenten-Mittel - >Erkältungen< Kältehämoglobinurie,
kälteempfindlich, Halsentzündung, Mandelvergrößerung - >Säure-Basen-Haushalt< Nieren,
Muskel, Nerven, Verdauung, Zuckerstoffwechsel, Wasserhaushalt - >Geschlecht< gefühlskalter
Sex, Unfruchtbarkeit, nach Geschlechtsakt Schwachsichtigkeit, Zittern, Nervosität >Kranksein< leugnen, Symptome verschweigen, Alter als peinlich erlebt, Tabus >Erregbarkeit< sich aufregen, Schüchternheit, Streitlust, Belanglosigkeiten
1.1 - K - Aussehen: muskelschlaff - Wassersucht - Füße und Finger geschwollen - alte Warzen
- Schweiß - Flechten - Sommersprossen - babyhaft - Fettleibigkeit - Abmagerung stämmig - verkümmert - >Nase< Schwellung, rot, hart - >Haut< kalt, blaß, milchweiß,
gedunsen, trocken - >Gesicht< Wassersucht unter den Augen, gedunsen, Hitze, Säckchen unter
den Augenbrauen
1.1 - K - Psyche: setzt Grenzen - mutlos - schlechtgelaunt - exzentrisch - zankt mit
Verwandten und Vorgesetzten - was würde passieren wenn - Kleptomanie - Hast im Beruf hastiges Essen - Streit um Kleinigkeiten - Tränen der Augen - darf nicht berührt werden mutterähnliche Partner - Kontrollbedürfnis - Verletzbarkeit versteckt mit Gefühlskälte Selbstgespräche - besitzergreifend - hortet alles - reizbar wenn Routine in Frage gestellt
wird - >Angst< Schreck und Angst im Magen, Emotionen und Gefühle zeigen, Kontrolle
verlieren, zeigt keine, allgemeine, Solarplexus Bereich, Verzagtheit, bestohlen, ermordet werden,
Gespenstern, ausgelacht werden, Phantasiebilder, Armut, Versagensängste - >Demenz<
Gedächtnisschwäche, Zerstreutheit, Mangel, häufiges Versprechen, Wortfindungsstörungen,
zittern beim Schreiben, Stottern, kann nicht sagen was man wünscht - >Verteidigung< nicht,
wenn ungerecht beschuldigt, überraschend - >Emotionen< Achselzucken, Antwortet nicht auf
Fragen, Schwierigkeiten sich auszudrücken, gehen durch, Frustration, kritiksüchtig, überspielt
Unsicherheit, Verschlossenheit - >Schreckhaftigkeit< Zusammenfahren bei Geräuschen >Benehmen< pingelig, gehemmt, arbeitsam, pflichtbewußt, korrekt, dogmatisch, störrisch,
rauhe Schale weicher Kern, Heimweh, keine Fehler beim Schreiben, konservativ, unflexibel,
klammert, bewegt sich kaum, braucht Stabilität und Sicherheit, bekommt Schutz ohne
Anstrengung, baut um sich eine Mauer, neigt zum Schlagen, Langsamkeit, Mangel an Initiative,
übersteigertes Pflichtgefühl, fleißig, faul, Verschlossenheit wird überspielt, stur, starr hartnäckig,
spießig, Workaholic, Arbeitswut, Abneigung gegen Arbeit, gern in Gesellschaft, Alleinsein, macht
Familienmitgliedern das Leben schwer, bürgerlich, an der Norm orientiert
1.1 - K - Träume: schrecklich, schwärmerisch - Tagesschläfrigkeit - Alpträume Nachtschweiß - Zähne knirschen - Einschlafen beim Essen - Sprechen im Schlaf
1.1 - K - Krankheiten: Zittern und Versagen der Glieder nach geringster Anstrengung Bandscheibenschaden - Rheuma - Krampf- und Würgehusten - Urinabgang beim Husten Asthmaanfall - Schwerhörigkeit - Ohrgeräusche - Entzündung der Ohrdrüsen - Herzklopfen Bettnässen - Masern - Migräne - Bauchkolik - Tumore mit stechen wie von Nadeln verschleimter Gaumen - Süßes essen - Heißhunger - Aufstoßen - Erbrechen Magenbeschwerden - aufgetriebener Leib - Blähungen nach dem Essen - Schwäche der
Bauchpresse - Schleim im Stuhl - kitzelig an den Füßen - Kloß im Hals - Analfistel Hämorrhoiden - >Schmerzen< schneidend, stechend, brennend, reißend, Magen, Rücken, Kopf,
Nerven, Ohrenstechen, Knie, Gelenk, Ischias, Zugluftempfindlich - Fußsohlen empfindlich 11

>Herz< fettige Degeneration, aufgehängt, Wassersucht, Herzmittel, verlangsamt die Schlagfolge
des Herzen, Herzneurose, Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis, Kurzatmigkeit, Asthma >Zähne< locker, kariös, mißfarbig, Zahnfleischschwund - >Schweiß< bei der geringsten
Anstrengung - >Mundgeruch< wie alter Käse, übler Mundgeschmack
1.1 - K - Frau: Wundheit der Genitalien - weiche Fibrome - >Monatsblutung< Kreuzschwäche,
eine Woche vorher schwach, emotionale Instabilität, Launenhaftigkeit, Gebärmutterblutungen,
Gebärmutterkrämpfe, dumpfe Kopfschmerzen, allgemeines Hitze, Ruhelosigkeit, scharf,
übelriechend, klumpig, geronnen, schwächend, früh, reichlich, lange andauernd, spärlich, blaß,
ausbleibend, stechend, artige Kolik, krampfende Schmerzen im Unterleib - >Gebärmutter<
mangelnde Schleimhaut, Auskratzung - >Schwangerschaft< bei Geburt Rückenschmerzen im
Kreuzbereich, Wehen schwach, Fehlgeburt, Milchknoten, Kindbettfieber, Erbrechen,
Beschwerden seit der Geburt, Säuglinge verweigern Muttermilch
1.1 - K - Mann: Geschwulst der Hoden - Schmerzen ziehend in Samensträngen und Hoden >Samenerguß< reichlich, im Schlaf, nachher Schwäche, Schwäche der Augen, Rückenschmerzen,
Schlaflosigkeit und Schwäche, schmerzhaft
1.1 - K - Kind: Schlafstörungen - nächtliches Aufschreien - sehr anhänglich
1.1 - K - gegen: Fußschweiß - chronische Bronchitis - Keuchhusten - Gallenkolik - brennen
beim Wasserlassen
1.1 – Kalium ac: Diabetes
1.1 – Kalium bichromicum: Magengeschwür - Magenkrebs - Nasennebenhöhlenentzündungen
1.1 - Kalium jodatum: Ischias - Rheuma der Knie
1.1 - Kalium chloratum: Mandelentzündung - Hämorrhoiden - Schwellung um die Gelenke
1.1 - Kalium phosphoricum: Hinfälligkeit - Nervenmittel - Alpträume - Bettnässen Muskelschwund - Erschöpfung - Kräftigungsmittel - Burnout - Kopfschmerzen
1.1 Kaliumaluminiumsulfat: >Krebs Verhärtungen< Rektum, Zunge, Gebärmutterhals,
Brustdrüsen
1.1 - K - in Pflanzen: in Allen - ist Pflanzenasche
1.1 Causticum: ist Kalilauge
1.1 - K - Intuition: Knochenbrüchigkeit - Hypotonie - Muskelschwäche - Hämorrhoiden Flechten - Gedächtnisschwäche - Embolie und Thrombose - Gehirnverkalkung

1.2 Rubidium (Rb)
Rubidium versorgt die Herz-Bahn mit Informationen und ist für den Fettwechsel zuständig.
1.2 - Rb - Psyche: Platzangst - ohne nachzudenken Idee umsetzen - Tatendrang Enthusiasmus - Selbstbewußtsein - ruhig - verzweifelt - Antidepessionsmittel
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22 - Wahrheitskarte „Bube der Kelche“

Alkohol-Ordnung der Kelche
1. Mit dieser Alkohol-Ordnung wird das provokative Denken gelehrt, zu dem die Tiere Ratte,
Hase, Pferd und Hahn gehören. Die Ratten provozieren durch Anwesenheit, die Hasen durch
Provokationen, die Pferde durch Barmherzigkeit und der Hahn provoziert durch Fliegenkönnen.
2. Um den Lehrstoff der „Alkohol-Ordnung“ zu lehren, haben die Lehrer neben den Lehrbüchern
der Entsprechungswissenschaft auch 15 Entsprechungskarten. Auf den Entsprechungskarten
sind Kelche abgebildet, es gibt die Entsprechungskarten von einem Kelch bis zu zehn Kelchen.
3. Die erste Entsprechungs-Karte „Ratten“ zeigt einen eifersüchtigen Menschen, der sich mit
einem Kelch wie ein Vandale betrinkt, bis er Ratten sieht. Die zweite Entsprechungs-Karte
„Ratten“ zeigt einen nichttrinkenden Menschen mit 10 Kelchen, der viele Ratten hat.
4. Zur Wahrheitskarte „Bube der Kelche“ gehört zur Zuckerreihe der Elemente. Die
Wahrheitskarte „1 der Kelche“ gehört in der Homöopathie zum Element „A.1 Scandium (Sc)“
und die Wahrheitskarte „10 der Kelche“ gehört zum Element „A.10 Zincum (Zn)“.

Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ
Matthäus 5-7

Wahrheitskarte 1 der Kelche, Bube der Kelche - A.1 Sc
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Selig sind, die da geistig arm sind; denn das Himmelreich ist ihrer.
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie sollen das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Erbarmenden; denn sie werden Erbarmen erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Gottes friedfertige Kinder heißen.
Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihrer.
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen Meinetwillen schmähen und verfolgen und reden
allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen.

Wahrheitskarte 10 der Kelche, Bube der Kelche - A.10 Zn

1.10. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden; denn also haben
sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
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Wahrheitskarte 1 der Kelche
A.1 Scandium (Sc)

A.1 – Sc – Vergiftung: Lungenembolie - Leberschaden - schädigt Zellmembrane von
Wassertieren - verringert die Fortpflanzungsrate - schädigt das Zentralnervensystem
A.1 – Sc – Psyche: Drachen ohne Schnur - Schwindel - Friedens und Wohlbefinden - Sicherheit,
Geld, Schutz und Vorsorge für die Zukunft - >sozialen Phobie< depressive Störungen,
Angststörungen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit
A.1 – Sc – Krankheiten: Panikattacken

Wahrheitskarte 10 der Kelche
A.10 Zincum (Zn)

A.10 - Zn - Psyche: Wahnvorstellungen - Schläfrigkeit - Übererregung - aufgeregte ängstliche
Phantasie - mißmutiges Gemüt - schwankende Gemütslage - reizbar auf Sprechen und
Geräusche - Abneigung gegen Unterhaltung und Arbeit - Erschöpfung - Delirium eingesperrt - starrer, ängstlicher Blick, mit Hin und Herrollen des Kopfes - Kälte der
Extremitäten - zittern der Hände beim Erwachen - weint durch Ärger - treibt andere mit
seinen Klagen zur Verzweiflung - >Demenz< Gedächtnisschwäche, Konzentrationsverlust,
wiederholt Fragen um sie zu verstehen
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27 - Wahrheitskarte „Mädchen der Münzen“

Geld-Ordnung der Münzen
1. Mit der Geld-Ordnung wird das rezeptive Denken gelehrt, zu dem die Tiere Rind, Bär, Ziege
und Hund gehören. Ein Rezept zum Geldverdienen bieten die Rinder mit ihrer Milch, der Bär hat
ein wertvolles Fell, die Ziege hat schmackhaftes Fleisch und der Hund bewacht das Geld.
2. Um den Lehrstoff der „Geld-Ordnung“ ihren Schülern zu lehren, haben die Lehrer der Heidjer
neben den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft auch 15 Entsprechungskarten. Auf den
Karten sind Münzen abgebildet, es gibt die Karten von einer Münze bis zu zehn Münzen.
3. Die erste Entsprechungs-Karte „Bär“ zeigt einen neidischen Menschen, der 2 Münzen hat und
um Geld mit einem Nomaden und einem Tanzbären umherzieht. Die zweite Entsprechungs-Karte
„Bär“ zeigt einen neidischen Menschen mit 9 Münzen, dessen Geld ein Bär bewachen muß.
4. Zur Wahrheitskarte „Mädchen der Münzen“ gehört zur Fettreihe der Elemente. Die
Wahrheitskarte „2 der Münzen“ gehört in der Homöopathie zum Element „E.2 Zirkonium (Zr)“
und die Wahrheitskarte „9 der Münzen“ gehört zum Element „E.9 Argentum metallicum (Ag)“.

Die Bergpredigt von Gott-als-Jesu-Christ
Matthäus 5-7

Wahrheitskarte 2 der Münzen, Mädchen der Münzen - E.2 Zr
5.1. Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist; „Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll
des Gerichts schuldig sein.“
5.2. Ich aber sage euch: „Wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu
seinem Bruder sagt du Nichtsnutz der ist des Hohen Rates schuldig, wer aber sagt du
gottloser Narr der ist des höllischen Feuers schuldig.“
5.3. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, daß dein
Bruder etwas wider dich habe, so laß allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin
und versöhne dich mit deinem Bruder und als dann komm und opfere deine Gabe.

Wahrheitskarte 9 der Münzen, Mädchen der Münzen - E.9 Ag

5.4. Sei willfähig deinem Widersacher bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf daß
dich der Widersacher nicht überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und
werdest in den Kerker geworfen.
5.5. Wahrlich Ich sage dir: „Du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten
Heller bezahltest.“
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Wahrheitskarte 2 der Münzen
E.2 Zirkonium (Zr)

E.2 - Zr - Vergiftung: Krebs - Allergie durch Zahnersatz - Leberschädigung - Hautallergien Durchfall - Blutdruckanstieg - Kopfschmerzen - Unruhe
E.2 - Zr - Allgemeines: Zirkonium ist ein künstlicher Edelstein - Zirconium Brände nicht mit
Wasser löschen - metallfreier Zahnersatz - >Zr – in< Leber, Lunge, Muskeln, Lymphknoten Zahnimplantate - >Entzündungen mit entarteten Zellen< Lunge, Eierstöcke, Hoden, Gelenke,
Augen
E.2 - Zr - Psyche: Schwellenangst - Gehemmt - Stottern - vergißt Worte beim Sprechen Seufzen im Schlaf - Zweifel - >Angst< Menschenmenge, Prüfungsangst, Enge, Versagen,
aufzufallen
E.2 - Zr - Krankheiten: Kopfschmerzen - Schwindel - Angstschweiß - Schmerzen wie
zerschlagen - >Stimme< Stimmverlust, stottern, Halsentzündung, Stimmbandpolypen

Wahrheitskarte 9 der Münzen
E.9 Argentum metallicum (Ag)

E.9 - Ag - Psyche: Zeit vergeht langsam - bei Unterhaltung erregt und bringt alles
durcheinander - vergißt im Reden was er sagen will - denkt Verstand versagt - nervös Impulsiv - Befürchtungen - Kopf leer und hohl - Gedächtnisschwäche - Denkfähigkeit Lampenfieber - Erwartungsspannung - unfähig in Gesellschaft zu reden - Rede Lust Mißmut - Heiterkeit - Hitzeunverträglichkeit - schwindelig wie betrunken menschenscheu - Traurigkeit - Lautstärke der Stimme und Aphonie - schluchzen beim
Rauchen - Gesten und Tics - Konzentrationsstörungen - Weinen aus Verärgerung - >Angst<
vor Höhe, Menschenmenge, Enge, eingeschlossen sein, Alleinsein, um die Gesundheit,
Erwartungsangst, Lampenfieber, vor Krankheiten, Verständigungsproblemen, Katastrophen,
Kränkung, Erniedrigung, öffentlich zu sprechen, Angstgefühl im Magen, forttreibende
Ängstlichkeit - >Husten< beim Singen hoher Töne, beim Lachen - >Stottern< zu schnell und
zu viel sagen wollen - >Benehmen< geht unsicher bei Beobachtung, ausgelassen, lustig,
hochmütig, schüchtern, nachtragend, fröhlich, hastig, sanft, niedergeschlagen, schwatzt wie
betrunken darauf los, Verlangen nach Süßigkeiten
E.9 - Ag - Träume: von Schlangen, von sexueller Befriedigung - schläfrige Benommenheit schlaflos mit Phantasiegebilden - erwacht durch elektrischen Schlag
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32 - 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 EntsprechungsKarte „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)“.

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 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.
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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
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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46-49 - Wahrheitskarte „Königin der Stäbe“

Grün - Medorrhinum
Grün - Medorrhinum - Psyche: Selbstbewußtsein - Selbstsicherheit - von Eltern abzulösen macht alles laut - schnell gerührt - Direktheit - auf völlig Fremde zugehen - große Gesten,
großer Pathos, große Gaben - Suche nach Außergewöhnlichem - langwierige Arbeiten
aufzuschieben - Depression - Geisteskrankheit - Aggressivität bis hin zur Grausamkeit Erwartungsspannung - Enthusiasmus - Weltoffenheit - Liebe zum Leben - erschrecken Erregung vor Ereignissen - Panikattacken - Schizophrenie - Orientierungslosigkeit >Angst< verdecken, ängstlich, mutig und waghalsig, etwas falsch machen, Kritik, Schwäche
zum Vorschein kommt, Sorgen, entblößt werden, durch Eile, weil Zeit langsam vergeht,
Nervosität, Rauchen, alles regt auf, spricht nicht über seine Schwierigkeiten, Ruhelosigkeit,
Rastlosigkeit, Dunkelheit, Unglück, vor einer Verabredung, Gespenstern, zu spät kommen,
Unglück, Tod, Verweise, Verantwortung übernehmen, Verantwortung nicht gerecht werden,
Verbrechens schuldig gemacht, Verfolgung, fallen, unverzeihlicher Sünde, Halluzinationen,
soziale Zuwendung nicht wert, verstoßen werden - >Einsiedler< Introvertiertheit, sehr scheu,
schüchtern - chronische Lebererkrankungen bei Alkoholmißbrauch - Eigenständigkeit >Weinen< erleichtert, kann nicht ohne sprechen, Weinerlichkeit - Selbstmord durch
Schußwaffen - >Demenz< orientierungslos, Gedächtnisschwäche, sehr gut, verliert im Gespräch
den Faden, kann sich auf kürzlich erlebte Dinge nicht besinnen, Sprache, Namen, Verwirrung
über eigene Identität, verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit, Konzentrationsschwäche >Hellsichtigkeit< Vorahnungen, Tod voraussagen, geistesabwesend Zukunftsvorhersage,
Fernwahrnehmung in Träume, Telepathie, starke Intuition, Wahnidee, Tagträumereien >Legasthenie< macht Fehler beim Buchstabieren und Schreiben, lesen und schreiben macht
nervös und zornig - >Sprechen< laut, extrem viel, emotional, spricht nur von sich,
raumfordernd, erwartet viel Aufmerksamkeit, lautes Lachen endet mit Grunzen - >BorderlinePersönlichkeit< extreme Stimmungsschwankungen, fehlende Impulskontrolle - >Benehmen<
kurz angebunden, sehr grob, egoistisch, unsensibel, rigide, ständig, ohne, Gewissensängste,
lebendig, leistungsfähig, keinerlei Kritik vertragen, verbergen, tarnen, verstellen, Alkohol,
Drogen, Gewalt, große Gesten, großer Pathos, große Gaben, Stimmungen, Emotionen, geistige
Leistungsfähigkeit, mangelnde Selbstkontrolle, energiegeladener Unterhalter, freundlich,
beeindruckend, lautes Auftreten, gefestigte Identität, erzählt immer wieder das Gleiche,
Größenphantasien, Minderwertigkeit, Schaffensdrang, Lebenshunger, Verantwortung, Egoismus,
griesgrämig, fröhlich, gewitterfühlig, Selbstachtung wichtig, mißachtet andere, ohne Wissen
handeln, überflüssige Handlungen, wird abgelehnt, verdammt, möchte fliehen, Leidenschaft,
Grausamkeit, schiebt Entscheidungen auf, eigensinnig, schüchtern
Grün - Medorrhinum Träume: Ratten, vom Trinken - Nachtmenschen - Nachtschweiß >Schlaf< oberflächlich, müde, schlaflos in der ersten Nachthälfte, schlaflos nach Mitternacht,
Angst beim Einschlafen - >Aufstehen< Energiebündel, Schwindel, unausgeschlafen
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Jakobusbrief, 4. 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.

4 der Stäbe - Medorrhinum

4.1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch; nicht daher: „Aus euren Lüsten,
die in euren Gliedern streiten.“
4.2. Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen; ihr streitet und
führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel
bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.
4.3. Ihr Ehebrecherinnen, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott
ist.
4.4. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
4.5. Oder meint ihr, daß die Schrift vergeblich rede: „Eifersüchtig sehnt Er sich nach dem Geist,
den Er in uns wohnen ließ“.
4.6. Er gibt größere Gnade; deshalb spricht Er: „Gott widersteht den Hochmütigen, den
Demütigen aber gibt Er Gnade.“

7 der Stäbe - Medorrhinum

4.7. Unterwerft euch nun Gott; widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen; naht
euch Gott, und Er wird sich euch nahen.
4.8. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen; fühlt euer Elend
und trauert und weint; euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in
Niedergeschlagenheit.
4.9. Demütigt euch vor dem Herrn, und Er wird euch erhöhen.
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4 der Stäbe - Medorrhinum

4.10. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder.
4.11. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das
Gesetz und richtet das Gesetz.
4.12. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein
Richter.
4.13. Einer ist Gesetzgeber und Richter, Der zu erretten und zu verderben vermag; du aber, wer
bist du, der du den Nächsten richtest.
4.14. Wohlan nun, die ihr sagt: „Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und
dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen“ - die ihr nicht wißt, wie
es morgen um euer Leben stehen wird; denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit
sichtbar ist und dann verschwindet -; statt daß ihr sagt: „Wenn der Herr will und wir leben,
werden wir auch dieses oder jenes tun.“
4.15. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien; alles solches Rühmen ist böse; wer nun
weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.
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Die Wahrheitskarte der „Der Narr“

Secale cornutum Psyche: Denkkraft läßt nach - Manie - Todesfurcht - Niedergeschlagen Raserei - Depression mit großer innerer Langeweile – Verlangen zu reisen - Bewegungsdrang,
Konzentrationsabfall, Müdigkeit, Abgeschlagenheit - Ruhe und Gelassenheit - geistige
Müdigkeit - zuhören – Heiterkeit - Denkhemmung - logisch argumentieren - >Stimmung<
angeregt, fast euphorisch, große Leichtigkeit, gute Konzentration, Emotional abgekapselt,
abgehoben, unberührt, genervt, nörglerisch, Grantig - >Vergeßlichkeit< vergißt innerhalb von
Minuten, was er gerade tun wollte, Schreibfehler, Buchstabenverwechslung - >Benehmen<
Verlangen sich abzudecken, Ablehnung der Mutter, Beißen
Secale cornutum Krankheiten: Nasenbluten - Erfrierungen an Händen, Füßen und Gesicht Blutspeien - Spulwürmer - Lebervergrößerung - Wadenkrampf - Starr-Krämpfe Zerstörung der Blutkörperchen - Thrombose der Blutgefäße im Bauch - Brand des Magens Blasenlähmung - Bettnässen alter Leute - Lähmungen der Beine infolge Rückenmarkschwäche
- Alters-Diabetes mellitus - Diabetes insipidus - Durchblutungsstörungen - Geschwüre Blutungen der Gebärmutter - übelriechenden Absonderungen - Muskelkrämpfe Mangeldurchblutung - Kriebelkrankheit - Erbrechen mit großer Schwäche Gelenkschmerzen an Hüften und Kniegelenke - Herzschmerzen - Zittern der Hände >Migräne< mit Sehstörungen und Augendruck - >Appetit< gierig, Hunger, unstillbarer Durst,
galliges Erbrechen - >Gangrän< trocken, senil, an Hände und Füße - >Stuhlgang< Durchfall,
Brechdurchfälle, unwillkürlich, wäßrig, erschöpfend, Harthörigkeit nach Gallenbrechdurchfall >Augen< Doppelsehen, verschwommenes Sehen, Grauer Star - >Zähne< knirschen, locker,
Zahnfleisch blutet - >Zunge< gelähmt, belegt, schwärzlich, stotternd, undeutliche Sprache

22. Lorber-Psalmen als Narr
Zu singen dem Herrn nach einer überstandenen Krankheit
und bei Krebs des Leibes, und der mit ihm gebundenen Seele
22.1. Die Krankheit, ein brennendes Feuer im sterblichen Fleische, ja eine gar mächtige Prüfung
der leidenden Seele im Glauben, im Hoffen und Lieben, kommt so wie all´ himmlische Gaben,
vom liebvollsten, heiligen Vater im Himmel;
22.2. Der mittelst derselben die wandernden Kinder auf dieser sie lehrenden und getreulich
prüfenden irdischen Schule des Lebens also, wie mit heiligster Hand, von so manchen noch
tödlichen irdischen Schlacken loswaschet,
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22.3. Auf das dann nach einer, wenn manchmal auch lange andauernden Krankheit, der Mensch
von so manchen Stocksünden, wie Golderz durch´s Feuer, von Schlacken und Steinen gereinigt
werde,
22.4. Was sonst der Mensch im gesunden Zustande schier niemals erreichen wohl möchte; denn
so man gesund ist im Fleische, da merket man nicht, in wie weit etwa wohl schon der tödliche
Weltkrebs hat feindlichst durchzogen die Fiebern des Lebens.
22.5. Wie tief in die Wurzeln des innern geistigen Lebens sich dieser all´ elend´ste Feind alles
Lebens, wie so ein Polyp mit viel Armen und 1000 Saugrüsseln schon hat eingegraben?
22.6. Allein -- da kommt eben der Herr dem zwar fleischlich gesunden, doch geistig
hinsiechenden Menschen mit eig´ner, höchst heiliger, mächtigster Hand treu zur Hilfe,
ergreifend, ausreißend das Übel aus all´ den Stammwurzeln des Lebens; dann merkt erst der
klagende Mensch, in wie weit schon der Krebs seine Wurzeln in´s innere Leben getrieben.
22.7. Denn alle die Stellen dann brennen und jämmerlich schmerzen im fleischlichen Wesen des
Menschen, in denen sich früher die tödlichen Wurzeln des Feindes des Lebens befanden;
22.8. Doch nimmer wohl achtet der heiligste Vater des Lebens des Fleisches des Menschen, ob
dieses da brenne und triefe vom blutigen Schweiße aus Angst und aus Furcht von dem irdischen
Tode.
22.9. Hat Er nur das Leben des Geistes, der Seele gerettet, was liegt da am Fleische, an dieser gar
morschen Bekleidung der Seele des Geistes!
22.10. Ist´s recht nach dem heiligsten Willen des Vaters, dann wird´s ja leicht wieder genesen.
Und ist es nicht recht nach dem heiligsten weisesten Willen des heiligsten Meisters des Lebens,
so wird er wohl sicher am besten schier sein, daß Er väterlich liebvollst den Krebs samt der
morschen und seichten Behausung wegreißet.
22.11. So zeigte Er Selbst, der Größte, der heiligste Dulder am Ölberg, als knieend und betend die
ewige Liebe im Vater im blutigen Angstschweiß Er bat: „So Du Vater, Du ewige Liebe es willst, o
so nehme den Kelch Du von mir! Doch nicht mein, sondern allzeit geschehe Dein heiliger Wille“.
22.12. Hier zeigte der ewige heilige Meister des Lebens es Selbst, wie wir allzeit am Leben des
Fleisches, wenn Leiden dasselbe beschleichen, verhalten uns sollen, wenn´s Leben der Seele, des
Geistes erhalten wir wollen.
22.13. Ist uns aber so ein hochheiligstes Muster gestellt, da können wir allzeit frohlocken und
singen aus unserem kindlich erquicktesten Herzen:
22.14. O heiligster liebvollster Vater der Engel und Menschen, Du ewiger Meister des Lebens, Du
gabst uns das Leben; den Leib nur als zeitliche Hülle des Geistes und Werkzeug der Seele;
22.15. Du sendest uns Freuden und Leiden nach Deinem Gefallen, nach Deinem allweisesten
heiligsten Willen; also denn geschehe auch allzeit Dein heiligster Wille! Du Selbst hast ja uns
gelehret zu leben durch Worte und Taten, und so wollen wir denn auch leben, und allzeit Dich
loben und preisen in Freuden und Leiden; denn Du bist ja einzig der Geber von stets guten
Gaben. Dir Ehre und Preis ewig! Amen.
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Bücher für die Heidjer
Die Heidjer lieben Gott-als-Jesu-Christ über alles und ihren Nächsten wie sich selbst, wobei sie
ihre Eigenliebe überwinden, damit sie gesund bleiben, ihre Lebensumstände meistern und mit
Hilfe von Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft ihre geistige Unwissenheit verlieren.
Der eigenliebige Heidjer belastet sich mit Materie, wenn er gegen die göttliche Ordnung sündigt.
Die Materie verhärtet sich, wenn der Heidjer selbstsüchtig wird und verhärtet sich weiter,
wenn er hochmütig wird. Am meisten verhärtet ist immer der herrschsüchtige Heidjer.
Mit dem Feuer der selbstlosen Liebe sollten die Heidjer ihre Eigenliebe, ihre Selbstsucht, ihren
Hochmut und ihre Herrschsucht verbrennen und dann wie Gott-als-Jesu-Christ das Materielle
überwinden und vom Tode auferstehen, wobei diese 124 Bücher den Heidjern helfen sollen.
Auf der Erde gibt es für die Menschenseelen, von der Erde bis zum Himmel, eine Jakobsleiter, die
für die Seele vier Gefängnisse kennt: Für den menschlichen Körper die Eigenliebe, für die Tiere
die Selbstsucht, für die Pflanzen den Hochmut und für die Minerale die Herrschsucht.
Der Heidjer ißt möglichst keine Pflanzen, die mit fabrikmäßig hergestellten Mineralen gedüngt
sind, denn dadurch wird er zeitweilig herrschsüchtig gemacht und kommt wie die Minerale
ins Herrschsuchtgefängnis und greift dann zu Aufputschmitteln und zu Medikamenten.
Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ offenbarte Er zwischen 1840 und 2012
eine Erklärungsoffenbarung. Sie zeigt die uns begleitende feinstoffliche Welt und offenbart
wichtiges geistiges Wissen, das sich die Menschheit auf andere Weise nicht beschaffen kann.

Erklärungsoffenbarung der Deutschen, E-Wi Bücher 1.1-1.2
In der 1. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Selig sind, die da geistig arm sind; denn das
Himmelreich ist ihrer.“ Diese beiden Bücher von Jakob Lorber (1800-1864) werden suchenden
Menschen empfohlen, die sich in einer der Seligpreisungen der Bergpredigt wiederfinden.
Sie beschreiben, wie der heranwachsende Gott-als-Jesu-Christ die himmlische Gerechtigkeit
vorgelebt hat. Sie enthalten die biographische Jugendgeschichte von Gott-als-Jesu-Christ. Die
Bücher sind auch das Jakobus-Evangelium, das der Josefsohn Jakob für uns aufgeschrieben hat.
Der Josefsohn Jakob, der der Apostel der Deutschen genannt wird, mußte auf den kleinen Jesus
aufpassen. Am Ende der Bücher steht die kirchliche Einsegnung von Gott-als-Jesu-Christ mit
„Drei Tage im Tempel“. Das Buch 1.1 besteht aus 237 Seiten und das Buch 1.2 aus 241 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der geheimen Naturkräfte, E-Wi Bücher 2.1-2.4
In der 2. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Die Heidjer, die in
diesen Büchern die geheimen Naturkräfte kennenlernen, sind dieses Salz der Erde, denn sie
achten auf die geheimen Naturkräfte, damit es nicht zu Naturkatastrophen oder Not kommt.
Diese Bücher enthalten so manche Himmelsgaben, die für die Heidjer ohne diese
Erklärungsoffenbarungen noch lange Geheimnisse bleiben müßten. Ohne die gerechte Menge
Salz schmecken den Heidjern weder die pflanzlichen noch die tierischen Lebensmittel.
Alle Krankheiten kann man auf eine Störung des Salzstoffwechsels zurückführen. Jeder Arzt
behält bei seinen Patienten den Salzstoffwechsel im Auge. Das Buch 2.1 besteht aus 241 Seiten,
das Buch 2.2 aus 231 Seiten, das Buch 2.3 aus 239 Seiten und das Buch 2.4 aus 175 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung der Nebenworte, E-Wi Buch 3
In der 3. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Nach dem Lesen und
Durcharbeiten dieser Jesusbotschaften von Jakob Lorber wird man zum Licht der Welt, wenn
man ernstlich das Gelesene beherzigt und es geduldig zu seinem geistigen Eigentum macht.
Das Buch enthält folgende Erklärungsoffenbarungen: „Die Fliege“, „Der Engel“, „Das große
Morgenrot“, den „Laodizea-Brief des Apostels Paulus“, den „Brief von Jesus an Abgarus“, das
Gedicht „Pathiel“, „Der Mittelpunkt der Erde“ oder die „12 Stunden“ und „Der Großglockner“.
Der E-Wi Verlag hat das Feigenbaum-Gleichnis aus Lukas 13.6-9 entschlüsselt, denn Gott-alsJesu-Christ sagt darin: „Dieses Bild enthält für Jedermann Großes! Dieses Bild ist wie ein
geheimer, verborgener Schatz. Wohl dem, der ihn findet!“ Das Buch 3 besteht aus 245 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Heilung, E-Wi Bücher 4.1-4.2
In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt nicht wähnen, daß Ich gekommen bin, das
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.“
Für gesundheitliche Nöte enthalten diese Bücher Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber.
Die Bücher beginnen mit dem wichtigen Büchlein „Heilkraft des Sonnenlichtes“. Anschließend
enthalten die Bücher die 22 Lorber-Psalmen, mit denen die Heidjer bei Krankheiten und in
Notsituationen die feinstoffliche Welt zu Hilfe rufen, damit sie leichter wieder gesund werden.
Diese Bücher enthalten viele Heil- und Diätwinke, die in der heutigen Zeit immer noch aktuell
sind, obwohl die Menschen in der Zeit von Jakob Lorber von Zivilisationskrankheiten noch wenig
zu berichten wußten. Das Buch 4.1 besteht aus 177 Seiten und das Buch 4.2 aus 183 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Erde, E-Wi Buch 5
In der 5. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des
Gerichts schuldig sein.“ Damit ist gemeint, daß man die Liebe nicht töten soll, denn auf der Erde
wird mit der Liebe ernstgemacht. Dieses Buch enthält Geheimnisvolles über unsere Erde.
Dieses Buch enthält für den wissenschaftsgläubigen Zeitgenossen viel Phantastisches. Aus
diesem Grund ist dem Buch das „Turmuhrengleichnis“ vorangestellt. Im 1. Teil wird „Die
natürliche Erde“ beschrieben, damit man unseren Planeten als ein lebendiges Wesen erkennt.
Im 2. Teil wird „Die geistige Erde“ für die christlichen Heidjer erklärt. Im „Anhang zur Erde“
werden die nichtchristlichen Religionen der Erde im Buch vorgestellt. Im 3. Teil wird „Der
Mond“ und sein Einfluß auf die Menschen der Erde erklärt. Das Buch 5 besteht aus 235 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Sonne, E-Wi Bücher 6.1-6.4
In der 6. Aussage der Bergpredigt heißt es „Du sollst nicht ehebrechen“. Dies bedeutet, daß die
Menschen die „Ehe mit Gott“ nicht brechen sollen. Die Sonne ist zu allen Menschen freundlich
und mahnt täglich an die „Ehe mit Gott“, damit wir auch zu allen Mitmenschen freundlich sind.
In den Büchern lernen die Heidjer auch das jenseitige Kinderreich kennen, das die Jesus-Mutter
Maria leitet. In diesen Büchern von Jakob Lorber sind die Erklärungsoffenbarungen „Die
natürliche Sonne“, „Die geistige Sonne“ und „Schrifttexterklärungen“ zusammengefaßt.
Wie der Name Sonne schon sagt, wird in diesen Büchern das Geheimnisvolle unserer
Tagesmutter gezeigt. Die Sonne ist ein perfekter Planet. Das Buch 6.1 besteht aus 227 Seiten, das
Buch 6.2 aus 231 Seiten, das Buch 6.3 aus 237 Seiten und das Buch 6.4 aus 239 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung Weltnichtstun, E-Wi Buch 7
In der 7. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gesagt ist:
„Du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid halten.“ Auf dem Planeten
Weltnichtstun (Saturn) leben die Menschen wie Adam und Eva im Paradies gelebt haben.
Auf Weltnichtstun ist für die meisten Bewohner „der Eid vor Gott“ das einzige gültige
Zahlungsmittel, ähnlich einer Kreditkarte ohne Bargeld. Eine Besonderheit auf dem Planeten
Weltnichtstun ist eine Beschreibung von Jesus. Eine Besonderheit ist ein Tier, der Hausknecht.
Eine Besonderheit ist die natürliche politische Verfassung der Menschen. Eine Besonderheit
ist die Religion. Eine Besonderheit auf dem Planeten Weltnichtstun ist, daß es auf diesem
Planeten nirgends Städte gibt. Das Buch 7 von Jakob Lorber besteht aus 157 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Politiker, E-Wi Bücher 8.1-8.3
In der 8. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Auge um Auge,
Zahn um Zahn.“ Dieses lernte der Politiker, Parlamentarier und Revolutionär Robert Blum
kennen, der die Aufgeklärten anführte, und den der Kaiser als Revolutionär erschießen ließ.
Dieses Buch von Jakob Lorber ist als Hilfe und Mahnung für die deutschen Politiker geschrieben
und beschreibt die Ankunft des erschossenen Robert Blum im Jenseits. Robert Blum hielt Gottals-Jesu-Christ bei seiner Ankunft im Jenseits für einen Kollegen, der auch Revolutionär ist.
Der Heidjer ist, wenn er krank ist oder sich müde gearbeitet hat: „Erschossen wie Robert
Blum!“ Dieses ist im deutschsprachigen Raum zum geflügelten Wort geworden. Das Buch 8.1
besteht aus 263 Seiten, das Buch 8.2 aus 263 Seiten und das Buch 8.3 aus 261 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Leitkultur, E-Wi Buch 9.1-9.2
In der 9. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind
hassen.“ Bischof Martin (1770–1846) spielte für seine Gläubigen Theater und nannte es
„Gottesdienst“, wobei er die Protestanten verfluchte und zu seinen Gläubigen freundlich war.
Diese Bücher gehören zu den Jenseitswerken von Jakob Lorber. Sie enthalten die
Jenseitserlebnisse eines Kassenverwalters eines Zeremonienvereins. Das Buch beginnt mit dem
Tod eines ungläubigen Fürstbischofs und endet, als sich für ihn das Tor zur Stadt Gottes öffnet.
Die Heidjer halten den Bischof von Münster Kaspar Maximilian Freiherr Droste zu Vischering für
den Bischof Martin von Lorber. Diese Lorber-Bücher beschreiben die Jenseitsankunft eines
ungläubigen Bischofs. Das Buch 9.1 besteht aus 241 Seiten und das Buch 9.2 aus 177 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der großen Haushaltung, E-Wi Bücher 10.1-10.6
In der 10. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern
wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhöret, wenn sie viele Worte machen; darum sollt
ihr ihnen nicht gleichen.“ Man sollte nicht das zweite Kennzeichen der Heiden zeigen.
Diese Bücher enthalten eine Haushaltung Gottes und beschreiben die Zeit von Adam bis zur
Sündflut. Wer wissen will, wie die Gesellschaftsordnung auf der Erde aufgebaut ist, sollte sich
durch diese sechs Bücher der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber „durchkämpfen“.
Wer das vorliegende Werk von Jakob Lorber mit einem demütigen und dankbar gläubigen
Herzen lesen wird, dem wird daraus allerlei Gnade und Segen zuteil werden; er wird im Werke
den rechten Autor, Gott-als-Jesu-Christ, nicht verkennen und Ihn immer mehr lieben lernen.
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Diese Bücher helfen zu Verstehen warum unsere materielle Welt leicht ausarten kann. Das Buch
10.1 besteht aus 243 Seiten, das Buch 10.2 aus 247 Seiten, das Buch 10.3 aus 247 Seiten, das
Buch 10.4 aus 247 Seiten, das Buch 10.5 aus 245 Seiten und das Buch 10.6 aus 245 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Weisheit, E-Wi Bücher, 11.1-11.21
In der 11. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden,
wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen; denn wo euer
Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Weder Rost, Motten oder Diebe verderben den Bücherinhalt.
Der Apostel Johannes, ein ehemaliger Jünger von Johannes-dem-Täufer, hat uns mit seinem
Johannes-Evangelium die Lehre von Gott-als-Jesu-Christ als Liebe-Evangelium geschenkt. Die
Tatsachen aus Jesus‘ Lehrjahren schrieb der Apostel Matthäus im Weisheits-Evangelium auf.
Nachdem, an der Schwelle zum Informationszeitalter, die Menschheit zur Aufnahme des
wichtigen Weisheits-Evangeliums vorbereitet war, empfingen Jakob Lorber und Leopold Engel
das verlorengegangene Weisheits-Evangelium durch Vaterworte von Gott-als-Jesu-Christ.
Denn durch die materielle Aufklärung drohte der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes
hervorbringen kann, in Deutschland verloren zu gehen. Die Bücher 11.1-11.21 haben zwischen
203-219 Seiten. Alle einundzwanzig Bücher zusammen haben insgesamt 4098 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Predigten, E-Wi Buch 12
In der 12. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und
nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“ Dieses Buch enthält Predigten
des Herrn, die Gottfried Mayerhofer durch das innere Wort vom Herrn empfangen hat.
In den christlichen Ländern gehört es zur Allgemeinbildung, was in den „Gottesdiensten“ der
Kirchen gepredigt wird. Wer nicht die Zeit hat, sich langweilige „Gottesdienste“ der christlichen
Kirchen anzuhören, benötigt dieses Buch, um seine Allgemeinbildung damit zu ergänzen.
In den Kirchen wird jedes Jahr der gleiche Text aus der heiligen Schrift der Christen für die
Sonntagspredigt verwendet. Die Prediger in den Kirchen binden die aktuellen Nachrichten in
ihre Predigt ein, die die Zuhörer schon längst kennen. Das Buch 12 besteht aus 201 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Geheimnisse, E-Wi Bücher 13.1-13.2
In der 4. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Denn Ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit
besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich
kommen.“ In diesen lehrsamen Büchern läßt uns der Schöpfer in seine Schöpfungen sehen.
Unsere Welt wird von für uns unsichtbaren Naturkräften am Leben erhalten. Viele Menschen
möchten gerne einen Blick in die Schöpfungsgeheimnisse unseres Schöpfers werfen. In diesen
Büchern zeigt Gott-als-Jesu-Christ so manche Hintergründe aus der Entsprechungswissenschaft.
Der Wortträger Gottfried Mayerhofer erhielt die Vaterworte „Lebensgeheimnisse“ und
„Schöpfungsgeheimnisse“, damit die Gerechtigkeit der Menschen besser wird als die unserer
Ärzte und Pastoren. Das Buch 13.1 besteht aus 185 Seiten und Buch 13.2 aus 183 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung der Heilveranstaltungen, E-Wi Bücher 14.1-14.3
In der 5. Aussage der Bergpredigt sagt Gott-als-Jesu-Christ: „Sei willfährig deinem Widersacher
bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf daß dich der Widersacher nicht
überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und werdest in den Kerker geworfen.“
Diese Bücher enthalten Jesusbotschaften, die Gottfried Mayerhofer für Heilveranstaltungen der
Christen durch das innere Wort erhalten hat. Die Bücher helfen weiter, wenn die weltlichen
Ärzte, ohne Gottes Hilfe, nicht mehr weiterwissen und nur noch gottgefälliges Beten hilft.
Der Vegetarier Gottfried Mayerhofer wurde von Gott-als-Jesu-Christ gemahnt, im Alter wieder
Fleisch zu essen, damit sein Körper keine Mangelerscheinungen anzeigen muß. Das Buch 14.1
besteht aus 187 Seiten, das Buch 14.2 aus 187 Seiten und das Buch 14.3 aus 187 Seiten.

Erklärungsoffenbarung vom erfolgreichen Beten, E-Wi Bücher 15.1 -15.3
In der 6. Aussage der Bergpredigt heißt es: „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.“ Tätigkeiten, die man von Hand ausführt, sollen gottgefällig sein.
Die denkwürdigen Vaterbriefe von Johanne Ladner sollen vielen Menschen den Weg der Demut
und tätigen Liebe zum Vaterhaus und zum ewigen, seligen Leben in Gott weisen. Sie sind auch
eine „Gebrauchsanweisung“ für Feuertaufen, die übernatürliche Fähigkeiten bringen.
Diese Bücher der Erklärungsoffenbarung wurden gegeben, damit man den 1. Weltkrieg
überlebt, wenn damit Gott-als-Jesu-Christ einen mohammedanischen Kaiser absetzt. Das Buch
15.1 besteht aus 203 Seiten, das Buch 15.2 aus 201 Seiten und das Buch 15.3 aus 147 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Diätwinke, E-Wi Bücher 16.1-16.2
In der 7. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören;
denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen.“ Die Offenbarungen in
diesen Büchern enthalten Diätwinke und beinhalten Hilfen bei vielen psychischen Nöten.
Besonders nach dem Lesen der Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber wurde der Wunsch
in vielen Menschen geweckt, diese auch zu erhalten. Die Jesusbotschaftsleser im Umkreis von
Johanne Ladner erhielten deshalb auch hilfreiche Diätwinke von Gott-als-Jesu-Christ.
Die Bücher enthalten Jesusbotschaften von Johanne Ladner und ihren Geistgeschwistern, die
die Menschen auf Gott-als-Jesu-Christ einschworen, damit sie ohne Not den 1. Weltkrieg gesund
überstehen konnten. Das Buch 16.1 besteht aus 189 Seiten und das Buch 16.2 aus 179 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der geistigen Lehrer, E-Wi Buch 17
In der 8. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von
dem, der dir abborgen will.“ Dieses wird von Anton Wünsch in „Der Weg, die Wahrheit und das
Leben“ beschrieben, damit den Heidjern nicht Reformatoren den Lebensweg weisen müssen.
Dieses Buch berichtet wie es den Religionsgründern, dem Reformator Luther, dem
Universalgelehrten Swedenborg und dem Universalgelehrten Mohammed im Jenseits
erging. Vom Propheten Mohammed wird heutzutage behauptet, daß er nicht schreiben konnte.
In der Universität von Kairo wiesen die Religionswissenschaftler nach, daß der bekannte
Prophet und Universalgelehrte Mohammed in der Literatur über die Jahrhunderte immer mehr
vom Universalgelehrten zum Schafhirten wurde. Das Buch 17 besteht aus 243 Seiten.
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Erklärungsoffenbarung des inneren Kampfes, E-Wi Bücher 18.1-18.31
In der 9. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Und wenn ihr nur einem eurer Brüder freundlich
seid, was tut ihr Sonderliches; tun nicht dasselbe auch die Heiden?“ In der Zeit während und vor
dem 2. Weltkrieg bedurfte man des Glaubens an Gott, denn in Deutschland regierten Heiden.
Viele Menschen verwechselten Vertriebene, Flüchtlinge und auch Juden mit Asozialen und
Arbeitsscheuen. Der E-Wi Verlag druckt die Werke der Heimatvertriebenen Bertha Dudde, damit
die Heiden wieder leichter zum Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, zurückfinden.
Vor, in und nach dem 2. Weltkrieg bekam Bertha Dudde (1937-1965) Jenseitsbotschaften, in
denen erklärt wird, wie man gottgefällig kämpft und den Krieg ohne Schaden übersteht. Die
Bücher bestehen zusammen aus 7478 Seiten. Jedes Buch besteht aus 265-277 Seiten.

Erklärungsoffenbarung der Ausbildung, E-Wi Buch 19.1-19.4
In der 1. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel
wohl belohnt werden; denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.“
Dieses Buch zeigt wie sich Gott-als-Jesu-Christ trotz Verfolgung zum Gottmenschen ausbildete.
In diesen Büchern von Max Seltmann wird beschrieben, wie sich der Herr Jesus in seiner Jugend
- unter ständigen inneren Kämpfen - zum Gottmenschen ausbildete. Hier wird über die Zeit
berichtet, als Gott-als-Jesu-Christ noch bei Seinem Pflegevater und Seiner Mutter lebte.
Das Buch 19.1 enthält die Hefte 1-11, das Buch 19.2 die Hefte 12-16, das Buch 19.3 die Hefte 1721 und das Buch 19.4 die Hefte 22-25. Das Buch 19.1 besteht aus 245 Seiten, das Buch 19.2
besteht aus 203 Seiten, das Buch 19.3 besteht aus 215 Seiten und das Buch 19.4 aus 231 Seiten.

Erklärungsoffenbarung zum inneren Vaterwort, E-Wi Bücher 20.1-20.3
In der 2. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Wenn nun das Salz kraftlos wird, womit soll man‘s
salzen?“ Die Menschen, die diese Bücher lesen und im Leben beherzigen, werden wieder zum
kraftvollen Salz der Welt, nachdem die Menschen die Entsprechungswissenschaft verloren.
In diesen Büchern sind von Johanna Hentzschel die Jesusbotschaften 1-131 zusammengefaßt,
die aus Gnade einer Demütigen von Gott gegeben wurden. Es hat sich gezeigt, daß einige Leser
dieser 131 Kundgaben das „Innere Wort“ von Gott-als-Jesu-Christ bekommen haben.
Diese Bücher sind für die Nomadenzeit gegeben, wenn die Großeltern ihre Großkinder nur noch
selten sehen, weil ihre erwachsenen Kinder außerhalb wohnen und arbeiten müssen. Das Buch
20.1 besteht aus 185 Seiten, das Buch 20.2 aus 183 Seiten und das Buch 20.3 aus 181 Seiten.

Erklärungsoffenbarung des Herzens, E-Wi Bücher 21.1-21.14
In der 3. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es
unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.“ Die
Vaterworte von Helga Hoff und Michael Nehmann erleuchten den Weg zur Wahrheit.
Die Wortträger sind von ihrem Trotz gegen den Schöpfer so weit gereinigt, daß ihnen durch
Vaterworte aus der feinstofflichen Welt geholfen werden kann. Diese Bücher sind aus
Jesusbotschaften zusammengestellt, die der Verlag aus dem Internet heruntergeladen hat.
Auf diese Weise ist der E-Wi Verlag sicher, daß er keine persönlichen Vaterworte in diesen
Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft veröffentlicht, die Helgas und Michaels
persönlichen Trotz gegen Gott vermindern. Die Bücher bestehen aus 226-260 Seiten.
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Bibel für die Heidjer, E-Wi Buch 22
In der 13. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Bittet so wird euch gegeben; suchet, so werdet
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan“. In der heutigen Informationsgesellschaft klopfen
die Heidjer bei Gott-als-Jesu-Christ an, wenn sie das Grundwissen der Christen kennenlernen.
Die Heidjer haben dieses Buch, das aus der heiligen Schrift der Christenheit nur das
Grundwissen der Christen enthält. Hauptbestandteile dieses Buches sind das JohannesEvangelium, die Johannes-Offenbarung, die Bergpredigt und die wichtigen Lorber-Psalmen.
Zum Grundwissen der Christen gehört auch eine Zusammenfassung der Evangelien der PaulusJünger Matthäus, Markus und Lukas. Die Paulusbriefe an die Römer, an die Gemeinde von
Laodizea und an die Galater schließen dieses Buch ab. Das Buch 22 besteht aus 187 Seiten.

Homöopathie für die Heidjer, E-Wi Bücher 23.1 – 23.3
In der 14. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Gehet ein durch die enge Pforte; denn die Pforte
ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die darauf
wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, und wenige sind ihrer, die ihn finden.“
Die Wissenschaft erkennt die enge Pforte, ein wichtiges Naturgesetz, noch nicht als solches an,
denn ihre Meßgeräte sind zum Messen noch zu grob. Die Alchimisten entdeckten, daß sich die
Informationsträger in Flüssigkeiten ausdehnen, wenn man die Flüssigkeitsmenge erhöht.
Dieses Naturgesetz nutzt die Homöopathie um kranken Menschen zu helfen, denn alle
Krankheiten zeigen nur ein Informationsdefizit an, das die Homöopathie aufzeigt. Das Buch
23.1 besteht aus 129 Seiten, das Buch 23.2 aus 155 Seiten und das Buch 23.3 aus 155 Seiten.

Bachblüten für die Heidjer, E-Wi Buch 24
In der 15. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Es werden nicht alle, die zu Mir sagen „Herr
Herr“ in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun Meines Vaters im Himmel.“
Diesen Willen erkennen die Heidjer durch die Sonnenheilmittel von Bach und Lorber.
Für die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber ist eine 40tägige Diät nötig, die von Menschen,
die im Supermarkt einkaufen, kaum einzuhalten ist. Die Bachblüten geben ihre guten
Informationen auch ab, wenn man im Supermarkt gekaufte Nahrungsmittel zu sich nimmt.
In dem Buch sind die Bachblütengruppen in einer Reihenfolge geordnet, die auf den göttlichen
Eigenschaften nach Jakob Lorber aufbaut, sodaß man leicht seine persönlichen Bachblüten
findet, welche psychische Probleme aufzeigt und lösen kann. Das Buch 24 besteht aus 135 Seiten.

Apostel für die Heidjer, E-Wi Buch 25
Im Nachwort der Bergpredigt schreibt der Apostel Matthäus für die Heidjer: „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 materiellen Ärzte und ihre Pastoren.“
Die Heidjer lehren, wenn sie Jesus vertreten, mit Vollmacht und finden die sieben göttlichen
Eigenschaften in der richtigen Reihenfolge. In diesem Buch zeigt uns Jakob, der erste Heidjer, die
Entsprechungswissenschaft der Heidjer, die er als Apostel der Deutschen in die Heide brachte.
Das Buch lehrt, daß der Glaube die Weisheit im Sinne Gottes, die Entsprechungswissenschaft,
hervorbringen kann und den Weg durch die enge Pforte weist, der zum ewigen Leben führt.
Dieses Buch ist ein Gesundheitsratgeber für die Heidjer. Das Buch 25 besteht aus 121 Seiten.
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Gott-als-Jesu-Christ für die Heidjer, E-Wi Buch 26
Mit Hilfe der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 durch Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer,
Johanne Ladner, Bertha Dudde, Johanna Hentzschel, Helga Hoff, Michael Nehmann und den
„Besorgungen“ des Süntel-Propheten lehrte Gott-als-Jesu-Christ die Entsprechungswissenschaft.
Für die Heidjer steht Gott-als-Jesu-Christ, Der die Erklärungsoffenbarungen über das innere
Wort den Wortträgern gab, immer im Mittelpunkt und alles mußte für Gott einen Nutzen bringen
und das kybernetische System, das unsere Schöpfung im Gleichgewicht hält, unterstützen.
Die Entsprechungswissenschaft ist eine Wissenschaft, die nur mündlich mit Gleichnissen
weitergeben werden kann. Die Entsprechungswissenschaft rechnet die Realität hoch, die eine
feinstoffliche Welt ist und unser Probeleben begleitet. Das Buch 26 besteht aus 71 Seiten.

Fundament für die Heidjer, E-Wi Buch 27
Dieses Buch beschreibt die ägyptischen Entsprechungskarten, die den Weg des Lebens vom
Tierischen zum Menschlichen weisen, damit die Selbsthilfegruppen ein festes Fundament
haben. Der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, wird durch dieses Buch vertieft.
Die Juden haben für alle Lebenslagen ihre Psalmen, die in diesem Buch den Krankheiten und
Nöten zugeordnet sind. In Notzeiten werden sie gebetet und beim Feiern gemeinsam gesungen.
Dieses Buch beschreibt für welchen Zweck welche Bibel-Psalmen gebetet werden.
Mit den Bibel-Psalmen ruft man, wie auch mit den 22 Psalmen von Jakob Lorber, die
feinstoffliche Welt, bei psychischen Nöten, bei körperlichen Krankheiten und heutzutage
hauptsächlich bei Zivilisationskrankheiten, zu Hilfe. Das Buch 27 besteht aus 181 Seiten.

Geistige Bildung für die Heidjer, E-Wi Buch 28
Mit Hilfe dieses Buches lernt der Heidjer die Zukunft hochzurechnen. Er kann die Zukunft
voraussagen, wie ein Mensch der einen Apfelbaum im Winter sieht. Er prophezeit, daß der
Baum im Laufe des Jahres Blätter und Blüten bekommt und im Herbst Äpfel hervorbringt.
Genauso, wie ein Prophet die Zukunft hochrechnen kann, kann der Heidjer mit den richtigen
Werkzeugen, die das Buch in 22 Lehreinheiten enthält, die Zukunft von Menschen
hochrechnen und dann mit Hilfe der Entsprechungswissenschaft auch „voraussagen“.
Das Buch enthält 22 Lehreinheiten des E-Wi Instituts, die als schriftliche Grundlage dienen,
wenn die Heidjer die Entsprechungswissenschaft lernen. Dabei ist zu beachten, daß diese
Wissenschaft nur mündlich weitergegeben werden kann. Das Buch 28 besteht aus 187Seiten.

Astrologie für die Heidjer, E-Wi Buch 29
Die Astrologie baut auf der Entsprechungswissenschaft auf, die nur mündlich weitergegeben
werden kann. Mit ihrer Hilfe können die Heidjer ihren Vertrag mit Gott kennenlernen, den sie
für ihr Probeleben auf der Erde in der feinstofflichen Welt mit Gott abgeschlossen haben.
Mit Hilfe der altägyptischen Astrologie kann der Heidjer seine tierischen Handlungen erkennen
und überwinden, dadurch kann er mit Hilfe von zwölf Tieren ein richtiger Mensch werden, der
Gott zum Bilde geschaffen ist und sich immer weniger wie ein Tier benehmen sollte.
Das Buch braucht der Heidjer, wenn er durch die Nichtbeachtung der göttlichen Gebote
Zivilisationskrankheiten bekommen hat, weil er ohne die Entsprechungswissenschaft die
Gebote aus Unwissenheit nicht richtig einhalten kann. Das Buch 29 besteht aus 73 Seiten.
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Heimat für die Heidjer, E-Wi Buch 30
In diesem Buch lernt man die Heimat der Heidjer kennen, die in Bissendorf ihr geistiges
Zentrum hatten, wo ihre Propheten und Führer wohnten und ausgebildet wurden. Bissendorf
entstand aus „Ein bißchen Dorf“, das die Heidjer zu ihrem geistigen Zentrum machten.
Das Dorf Bissendorf liegt im Süden der Lüneburger Heide und gehörte lange Zeit zum Landkreis
Burgdorf, welcher zum Regierungsbezirk Lüneburg gehörte. In Niedersachsen verbindet die
Lüneburger Heide die „Speckgürtel“ der norddeutschen Zentren Hamburg und Hannover.
Als der Apostel Jakobus, der Apostel der Deutschen, in die Wedemark kam, brauchte er ein
ganzes Dorf, um seine Kinder aufzuziehen. Dieses Dorf entstand aus „Ein bißchen Dorf“ als
Bissendorf und brachte viele Kinder der Heidjer hervor. Das Buch 30 besteht aus 77 Seiten.

Siebenviertelstunden für die Heidjer, E-Wi Buch 31
Im Lorberwerk fordert Gott-als-Jesu-Christ die Menschheit auf, jeden Tag zusammenhängend
Siebenviertelstunden, in der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 zu lesen. Dabei sollte ein
geistiges Haus entstehen, so daß man hier auf Erden schon wie in einem Paradies leben kann.
In den Siebenviertelstunden vergleicht man die Umwelt mit den sieben göttlichen
Eigenschaften, Liebe, Weisheit, Wille, göttliche Ordnung, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit. Ist
diese Reihenfolge richtig eingehalten, so lebt man weiterhin im Paradies auf Erden.
In dem Buch wird an vielen Beispielen gezeigt, wie man die sieben göttlichen Eigenschaften im
Leben wiederfindet. Als Muster dienen die wichtige Bergpredigt von Jesus Christus und das
Johannes-Evangelium aus der christlichen Bibel. Das E-Wi Buch 31 besteht aus etwa 65 Seiten.

Die Bergpredigt für die Heidjer, E-Wi Buch 32
Der Heidjer erkennt in diesem Buch, daß die Bergpredigt der Plan von Gottes Reich ist, den
nur Gott-als-Jesu-Christ den Menschen offenbaren konnte. Der E-Wi Verlag publiziert in diesem
Buch die Vorworte der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, die er herausgibt.
Allen Büchern ist eine Aussage der Bergpredigt zugeordnet und von diesen Aussagen wird auch,
soweit es den Heidjern möglich ist, der hochgeistige Sinn erklärt, somit wird vieles
Geheimnisvolle der Bergpredigt, dem geheimen Plan dieser Welt, verständlich erklärt.
Das Buch enthält Gleichnisse: Feigenbaumgleichnis, Katzengleichnis, Gedankengleichnis,
Fernsehgleichnis, Spinnengleichnis für Raucher, Heidengebetsgleichnis, Töpfergleichnis,
Rindergleichnis und das Dreschmaschinen-Gleichnis. Das Buch 32 besteht aus 139 Seiten.

Kampfschule für die Heidjer, E-Wi Buch 33
Auf dem Schlachtfeld, vor einer entscheidenden Schlacht, überredet in der Bhagavad-Gita, die
das Nationalepos der Inder ist, der gottgleiche Wagenlenker Krischna Seinen Jünger und
Heerführer, die männlichen Verwandten seiner Eltern und seine Kindheitsfreunde zu töten.
Die Chinesen lernen im Lao-tzu Tao Te Ching die Ehrfurcht vor dem Geheimnis des
unergründlichen Gottes, damit sie leichter mit Heidjern kommunizieren können. Genauso
haben die Juden ihren Hiob, der bei ihnen lange Zeit die Bergpredigt ersetzen mußte.
Das Buch endet mit dem Ergebnis eines Kampfes, der dem Inhalt der Bergpredigt gleichkommt.
Wer sich durch das Buch durchgekämpft hat, versteht den Ausspruch von Gott-als-Jesu-Christ:
„Ich bringe euch nicht den Frieden, sondern das Schwert“. Das Buch 33 hat 153 Seiten.
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Wahrheits-Karten für die Heidjer, E-Wi Buch 34
Durch die Bilder auf den Wahrheits-Karten lernen die Menschen, die Gott zum Bilde geschaffen
sind, ihren tierischen Anteil kennen, den sie beim Probeleben auf der Erde überwinden sollen,
denn jeder Mensch benimmt sich auf Erden von Zeit zu Zeit noch wie die Tiermenschen.
Die 21 Bildkarten der Entsprechungskarten sind Tierkreiskarten, die zwölf Situationen
beschreiben, in denen sich Menschen wie Tiere benehmen. In der Bibel werden in 21 Kapiteln
des Johannes-Evangeliums diese Entsprechungskarten von Gott-als-Jesu-Christ vorgespielt.
Mit den Karten der Kelche, der Münzen, der Schwerter und der Stäbe lernen die Heidjer die vier
Denkungsarten kennen, denn Tiere trinken keinen Alkohol, bezahlen nicht mit Geld, verteidigen
sich nicht mit Schwertern und haben keinen Zeigestock. Das Buch 34 besteht aus 47 Seiten.

Entsprechungswissenschaft für die Heidjer, Buch E-Wi 35
Viele Eltern suchen auf der Erde im Hier und Jetzt nach ihren Wurzeln und finden sie nirgends.
In Afrika sagt man: „Um ein Kind aufzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf“. Dazu leben die
Kinder in der „Großfamilie“, die in einem gottgefälligen „Dorf“ oder Stadtteil wohnen sollten.
Die mit Wasser getauften Bibellesenden bilden heutzutage eine „Großfamilie“ und haben als
„Dorfersatz“ als geistiges Brot eine Erklärungsoffenbarung. Aus dem Wasser der Bibel und dem
Brot macht die „Lorber-Familie“ Wein, der Gott-als-Jesu-Christ heutzutage auferstehen läßt.
Gott-als-Jesu-Christ steht in den gottgefälligen Menschen dieser Erde auf, denn sie können ihn
vertreten, wenn sie dieses geistige Wasser, dieses geistige Brot und diesen geistigen Wein aus
der Entsprechungswissenschaft zu ihrem Eigentum machen. Das E-Wi Buch 35 hat 137 Seiten.

Lebenswinke für die Heidjer, E-Wi Buch 36
Das Zeichen „Erklärungsoffenbarung“ symbolisiert die sieben göttlichen Eigenschaften:
schwarz für die Liebe, weiß für die Weisheit, grau für den Willen, rot für die göttliche Ordnung,
gelb für den Ernst, Blau für die Geduld und Grün für die Barmherzigkeit, die zusammenfaßt.
Der Schlüssel zur Belebung des Christentums, das Jesus-tun, ist die Nächstenliebe, sie sollte
uneigennützig sein und für Gott-als-Jesu-Christ einen Nutzen bringen. Der Vater stellt in seiner
Familie Gott-als-Jesu-Christ in den Mittelpunkt und wird von seiner Frau dabei unterstützt.
Die gehorsamen Kinder werden von der Mutter deutlich zu ihrem Mann ausgerichtet, der in
seiner Familie Gott-als-Jesu-Christ vertreten sollte. Im Erdenleben führt Gott-als-Jesu-Christ die
Heidjer zur seelischen und geistigen Wiedergeburt. Das E-Wi Buch 36 besteht aus 169 Seiten.

Besorgungen – Der Süntel-Prophet, E-Wi Bücher 53.1-53.8
Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
Gottvater Jesus sagt: Glaube, das ist der Wille der Liebe, denn wer da glaubt in seiner Stärke,
der liebt auch in dieser Kraft und darum ist ein leerer Glaube ein schwacher, ein liebloser Glaube
und damit eine schwache Liebe, deren Willen von allem Möglichen korrumpiert werden kann.
Als die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 abgeschlossen war, hat der Süntel-Prophet
durch das innere Wort „Besorgungen“ empfangen und für die neue Gemeinde der nächsten 2000
Jahre niedergeschrieben, weil die Menschen weiterhin Reinigungen des Herzens benötigten.
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Die Bücher des E-Wi Verlages sind
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesu-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht.
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott-als-Jesu-Christ sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 124 Bücher 1.1-36 der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die Heidjer.
Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa, Anton
Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
4. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ bekamen die Deutschsprachigen eine
Erklärungsoffenbarung, denn die Entsprechungswissenschaft der Heidjer war bei den
Deutschsprachigen verlorengegangen und wurde von Gott-als-Jesu-Christ neu offenbart.
5. Es wurden mehrere Erklärungsoffenbarungen nötig, denn der Glaube, der als Weisheit im
Sinne Gottes zur Entsprechungswissenschaft hinführt, war in Deutschland bei allen Menschen
größtenteils verlorengegangen und mußte mit Erklärungsoffenbarungen neu erweckt werden.
6. Zu den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft gehört eine Erklärungsoffenbarung mit
111 Büchern, die die deutsche Aufklärung von 1840-2012 begleitete, denn mit der Revolution
von 1848 bekam Deutschland ein Parlament mit Ungläubigen, die sich Aufgeklärte nennen.
7. Die Bücher sind den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 Kapiteln des JohannesEvangeliums der Bibel zugeordnet. Die Bergpredigt ist der Plan von Gottes Reich und der
Lehrplan, nach dem die Menschen auf ihrer Hochschule Erde ausgebildet werden sollen.
8. Ausgehend von den Ernährungsgewohnheiten und den Lebensumständen, rechnet man mit
Hilfe der Entsprechungswissenschaft bei Ungläubigen hoch, inwieweit der Mensch, wenn er
seine falsche Sichtweise nicht ändert, in Zukunft von Zivilisationskrankheiten befallen wird.
9. Die Entsprechungswissenschaft hilft den Menschen, durch das Essen von feinstofflichen
Lebensmittelbestandteilen, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Jeder Mensch lernt die
Entsprechungswissenschaft ohne es zu merken, wenn er nach den göttlichen Geboten lebt.
10. Der Mensch, der die Entsprechungswissenschaft in seinem Probeleben auf der Erde nicht
lernt, entwickelt sich am Ende des Lebens zum Kind zurück und wird im Pflegeheim gewickelt
und gefüttert wie ein Säugling, wenn er sich wie die Tiere oder wie die Pflanzen ernährt.
11. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden vom E-Wi Verlag in handlichen
Ringbüchern hergestellt und in Linksanschlag mit Flattersatz gedruckt. Die Bücher haben eine
große Schrift (12 Punkt) mit vergrößertem Zeilenabstand und sind in DIN A4 gestaltet.
12. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden – wegen der großen Schrift – meist
von Brillenträgern ohne Brille gelesen, denn ohne Brille kann man die von Gott-als-Jesu-Christ
offenbarten Lehrbücher besser und leichter zu seinem persönlichen, geistigen Eigentum machen.
13. Die Bücher werden als Brief verschickt und für jeden Leser einzeln gedruckt, gebunden
und verschickt. Die Bestelladresse ist: Haus Erdmann - Georg-Reimann-Str. 3 - 30900 Wedemark
- Telefon 05130–7227. Die Netzseite ist www.e-wi.info und institut@e-wi.info die E-Mail.
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