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Entsprechungswissenschafts-Seite 
 

www.ewiseite.de 
 

 
 

1. Die Entsprechungswissenschaft Seite zeigt die Entsprechungswissenschaft der Alt-Juden. Die 

Leser der Netzseite halten den vom Tode auferstandenen Jesus Israel für Gott-als-Jesu-Christ. Beim 

Besuch der Netzseite sollte man wissen: Der vom Tode auferstandene Jesus ist Gott-als-Jesu-Christ. 

 

2. Ein Besucher der Netzseite glaubte es nicht. Da sprach Gott-als-Jesu-Christ zu Seinen Engeln: 

„Bindet ihm Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis: da wird Weinen und das 

Zähneknirschen sein, denn viele von den Gläubigen sind Berufene, wenige davon aber Auserwählte.“ 

 

3. Die sieben Kreise des E-Wi Symbols symbolisieren mit ihren Farben von Schwarz bis Blau die 

sechs göttlichen Eigenschaften: Liebe, Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst und Geduld. Die grüne Mitte 

faßt die Sechs, als Barmherzigkeit zusammen. Gott ist immer barmherzig, Die Vertreter nur zeitweilig. 

 

4. Es entstehen psychische oder körperliche Schmerzen, wenn man die Reihenfolge der göttlichen 

Eigenschaften nicht beachtet. Die Schmerzen werden vom Arzt auf später verschoben: Durch 

psychoaktive Antibiotika, Betäubungsmittel wie bei chirurgischen Operationen und durch Sterbehilfe. 

 

5. Die www.ewiseite.de lehrt, mit Hilfe von Büchern für die Heidjer, die Entsprechungswissenschaft. 

Sie zeigt eine feinstoffliche Welt und rechnet die Krankheiten hoch, die durch unsere denaturierte 

Nahrung entstehen, und immer mehr Zivilisationskrankheiten bei den Unwissenden hervorrufen. 

 

6. Mit Hilfe des Technischen-Weltbildes macht uns die Wahrheit frei. Freiheit ist die Einsicht in das 

Notwendige. Fehlt diese wichtige Einsicht, so schränkt ein kybernetisches Regelsystem die Freiheit 

durch Krankheiten solange ein, bis man mit Hilfe von Gott-als-Jesu-Christ zur Einsicht kommt. 

 

7. Für die Heidjer ist das Johannes-Evangelium die Lehre von Gott-als-Jesu-Christ und die 

Bergpredigt der Bibel der Plan von Gottes Reich. Zum Erlernen der Entsprechungswissenschaft haben 

die Heidjer die Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ des Entsprechungswissenschaft Verlages. 

 

8. Der Glaube an Gott-als-Jesu-Christ bringt die Weisheit im Sinne Gottes hervor, die man mit 

Hilfe der geistigen Laien-Bildung anwendet. Man hofft die Entsprechungswissenschaft zu erlernen, 

damit man Gott-als-Jesu-Christ mehr liebt, weil man so Zivilisationskrankheiten leicht übersteht. 

 

9. Das Wissen enthalten die Bücher der Heidjer, die als Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 über 

das Innere-Wort offenbart wurden und den Willen von Gott-als-Jesu-Christ zeigen. Wer es wagt sie 

zu lesen, lernt die Entsprechungswissenschaft und kann seine Zivilisationskrankheiten verschweigen. 

 

http://www.ewiseite.de/
http://www.ewiseite.de/
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Wer sind die Heidjer 
 

1. Für die Heidjer sagt Gott-als-Jesu-Christ im Johannes-Evangelium, das Seine Lehre enthält und 

Sein Lieblingsjünger der Apostel Johannes für die christliche Menschheit aufgeschrieben hat: „Ich bin 

der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Gottvater als nur durch Mich.“ 

 

2. Für die Heidjer führt der Weg zu Gott-als-Jesu-Christ über den Glauben, der die Weisheit im Sinne 

Gottes hervorbringen kann. Wenn der Glaube, den Religionsgemeinschaften kennen, das Volk geistig 

einschläfert, bekommen die Menschen helfende Krankheiten, die den richtigen Weg zu Gott zeigen. 

 

3. Für die Heidjer weist die Wahrheit auf den Glauben hin. Weil die meisten Religionen die 

Menschen verdummen, sollte man den Glauben, der ein Kind der Wahrheit ist, nicht beseitigen, denn 

auch ein kleines Kind nimmt man immer vor dem Wegschütten des Badewassers aus der Wanne. 

 

4. Für die Heidjer baut das Leben auf einer göttlichen Software auf, welche einen perfekten 

Menschen, Gott-als-Jesu-Christ, hervorbringt. Alles Lebendige, vom Stein bis zum Menschen, wird 

von dieser Software, die mit Hilfe eines kybernetisches Regelsystem die Materie erhält, erhalten. 

 

5. Für die Heidjer faßt Gott-als-Jesu-Christ Seine Lehre mit diesem Satz zusammen: „Liebe Gott-als-

Jesu-Christ über alles und deinen Nächsten wie dich selbst“. Dieser Satz enthält auch die neun Gebote, 

die der Religionsgründer Moses auf dem Berg Sinai von Gott dem Schöpfer für uns erhalten hat. 

 

6. Für die Heidjer ist Gott-als-Jesu-Christ ein Vorbild, dem sie nachfolgen, dazu nehmen sie ihre 

Lebensumstände an, wie ihr Vorbild Gott-als-Jesu-Christ Sein Kreuz getragen hat. Der Gottesfürchtige 

dankt Gott-als-Jesu-Christ, indem er Geduld mit Steinen, Pflanzen, Tieren und Mitmenschen hat. 

 

7. Für die Heidjer erforscht und lehrt das Entsprechungswissenschaft Institut, E-Wi Institut, die 

Geistige Laien-Bildung, die Entsprechungswissenschaft und die Zivilisationskrankheiten, damit 

die Bibel und Erklärungsoffenbarungen von Gott-als-Jesu-Christ nicht in Vergessenheit geraten. 

 

8. Für die Heidjer bringt der Entsprechungswissenschaft Verlag, E-Wi Verlag, Bücher mit 

Jesusbotschaften heraus. Die Bücher wurden notwendig, als die Ungläubigen, die sich aufgeklärt 

nennen, den Deutschsprachigen in Schulen und Medien wichtige Informationen vorenthielten. 

 

9. Für die Heidjer offenbarte Gott-als-Jesu-Christ, durch das innere Wort des katholischen Lutheraners 

Jakob Lorber, Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, damit der Kontakt zur feinstofflichen Welt 

und zu Wahrheitskarten, durch den gottleugnenden Materialismus nicht immer weiter verlorengeht. 

 

10. Für die Heidjer wurden Offenbarungen nötig, als die Menschen östliche Theosophen verehrten, als 

Gott durch den Weltkrieg Teil eins einen mohammedanischen Kaiser absetzte und als Gott-als-Jesu-

Christ anschließend mit dem Weltkrieg Teil zwei eine Heidenreligion in Deutschland beseitigte. 

 

11. Für die Heidjer wurden weitere Offenbarungen nötig, als durch die Amerikanisierung Gott-als-

Jesu-Christ vom Gottvater zu Gottes Sohn wurde und viele Kinder zu Gottlosen werden, weil sie in der 

westlichen Welt ohne Großeltern, bei Alleinerziehenden oder bei Geschiedenen aufwachsen müssen. 

 

12. Für die Heidjer sind traditionell ihre geistlichen Lehrer schuld, wenn die Schere zwischen Arm 

und Reich weiter auseinandergeht, besonders, wenn viele Pastoren die Gläubigen verdummen und die 

helfenden Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft und die wichtigen Wahrheitskarten verteufeln. 

 

13. Für Heidjer sagt Gott-als-Jesu-Christ in der Bergpredigt zweimal: „An ihren Krankheiten sollt 

ihr sie erkennen“. Die ungläubigen Heiden, und auch viele Kirchen-Mittglieder, die nach der 

Bergpredigt Heiden sind, haben Zivilisationskrankheiten, wodurch sie ins Pflegeheim kommen. 
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Erklärungsoffenbarungen 
 

 
 

 

Gott-als-Jesu-Christ, der der Gottvater aller Menschen ist, 

offenbarte über das innere Wort von 1840 bis 2012 für die 

Deutschsprachigen eine Erklärungsoffenbarung, als die 

Feinstoffliche-Welt nicht mehr beachtet werden sollte. 

 

 

1. Gott-als-Jesu-Christ gab Jakob Lorber und Leopold Engel 

Vaterworte, als Deutschland in der Frankfurter Paulskirche ein 

Parlament mit ungläubigen Abgeordneten bekam und das 

Christentum schleichend immer mehr abgeschafft werden sollte. 

 

2. Gott-als-Jesu-Christ gab Gottfried Mayerhofer Vaterworte, als 

der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes hervorbringt, in der 

Ausbildung der Geistlichen durch den unrichtigen Ausspruch der 

Ungläubigen: „Glauben heißt, nicht Wissen“ ersetzt werden sollte. 

 

3. Gott-als-Jesu-Christ gab Johanne Ladner Vaterworte, als sich 

der deutsche Kaiser in Istanbul zum Mohammedaner ausbilden ließ 

und in den deutschsprachigen Glaubensgemeinschaften Gott-als-

Jesu-Christ als Gottvater nicht mehr verehrt werden sollte. 

 

4. Gott-als-Jesu-Christ gab Bertha Dudde Engels-Offenbarungen, 

als die in Deutschland regierenden Machthaber Heidenpriester 

ausbildeten um so eine heidnische Glaubensgemeinschaft 

einzuführen, womit das Christentum überflüssig werden sollte. 

 

5. Gott-als-Jesu-Christ gab Johanna Hentzschel Vaterworte, als 

durch die Amerikanisierung Gott-als-Jesu-Christ zu Gottes Sohn 

wurde und, wie es bei den vielen deutschsprachigen Auswanderern 

üblich ist, als Gottvater nicht mehr anerkannt werden sollte. 

 

6. Gott-als-Jesu-Christ gab Helga Hoff und Michael Nehmann 

Vaterworte, als immer mehr Kinder ohne Großeltern bei 

Alleinerziehenden und Geschiedenen aufwuchsen und das 

Christentum dadurch  nicht mehr weitergegeben werden sollte. 

 

7. Gott-als-Jesu-Christ gab nach der Erklärungsoffenbarung von 

1840-2012 dem Süntel-Propheten weiterhin Vaterworte, die in 

Büchern als „Besorgungen“ das Informationszeitalter begleiten, als 

Gott-als-Jesu-Christ immer mehr in Vergessenheit geraten sollte. 
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Die Bücher des E-Wi Verlages sind 

Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft 
 

1. Bei manchen gottesfürchtigen 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 E-Wi Bücher des E-Wi Verlages bestehen aus Erklärungsoffenbarungen 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 127 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, Rene Ernst Abe 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 deshalb 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 zeitnahen Erklärungsoffenbarungen überall 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 gern fälschlich „Aufgeklärte“ nennen. 

 

7. Die Bücher sind den Wahrheitskarten, und dadurch den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 

Kapiteln des Johannes-Evangeliums 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 an den immer mehr werdenden Zivilisationskrankheiten leidet. 

 

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 Tiermenschen 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 leicht zu drucken, weil in DINA4. 

 

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 zum bestellen. 

http://www.e-wi.info/
mailto:institut@e-wi.info
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Die Wahrheitskarte 1 „Der Magier“ 
 

Auf der Wahrheitskarte 1, „Der Magier“, sind Ratten abgebildet, die Krokodileier ausgraben und 

zerstören. Dadurch übernehmen sie Verantwortung, denn ohne sie würde die ganze Gegend von 

Krokodilen wimmeln und die Menschen müßten ohne die „Magier“, die Ratten, wegziehen. 

 

 

 
 

 

1. Der „Magier“ heißt das erste Kapitel des Johannes-Evangeliums der Bibel. Der „Magier“ zeugt 

vom wahrhaftigen Licht, das Gott-als-Jesu-Christ in die Welt brachte. Der „Magier“ kennt den 

Heiland, der mit heiligem Geist tauft, statt wie die Kirchengemeinden mit einfachem Wasser. 

 

2. Der „Magier“ hat den Heiland der Christenheit gefunden. Der „Magier“ zeigt, daß aus den 

christlichen Religionsgemeinschaften Propheten hervorgehen. Der „Magier“ rechnet die Zukunft der 

Menschen, mit Hilfe von gemalten Wahrheitskarten, aus deren Vergangenheit und Gegenwart, hoch. 

 

3. Der „Magier“ besucht die Rufenden in der Wüste die einen Erlöser ankündigen und zur Buße 

aufrufen. Der „Magier“ offenbart den Jüngern des Rufenden den auferstandenen Gott-als-Jesu-Christ, 

damit sie nicht mehr auf den Erlöser warten. Der „Magier“ zeigt allen den geöffneten Himmel. 

 

 

Die Wahrheitskarte 1 „Der Magier“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 1.1-1.2, Erklärungsoffenbarung der 

Deutschen, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, 

der Wahrheitskarte 1 „Der Magier“ zugeordnet, denn nach dem Lesen des Buches sind viele selig. 

 

In der 1. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Selig sind, die da geistig arm sind; denn das 

Himmelreich ist ihrer.“ Diese Bücher von Jakob Lorber (1800-1864) werden Menschen empfohlen, 

die sich in einer der Seligpreisungen der Bergpredigt wiederfinden und die geistige Welt suchen. 

 

Die Bücher sind das Jakobus-Evangelium, das der jüngste Josefsohn Jakob, der 16 Jahre älter war, 

aufgeschrieben hat. Sie beschreiben, wie der heranwachsende Gott-als-Jesu-Christ die himmlische 

Gerechtigkeit vorgelebt hat. Sie enthalten die biographische Jugendgeschichte von Jesus Christus.  

 

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 E-Wi Buch 1.1 besteht aus 237 Seiten und das E-Wi Buch 1.2 aus 241 Seiten. 

 

www.ewiseite.de 

http://www.ewiseite.de/
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Die Wahrheitskarte 2 „Die Hohepriesterin“ 
 

Die Karte 2, „Die Hohepriesterin“, zeigt eine Kuh, die mit ihrem großen Magen wertloses Gras in für 

den Menschen wertvolle Milch umwandelt. Den kranken Menschen liefert die Kuh, wie eine 

„Hohepriesterin“, ihr Fleisch für die Fleisch-Brühe, wodurch sie rascher wieder arbeitsfähig werden. 

 

 

 
 

 

1. Die „Hohepriesterin“ zeigt ihren Gästen zuerst ihr gutes Wissen, und wenn sie viel gelernt haben, 

dann das geringere Wissen. Die „Hohepriesterin“ kann, wenn bei einer Einweihung das Wissen 

ausgeht, Wissen aus dem heiligen Geist schöpfen und deshalb gottgefällig weiterhin einweihen. 

 

2. Die „Hohepriesterin“ setzt sich dafür ein, daß man in den Zeremoniengemeinschaften nicht 

verdummt wird. Die „Hohepriesterin“ entlarvt die Lügen der Religionsgemeinschaften, damit die 

Menschen nicht an Zivilisationskrankheiten erkranken und deshalb ins Pflegeheim müssen. 

 

3. Die „Hohepriesterin“ aber vertraute sich den Mitgliedern der Religionsgemeinschaften nicht an, 

weil sie sie kennt und durchschaut und nicht nötig hat, daß jemand Zeugnis gebe vor den 

Weltmenschen; denn sie rechnet hoch, was die Gottesdienstbesucher im Geheimen denken. 

 

 

Die Wahrheitskarte 2 „Die Hohepriesterin“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts-Verlag hat die E-Wi Bücher 1.1-1.2, Erklärungsoffenbarung der 

geheimen Naturkräfte, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort 

erhalten hat, der Wahrheitskarte 2 „Die Hohepriesterin“ zugeordnet, denn sie ist das Salz der Welt. 

 

In der 2. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Die Heidjer, die in diesen 

Büchern die geheimen Naturkräfte kennenlernen, werden dadurch zu diesem Salz der Erde, denn sie 

achten auf die geheimen Naturkräfte, damit es bei uns 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 gesunden Menschen 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 E-Wi Buch 2.1 besteht aus 241 Seiten, das E-

Wi Buch 2.2 aus 231 Seiten, das E-Wi Buch 2.3 aus 239 Seiten und das E-Wi Buch 2.4 aus 175 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 3 „Die Herrscherin“ 
 

Die Karte 3, „Die Herrscherin“, zeigt eine Katze, die bei anbrechendem Morgen eine Rinderherde 

beim Saufen aufscheucht. Die willensstarke Katze, als „Herrscherin der Nacht“ beseitigt die kranken 

und überalterten Tiere, damit sich keine Krankheiten ausbreiten, wenn die Weidetiere zu alt werden. 

 

 

 
 

 

1. Die „Herrscherin“ tut nichts Arges, sie haßt nicht das Licht und kommt zu dem Licht, damit ihre 

guten Werke erkannt werden. Die „Herrscherin“ glaubt an Gott-als-Jesu-Christ und wird das ewige 

Leben sehen, denn die Herrscherin gehorcht dem Heiland und der Zorn Gottes bleibt fern von ihr. 

 

2. Die „Herrscherin“ weiß, daß Jesus Christus der Gottvater der Menschen ist, denn niemand kann 

diese Zeichen tun, die Er tut, es sei denn Er ist Gott selbst. Die „Herrscherin“ lebt die Wahrheit und 

kommt zum Licht, damit ihre Werke offenbar werden und Gott-als-Jesu-Christ in ihr wirken kann. 

 

3. Die „Herrscherin“ glaubt an Gott-als-Jesu-Christ und hat das ewige Leben zum Ziel. Wer aber Ihm 

nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die 

„Herrscherin“ redet, was sie alles weiß, und bezeugt Gott-als-Jesu-Christ vor den Mitmenschen. 

 

 

Die Wahrheitskarte 3 „Die Herrscherin“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 3, Erklärungsoffenbarung der 

Nebenworte, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten 

hat, der Wahrheitskarte 3 „Die Herrscherin“ zugeordnet, denn sie sollte das Licht der Welt sein. 

 

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 beim Lesen zu seinem geistigen Eigentum macht. 

 

Das Buch enthält folgende Erklärungsoffenbarungen von Lorber: „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-als-Jesu-

Christ sagt darin: „Dieses Bild enthält für Jedermann Großes! Dieses Bild ist wie ein geheimer, 

verborgener Schatz. Wohl dem, der ihn findet!“ Das E-Wi Buch 3 besteht aus 245 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 4 „Der Herrscher“ 
 

Die Karte 4, „Der Herrscher“, zeigt Hasen, die sich gerade schlagen, wie bei einem Boxkampf. Dabei 

reizt die Häsin den Hasenbock, ihren „Herrscher“ durch Boxschläge. Erweist sich der Hasenbock als 

schlagfest, so bleibt das Hasen-Paar, das sich so gefunden hat, ein weiteres Jahr oder länger zusammen. 

 

 

 
 

 

1. Der „Herrscher“ kennt die Gabe Gottes und bittet Gott-als-Jesu-Christ um lebendiges, geistiges 

Wasser, denn das lebendige Wort, das der Heiland ihm gibt, wird in ihm zu einer Quelle lebendigen 

Wassers werden, das die reifen Menschen ins ewige Leben versetzen kann und auch tun wird. 

 

2. Der „Herrscher“ betet Gott-als-Jesu-Christ im Geist und in der Wahrheit an, denn Gott ist Geist. 

Der „Herrscher“ glaubt nicht mehr um der Reden der anderen Menschen willen, denn er selbst hat 

gehört und weiß, daß Gott-als-Jesu-Christ wahrhaftig der Herr und Heiland der ganzen Menschheit ist. 

 

3. Der „Herrscher“ tut den Willen von Jesus Christus, der ihn gesandt hat, obwohl ein Prophet im 

eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Der „Herrscher“ berücksichtig, daß die Mitmenschen nur 

glauben, wenn sie Zeichen und Wunder sehen, die er mit Gottes Hilfe den Ungläubigen zeigt. 

 

 

Die Wahrheitskarte 4 „Der Herrscher“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 4.1-4.2, Erklärungsoffenbarung der 

Heilung, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, 

der Wahrheitskarte 4 „Der Herrscher“ zugeordnet, denn wer heilt muß die göttliche Ordnung kennen. 

 

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 

berichteten hatten. Das E-Wi Buch 4.1 besteht aus 177 Seiten und das E-Wi Buch 4.2 aus 183 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 5 „Der Hierophant“ 
 

Die Karte 5, „Der „Hierophant“, zeigt Bären, die Bienenkörbe leeren, bei Bauern und Schäfern 

Haustiere reißen und in Hühnerställe einbrechen. Wenn die Menschen nicht aufpassen werden sie von 

Bären ausgeplündert wie von „Hierophanten“, die die Religion oder die Medizin mißbrauchen. 

 

 

 
 

 

1. Der „Hierophant“ gibt kranken Menschen, die an Zivilisationskrankheiten leiden, gute Ratschläge, 

denn alle Krankheiten zeigen Überschreitungen von göttlichen Geboten an. Der „Hierophant“ berät 

und hilft bei Zivilisationskrankheiten, obwohl er in der Regel weder Arzt noch Heilpraktiker ist. 

 

2. Der „Hierophant“ glaubt an das Wort von Jesus Christus, damit er ewiges Leben hat und nicht in 

ein Gericht kommt, sondern aus dem Tod in das ewige Leben übergeht. Der „Hierophant“ glaubt, daß 

die Toten die Stimme von Jesus Christus hören werden, und dadurch im Jenseits ewig leben werden. 

 

3. Der „Hierophant“ erkennt, daß die Menschen eine Spaßgesellschaft suchen, damit sie in ihr für 

eine Zeit in ihren Vergnügungen fröhlich sein können. Der „Hierophant“ kommt im Namen Gottes, 

aber die Spaßgesellschaft nimmt nur Menschen auf, die in ihrem eigenen Namen zu ihnen kommen. 

 

 

Die Wahrheitskarte 5 „Der Hierophant“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 5, Erklärungsoffenbarung der Erde, das 

der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, der 

Wahrheitskarte 5 „Der Hierophant“ zugeordnet, denn er nennt seinem Nächsten nicht gottloser Narr. 

 

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 und auch dem Mond. 

 

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 und pfleglich behandelt. 

 

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 E-Wi Buch 5 besteht aus 235 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 6 „Die Liebenden“ 
 

Die Karte 6, „Die Liebenden“, zeigt Schlangen, die in der Sonne liegen und auf Jagd gehen, wenn sie 

aufgewärmt sind. Überall, wo die getreidefreßenden Nagetiere überhandnehmen, werden die Schlagen 

„geliebt“, denn Schlangen ernähren sich von hamsterähnlichen Tieren und vertilgen Mäuse und Ratten. 

 

 

 
 

 

1. Die „Liebenden“ danken Jesus Christus für ihre tägliche Nahrung. Sie haben deshalb auch immer 

genug zum Essen und an ihrem Tisch werden auch die gottesfürchtigen Mitmenschen satt, für die sie 

zu sorgen haben, denn ihre Mitmenschen werden von ihnen aufgefordert ebenfalls Gott zu danken. 

 

2. Die „Liebenden“ wirken nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise die da bleibt im 

ewigen Leben, die Gott-als-Jesu-Christ ihnen gibt und beglaubigt. Die „Liebenden“ zeigen die Werke 

Gottes, damit möglichst alle ungläubigen Mitmenschen an den Gottvater Jesus Christus glauben. 

 

3. Die „Liebenden“ kennen das große Geheimnis der Wahrheitskarten, das symbolisch Jesu Christi 

Fleisch ist und Seine Lehre enthält. Die „Liebenden“ kennen das kleine Geheimnis der 

Wahrheitskarten, das für die Menschheit den Plan von Gottes Reich, Jesus Bergpredigt, erklärt. 

 

 

Die Wahrheitskarte 6 „Die Liebenden“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 6.1-6.4, Erklärungsoffenbarung der 

Sonne, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, der 

Wahrheitskarte 6 „Die Liebenden“ zugeordnet, denn man ist gelassen und ärgert sich nur selten. 

 

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 

im Jenseits 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 E-Wi Buch 6.1 besteht aus 227 Seiten, das E-Wi Buch 

6.2 aus 231 Seiten, das E-Wi Buch 6.3 aus 237 Seiten und das E-Wi Buch 6.4 aus 239 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 7 „Der Wagen“ 
 

Die Karte 7, „Der Wagen“, zeigt eine Kutsche mit Pferden, worin Menschen zum Gottesdienst fahren. 

Um mit Pferd und „Wagen“ fahren zu können, muß man die Pferde zähmen und gut behandeln, denn 

jeder Pferdehalter weiß, daß seine Pferde immer gefüttert werden, bevor die Menschen essen. 

 

 

 
 

 

1. Der „Wagen“ hält die Werke der Weltmenschen für böse, weil sie nicht gottgefällig sind, obwohl 

sie mit ihnen sündigen gegen Gott vorübergehend geistig schneller vorankommen. Der „Wagen“ 

wartet auf seine Zeit, denn Gottes Mühlen mahlen langsam und gründlich, aber sie mahlen gottgefällig. 

 

2. Der „Wagen“ besitzt eine große Gelehrsamkeit, obwohl er sie nicht in der Schule gelernt hat. Der 

„Wagen“ redet nicht aus sich selbst und sucht nicht seine eigene Ehre, denn er sucht die Ehre von 

Gott-als-Jesu-Christ, damit er wahrhaftig wird und man keine Ungerechtigkeit bei ihm findet. 

 

3. Der „Wagen“ redet öffentlich, obwohl ihn die Religionsgemeinschaften und die 

Gesundheitsindustrie aus der Öffentlichkeit verbannt und dämonisiert haben. Der „Wagen“ wird von 

den Mitmenschen angehört, denn er offenbart Erkenntnisse die meistens jedermann heimlich sucht. 

 

 

Die Wahrheitskarte 7 „Der Wagen“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 7, Erklärungsoffenbarung 

Weltnichtstun, das der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten 

hat, der Wahrheitskarte 7 „Der Wagen“ zugeordnet, denn der Wagen sagt: „Ja, Ja“ und „Nein, Nein“. 

 

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, 

dem Saturn leben die Menschen wie Adam und Eva vor ihrem Fall 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 auf 

dem Saturn die Religion. Eine Besonderheit auf dem Planeten Weltnichtstun ist, daß es auf diesem 

Planeten nirgends Städte gibt. Das E-Wi Buch 7 von Jakob Lorber besteht aus 157 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 8 „Gerechtigkeit“ 
 

Die Karte 8, „Gerechtigkeit“, zeigt Ziegen, die in der Wüste, zwischen vielen Kakteen und in deren 

Schatten, die besten Kräuter finden, denn Ziegen meckern, wenn sie nicht nach ihrer „Gerechtigkeit“ 

ernährt werden, denn Ziegen gehören wie die Schafe zu den wählerischen Feinschmeckern. 

 

 

 
 

 

1. Die „Gerechtigkeit“ hat Verständnis für Religionsfanatiker, die ihren Zeremonienverein mit einer 

gottgefälligen Gemeinde verwechseln, denn nur wer gerecht vor Gott-als-Jesu-Christ ist darf Sünder 

verurteilen. Die „Gerechtigkeit“ fordert vom Sünder, daß er in der Zukunft nicht mehr sündigt. 

 

2. Die „Gerechtigkeit“ richtet nicht und kennt die Aussagen an, die zwei glaubhafte Zeugen machen. 

Die „Gerechtigkeit“ läßt sich ihre gewonnenen Erkenntnisse, beim Erlernen der gottgefälligen 

Entsprechungswissenschaft, von der feinstofflichen Welt, mit dem Beistand, immer noch bestätigen. 

 

3. Die „Gerechtigkeit“ folgt Gott-als-Jesu-Christ nach, denn Er ist das Licht der Welt und Seine 

Jünger wandeln nicht in Finsternis und zeugen vom Heiland, der sie als Vorbilder in die Welt gesandt 

hat. Die „Gerechtigkeit“ wird durch die Wahrheit frei und nicht immer wieder der Sünde Sklave. 

 

 

Die Wahrheitskarte 8 „Gerechtigkeit“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 8.1-8.3, Erklärungsoffenbarung der 

Politiker, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, 

der Wahrheitskarte 8 „Gerechtigkeit“ zugeordnet, denn er gibt den der bittet oder abborgen will. 

 

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 in Deutschland anführte, und den der Kaiser in Wien als Revolutionär erschießen ließ. 

 

Dieses Buch von Jakob Lorber ist als Hilfe und Mahnung für die Politiker geschrieben und beschreibt 

die Ankunft des erschossenen Robert Blum im Jenseits. Robert Blum hielt Gott-als-Jesu-Christ bei 

seiner Ankunft im Jenseits für einen Kollegen, der auch als Revolutionär den Tod gefunden hat. 

 

Der Heidjer ist, wenn er krank ist oder sich müde gearbeitet hat: „Erschossen wie Robert Blum!“ 

Dieses ist im deutschsprachigen Raum überall zum geflügelten Wort geworden. Das E-Wi Buch 8.1 

besteht aus 263 Seiten, das E-Wi Buch 8.2 aus 263 Seiten und das E-Wi Buch 8.3 aus 261 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 9 „Der Eremit“ 
 

Die Karte 9, „Der Eremit“, zeigt einen Affen im Käfig. Ein „einsamer“ Affe sitzt im Schneidersitz auf 

dem Boden des Käfigs und hält eine Hand geöffnet und einen Zeigefinger nach oben gerichtet. Affen 

gehören in den Käfig, denn sie können unter Umständen für dumme Menschen gefährlich werden. 

 

 

 
 

 

1. Der „Eremit“ offenbart die Werke Gottes, solange die Entsprechungswissenschaft und die göttliche 

Wahrheit in den Religionsgemeinschaften nicht zu finden sind. Der „Eremit“ öffnet den Menschen die 

Augen für die Wahrheit, damit sie nicht von den Religionen fälschlich zu Sündern erklärt werden. 

 

2. Der „Eremit“ lehrt, daß Gott Sünder nicht erhört, sondern nur diejenigen, die gottesfürchtig sind 

und Seinen Willen tun. Der „Eremit“ ist von Gott-als-Jesu-Christ zum Gericht in diese Welt geschickt 

worden, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden in den geldgierigen Sekten blind werden. 

 

3. Der „Eremit“ sagt zu den bösen Weltmenschen, die die materielle Wissenschaft im Namen der 

vielen Religionsgemeinschaften und der großen Medizinindustrie mißbrauchen: „Wenn ihr blind 

wäret, so hättet ihr keine Sünde; nun aber sagt ihr wir sehen; daher bleibt eure Sünde bestehen.“ 

 

 

Die Wahrheitskarte 9 „Der Eremit“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 9.1-9.2, Erklärungsoffenbarung der 

Leitkultur, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, 

der Wahrheitskarte 9 „Der Eremit“ zugeordnet, denn man soll immer seine Gedanken beherrschen. 

 

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 in seinem Haus im Jenseits das Tor zur Stadt Gottes öffnet. 

 

Die Heidjer halten den Fürst-Bischof von Münster Kaspar Maximilian Freiherr Droste zu Vischering 

für den Bischof Martin. Diese Lorber-Bücher beschreiben die Jenseitsankunft eines ungläubigen 

Bischofs. Das E-Wi Buch 9.1 besteht aus 241 Seiten und das E-Wi Buch 9.2 aus 177 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 10 „Der Gehängte“ 
 

Die Karte 10, „Der Gehängte“, zeigt einen Hühnerstall, der den ganzen Anhang der Familie mit Eiern 

versorgt. Die Hühner kennen die Stimme des Besitzers und kommen immer vor der Dunkelheit in 

ihren Stall, der nachts verschlossen ist und bei Sonnenaufgang vom Stallbesitzer geöffnet wird. 

 

 

 
 

 

1. „Der Gehängte“ folgt als Kind seinen Eltern, wenn sie Gott-als-Jesu-Christ nachfolgen, denn wer 

sich einen anderen Führer wählt, wird leicht vor Gott zum Dieb oder Räuber. „Der Gehängte“, das 

Kind oder der Verwandte der uns angehängt ist, erkennt die Stimme der gottesfürchtigen Eltern. 

 

2. „Der Gehängte“ kennt Gott-als-Jesu-Christ als den guten Hirten, der Sein Leben läßt für Seine 

Nachfolger, denn Er kennt die Seinen. „Der Gehängte“ lernt durch den Tod von Gott-als-Jesu-Christ: 

„Man steht zum ewigen Leben nur auf, wenn man seine Lebensumstände gottgefällig annimmt.“ 

 

3. „Der Gehängte“ kennt keinen Unterschied zwischen dem allmächtigen Gott und dem Heiland Gott-

als-Jesu-Christ. „Der Gehängte“ ist, wie alle Menschen der Erde, vom Schöpfer nach Seinem Vorbild 

erschaffen und sollte dem perfekten Beispiel von Gott-als-Jesu-Christ immer dankbar nachfolgen. 

 

 

Die Wahrheitskarte 10 „Der Gehängte“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 10.1-10.6, Erklärungsoffenbarung der 

großen Haushaltung, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort 

erhalten hat, der Wahrheitskarte 10 „Der Gehängte“ zugeordnet, damit zeigt er Gottes Haushaltung. 

 

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 in seinem Leben dieses zweite Kennzeichen der Heiden nicht zeigen. 

 

Diese Bücher enthalten eine Haushaltung Gottes und beschreiben die Zeit von Adam bis zur 

Sündflut. Wer wissen will, wie sich die Gesellschaftsordnung auf der Erde in Zukunft entwickeln wird, 

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 auf diese Weise immer mehr lieben lernen. 

 

Diese Bücher helfen zu Verstehen warum unsere Welt leicht ausartet. Das E-Wi Buch 10.1 besteht aus 

243 Seiten, das E-Wi Buch 10.2 aus 247 Seiten, das E-Wi Buch 10.3 aus 247 Seiten, das E-Wi Buch 

10.4 aus 247 Seiten, das E-Wi Buch 10.5 aus 245 Seiten und das E-Wi Buch 10.6 aus 245 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 11 „Die Kraft“ 
 

Die Karte 11, „Die Kraft“, zeigt Hunde, die sich als treue Begleiter der Menschen erweisen und ihre 

„Kraft“ in den Dienst des Herrchens stellen. Auf dem Hoftor steht: „Du sollst Gottes geistige Führer 

erkennen“, denn hier wacht der Hund über die Nächstenliebe, wie auch sein Herrchen sie bewacht. 

 

 

 
 

 

1. Die „Kraft“ wird gebraucht, wenn die Menschen krank sind und der Arzt die Menschen 

austherapiert hat, denn die austherapierten Krankheiten sind nicht zum Tode, sondern um die 

Herrlichkeit Gottes zu zeigen, damit Gott-als-Jesu-Christ durch sie verherrlicht werde. 

 

2. Die „Kraft“ geht mit dem Segen Gottes zu den Kranken und sagt ihnen die Wahrheit, die sie über 

die Entsprechungswissenschaft von Gott-als-Jesu-Christ bekommen hat, damit geldgierige Ärzte die 

medizinische Wissenschaft nicht zum Nachteil ihrer gutgläubigen Patienten betrügerisch einsetzen. 

 

3. Die „Kraft“ zeigt, das Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist, wer an den Herrn glaubt, 

wird leben, wenn er auch gestorben ist, denn jeder, der da lebt und an den Heiland glaubt, wird nicht 

sterben in Ewigkeit. Die „Kraft“ erweckt mit dem Evangelium geistig Gestorbene wieder zum Leben. 

 

 

Die Wahrheitskarte 11 „Die Kraft“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 11.1-11.21, Erklärungsoffenbarung 

der Weisheit, die der Untergrund-Lutheraner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten 

hat, der Wahrheitskarte 11 „Die Kraft“ zugeordnet, damit man das Weisheits-Evangelium kennt. 

 

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.“ Diesen Schatz von Gott-als-Jesu-Christ verderben weder Rost, Motten oder Diebe. 

 

Der Apostel Johannes, ein 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, das verlorengegangen ist. 

 

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 das innere Wort von Gott-als-Jesu-Christ. 

 

Denn durch die materielle Aufklärung drohte der Glaube, der die Weisheit im Sinne Gottes 

hervorbringen kann, in ganz Deutschland verloren zu gehen. Die E-Wi Bücher 11.1-11.21 haben 

zwischen 203-219 Seiten. Alle einundzwanzig Bücher zusammen haben insgesamt 4098 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 12 „Rad des Schicksals“ 
 

Die Wahrheitskarte 12, „Rad des Schicksals“ ist die letzte Karte des Tierkreises und mit ihr dreht sich 

das Rad des Schicksals und es schließt das große Geheimnis der Wahrheitskarten ab, denn Tiere 

trinken keinen Alkohol, bezahlen nicht mit Geld, tragen keine Schwerter und haben keinen Zeigestock. 

 

 

 
 

 

1. Das „Rad des Schicksals“ ehrt die Wortträger des Herrn, die über das innere Wort von Gott-als-

Jesu-Christ Belehrungen bekommen, damit die Christen nicht den Glauben, der die Weisheit im Sinne 

Gottes hervorbringen kann, verlieren und die Menschen der Erde nicht in die Hölle kommen. 

 

2. Das „Rad des Schicksals“ paßt auf die Lehre von Gott-als-Jesu-Christ auf, denn alle Menschen 

sollen Seine Nachfolger werden und zum richtigen gottgefälligen Menschen werden. Die 

Weltmenschen gehen Gott-als-Jesu-Christ nach, auch wenn Priester es verhindern wollen. 

 

3. Das „Rad des Schicksals“ gibt sein Leben für Gott-als-Jesu-Christ, denn wer sein Leben liebt, wird 

es verlieren; und wer sein Leben in dieser Welt haßt, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das „Rad 

des Schicksals“ ist ein Vorbild für Wissenschaftler, die meist nur heimlich Christen sein dürfen. 

 

 

Die Wahrheitskarte 12 „Rad des Schicksals“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 12, Erklärungsoffenbarung der 

Predigten, das Gottfried Mayerhofer von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat,, der 

Wahrheitskarte 12 „Rad des Schicksals“ zugeordnet, damit man die Gutmenschen durchschaut. 

 

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 für Gottesdienstbesucher 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 wichtige Buch, um damit eine gottgefällige Allgemeinbildung zu erhalten. 

 

In den Kirchen wird jedes Jahr der gleiche Text aus der heiligen Schrift der Christen für die 

Sonntagspredigt verwendet. Die Prediger in den Kirchengemeinden binden die aktuellen Nachrichten 

in ihre Predigt ein, die die Zuhörer schon längst kennen. Das Buch 12 besteht aus 201 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 13 „Der Tod“ 
 

Die Karte 13, „Der Tod“, zeigt einen alten Hasen, der durch „Totstellen“ die Feinde der Hasen 

anlockt, damit sie von den jungen Hasen weggelockt werden. Dabei wechseln sich Hasenbock und 

Häsin ab, denn beide können gut „Einen-Hasen-machen“, wie man weglaufen auch nennen kann. 

 

 

 
 

 

1. Der „Tod“ stellt seinen Willen für kurze Zeit tot, sodaß Gott-als-Jesu-Christ in ihm herrscht und 

geistig weiterhilft, damit er seinen Mitmenschen helfen kann. Der „Tod“ nimmt sich Jesus zum 

Vorbild und reinigt die Menschen, wie der Herr seinerzeit Seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. 

 

2. Der „Tod“ ist nicht größer als sein Herr Jesus Christus, er ist nur ein Gesandter des Heilands, denn 

glückselig sind die Menschen, wenn sie mit dem Gesandten den Herrn aufnehmen, denn wer 

aufnimmt, wen der Herr sendet, nimmt mit dem Gesandten auch Gott-als-Jesu-Christ mit auf. 

 

3. Der „Tod“ verherrlicht Gott-als-Jesu-Christ, und Gott ist dadurch ebenso verherrlicht in ihm. Der 

„Tod“ beachtet ein wichtiges Gebot von Gott-als-Jesu-Christ, damit die Menschen einander lieben, 

wie auch Gott-als-Jesu-Christ seine Jünger und alle Menschen auf unserer großen Erdenwelt liebt. 

 

 

Die Wahrheitskarte 13 „Der Tod“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 13.1-13.2, Erklärungsoffenbarung der 

Geheimnisse, die Gottfried Mayerhofer von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten hat, der 

Wahrheitskarte 13 „Der Tod“ zugeordnet, damit Gott-als-Jesu-Christ den Gebadeten die Füße wäscht. 

 

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 Büchern läßt uns der Schöpfer in die wichtigen Geheimnisse seiner Schöpfungen sehen. 

 

Unsere Welt wird von für uns unsichtbaren Naturkräften am Leben erhalten. Viele Menschen möchten 

gerne einen Blick in die Schöpfungsgeheimnisse und Lebensgeheimnisse unseres Schöpfers werfen. In 

diesen Büchern zeigt Gott-als-Jesu-Christ so manches wichtige 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 E-Wi Buch 13.1 besteht aus 185 Seiten und E-Wi Buch 13.2 aus 183 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 14 „Mäßigkeit“ 
 

Die Karte 14, „Mäßigkeit“, zeigt Bären beim Winterschlaf. Wenn der Bär sich nicht „mäßigt“ und bei 

den Menschen mehrmals einbricht, so wird er von Menschen verfolgt und gejagt, denn geldgierige 

Priester und Ärzte, die sich nicht mäßigen, werden von den Betrogenen wie die Bären verfolgt. 

 

 

 
 

 

1. Die „Mäßigkeit“ lehrt die Menschen mit den Wahrheitskarten die Entsprechungswissenschaft, 

damit die Menschen die feinstoffliche Welt, die die eigentliche Welt ist, hochrechnen können. Dadurch 

zeigt die „Mäßigkeit“ Gott-als-Jesu-Christ, als den Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. 

 

2. Die „Mäßigkeit“ zeigt den Glauben an Gott-als-Jesu-Christ, denn der Gläubige wird auch die 

Werke tun, die Gott-als-Jesu-Christ tut. Die „Mäßigkeit“ erhält von Gott-als-Jesu-Christ den Geist der 

Wahrheit und um was sie in Seinem Namen bittet, wird geschehen, damit Er verherrlicht werde. 

 

3. Die „Mäßigkeit“ liebt Gott-als-Jesu-Christ und hält Sein Wort und Er wird in ihrem Herzen 

Wohnung nehmen, damit der Beistand, der Heilige-Geist, einziehen kann, den Gott senden wird, damit 

die Welt erkenne, daß sie von Gott geliebt wird, wenn der Fürst der Welt zu den Menschen kommt. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Mäßigkeit“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 14.1-14.3, Erklärungsoffenbarung der 

Heilveranstaltungen, die Gottfried Mayerhofer von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort 

erhalten hat, der Wahrheitskarte 14 „Mäßigkeit“ zugeordnet, damit Gott-als-Jesu-Christ findet. 
 

In der 5. Aussage der Bergpredigt sagt Gott-als-Jesu-Christ zu Wahrheitssuchern: „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 Erklärungsoffenbarungen, 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 weiterhelfen kann. 

 

Der Vegetarier Gottfried Mayerhofer wurde von Gott-als-Jesu-Christ oft gemahnt, im Alter wieder 

Fleisch zu essen, damit sein Körper keine Mangelerscheinungen anzeigen muß. Das E-Wi Buch 14.1 

besteht aus 187 Seiten, das E-Wi Buch 14.2 aus 187 Seiten und das E-Wi Buch 14.3 aus 187 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 15 „Der Teufel“ 
 

Die Karte 15, „Der Teufel“, zeigt eine Schlange, auf die ein unachtsamer Mensch tritt. Die Schlange 

wehrt sich und beißt ihn mit ihren Giftzähnen ins Bein. Die Schlangen werden deshalb „verteufelt“, 

weil Schlangenbisse äußerst weh tun und auch lebensgefährlich für die Menschen sein können. 

 

 

 
 

 

1. Der „Teufel“ erkennt in Jesus Christus einen Weinstock, an dem seine Nachfolger die Reben sind, 

die aus sich selbst keine Frucht bringen, es sei denn sie bleiben am Weinstock, denn wer in Ihm bleibt 

und Er in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von Gott kann man nichts gottgefälliges tun. 

 

2. Der „Teufel“ hält Jesu Christi Gebote und bleibt in Seiner Liebe, denn Er gebietet, daß die 

Menschen sich einander lieben, wie Gott-als-Jesu-Christ Seine Jünger geliebt hat. Der „Teufel“ wird 

von der Welt gehaßt, denn er weiß, daß die Welt auch Gottvater Jesus Christus gehaßt hat. 

 

3. Der „Teufel“ ist nicht von der Welt, wenn er aber von der Welt wäre, würde die Welt das ihre 

lieben; weil er aber nicht von der Welt ist, sondern Jesus Christus ihn aus der Welt erwählt hat, darum 

haßt ihn die Welt, denn der Beistand, der Geist der Wahrheit aus Gott, ist in ihm auferstanden. 

 

 

Die Wahrheitskarte 15 „Der Teufel“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 15.1 -15.3, Erklärungsoffenbarung 

vom erfolgreichen Beten, die Johanne Ladner von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten 

hat, der Wahrheitskarte 15 „Der Teufel“ zugeordnet, damit Gott-als-Jesu-Christ den Beistand schickt. 
 

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, sollten für Gott einen guten Nutzen haben. 

 

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 durch Depressionen bringen. 

 

Diese Bücher der Erklärungsoffenbarung wurden gegeben, damit man den 1. Weltkrieg überlebt, wenn 

Gott-als-Jesu-Christ mit dem Krieg einen mohammedanischen Kaiser absetzt. Das E-Wi Buch 15.1 

besteht aus 203 Seiten, das E-Wi Buch 15.2 aus 201 Seiten und das E-Wi Buch 15.3 aus 147 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 16 „Der Turm“ 
 

Die Karte 16, „Der Turm“ zeigt Pferde, die reitende Kriegsknechte tragen. Die Kriegsknechte sollen 

Menschen aus ihrem „Überheblichkeitstürmen“ vertreiben, wenn sie nicht ihre menschenverachtende 

Sichtweise ändern, um sich dann überall auf der ganzen Erde als menschenfreundlich zu erweisen. 

 

 

 
 

 

1. Der „Turm“ wird aus seiner Religionsgemeinschaft ausgeschlossen wie der Prophet Swedenborg 

oder der Reformator Luther, denn er kennt die Entsprechungswissenschaft, die in degenerierten 

Religionen, die in der Regel zu Zeremonienvereinen verkommen sind, verlorengegangen ist. 

 

2. Der „Turm“ bereitet die Mitmenschen darauf vor, daß sie von Gott-als-Jesu-Christ mit Feuer 

getauft werden können, denn mit der Feuertaufe wird aus der feinstofflichen Welt ein geistiger 

Beistand geschickt, der die Welt der Sünde und der mangelnden Gerechtigkeit überführt. 

 

3. Der „Turm“ kennt den Beistand, den Geist der Wahrheit, mit dem Gott-als-Jesu-Christ Seine 

Jünger verherrlicht und in alle Wahrheit einführt, damit sie das Kommende verkündigen. Der „Turm“ 

scheut nicht die Traurigkeit und die Depression, die einer Feuertaufe in der Regel vorangehen. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Turm“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 16.1-16.2, Erklärungsoffenbarung der 

Diätwinke, die Johanne Ladner und ihre Geistgeschwister von Gott-als-Jesu-Christ über das innere 

Wort erhalten haben, der Wahrheitskarte 16 „Der Turm“ zugeordnet, damit man wieder gesund wird. 

 

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 und Krankheiten. 

 

Besonders nach dem Lesen der Erklärungsoffenbarungen von Jakob Lorber wurde der Wunsch in 

vielen Menschen geweckt, diese Jesusbotschaften auch zu erhalten. Die Jesusbotschaftsleser im 

Umkreis von Johanne Ladner erhielten deshalb auch hilfreiche Diätwinke von Gott-als-Jesu-Christ. 

 

Die Bücher enthalten Vaterworte von Johanne Ladner und ihren Geistgeschwistern, die die 

Menschen auf Gott-als-Jesu-Christ einschwören, damit sie ohne Not den Weltkrieg gesund und heil 

überstehen können. Das E-Wi Buch 16.1 hat 189 Seiten und das E-Wi Buch 16.2 hat 179 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 17 „Der Stern“ 
 

Die Karte 17, „Der Stern“, zeigt Ziegen, die wie Steinböcke im Gebirge, auf wilden Pfaden und den 

höchsten Bergspitzen stehen. Ziegen die nicht meckern, werden wie ein „Stern“ am Himmel 

angesehen, denn sie werden von jedermann, wegen ihrer Verwegenheit überall auf der Erde beneidet. 

 

 

 
 

 

1. Der „Stern“ betet das Hohepriesterliche Gebet aus dem Johannes–Evangelium, das für jede Karte 

des großen Geheimnisses einen Satz hat, denn das Hohepriesterliche Gebet, das Gott-als-Jesu-Christ 

als Mensch gebetet hat, faßt Seine Lehre, das Johannes-Evangelium, in einem Gebet zusammen. 

 

2. Der „Stern“ erkennt Jesus Christus, den wahren Gottvater der Menschen, und verherrlicht Ihn auf 

der Erde. Der „Stern“ bittet nicht für die Weltmenschen, sondern für die Mitmenschen, die Gott-als-

Jesu-Christ nachfolgen und Seinen Namen bewahren, der auf der Welt nicht verlorengehen darf. 

 

3. Der „Stern“ bittet für die, welche durch sein Wort an Gott-als-Jesu-Christ glauben, damit alle 

gottesfürchtige Menschen eins seien, wie Gott-als-Jesu-Christ mit Seinen Jünger eins ist, damit die 

Welt glaube, daß der Heiland sie gesandt hat und sie Geheiligte werden durch den Geist der Wahrheit. 

 

 

Die Wahrheitskarte 17 „Der Stern“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 17, Erklärungsoffenbarung der 

geistigen Lehrer, das Anton Wünsch und Franz Schumi von Gott-als-Jesu-Christ über das innere 

Wort erhalten haben, der Wahrheitskarte 17 „Der Stern“ zugeordnet, damit man die Wahrheit kennt. 

 

In der 8. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, 

der dir abborgen will.“ Diese wird von Anton Wünsch in „Der Weg, die Wahrheit und das Leben“ 

beschrieben, damit den Heidjern nicht weitere 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 in der Literatur 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 gemacht wurde. Das W-Wi Buch 17 besteht aus 243 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 18 „Der Mond“ 
 

Die Karte 18, „Der Mond“, zeigt einen lustig turnenden Affen in einem Käfig. Drum herum stehen 

viele Kinder, die sich köstlich amüsieren und sich gut unterhalten fühlen. Auf ihrer grünen Kleidung 

haben die Kinder einen „Halbmond“ der den lustigen Affen zu immer neuen Einlagen animiert. 

 

 

 
 

 

1. Der „Mond“ bekennt sich zu Jesus Christus, der wie ein Vorbild für die Wahrheit einsteht. Der 

„Mond“ erkennt denjenigen, der die staatliche Macht hat, als Gottes verlängerten Arm an, denn jeder 

Mensch der Macht ausübt, bekam sie immer vom allmächtigen, allsehenden Gott-als-Jesu-Christ. 

 

2. Der „Mond“ redet, auch wenn er sich zur Verschwiegenheit bekennen muß, nur öffentlich vor der 

Welt und alles, was er im Verborgenen erzählt, kann von jedermann, ohne schlechtes Gewissen, 

weitererzählt werden, denn der Jünger des allwissenden Gott-als-Jesu-Christ hat ein reines Gewissen. 

 

3. Der „Mond“ wird von den bösen Menschen in den Religionsgemeinschaften, die Jesus nicht mit 

Gott gleichsetzen, für einen Revolutionär gehalten, den man als Übeltäter vor Gericht stellen muß, 

denn er offenbart, mit Hilfe der Entsprechungswissenschaft und der Wahrheit, ihre Unwissenheit. 

 

 

Die Wahrheitskarte 18 „Der Mond“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 18.1-18.31, Erklärungsoffenbarung 

des inneren Kampfes, die Bertha Dudde von Engeln und Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort 

erhalten hat, der Wahrheitskarte 18 „Der Mond“ zugeordnet, damit man die Engel kennenlernt. 

 

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 

Weltkrieg 2. Teil 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, die Weisheit im Sinne Gottes hervorbringt, zurückfinden. 

 

Vor, in und nach dem zweiten Teil des Weltkrieg bekam Bertha Dudde (1937-1965) Offenbarungen, 

in denen erklärt wird, wie man gottgefällig kämpft und den Krieg ohne Schaden übersteht. Die E-Wi 

Bücher bestehen zusammen aus 7478 Seiten. Jedes dieser E-Wi Bücher besteht aus 265-277 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 19 „Die Sonne“ 
 

Auf der Karte 19, „Die Sonne“, gehen Ratten am hellichten Tage über die Straße. Obwohl sie keinem 

was tun, werden sie von den Menschen verfolgt, sie werden verjagt und getötet, weil sie sich 

bekanntlich nur bei unordentlichen Menschen bei „Sonnenschein“ öffentlich sehen lassen dürfen. 

 

 

 
 

 

1. Die „Sonne“ hat mit ihrem Licht in einer Dunkelkammer der Fotografen nichts zu suchen, denn sie 

zerstört alle Bilder. Die „Sonne“ darf nicht in die Dunkelkammer und alle die die Tür zur 

Dunkelkammer öffnen werden vom Fotografen beschimpft, verprügelt und vor Gericht gestellt. 

 

2. Die „Sonne“ wird vom Richter lächerlich gemacht und der Fotograf wird gebeten die Anklage 

zurückzuziehen. Die Fotografen haben ein Gesetz, nachdem die Lichtmacher unschädlich gemacht 

werden sollen, denn die Fotografen verdienten mit den Fotos aus der Dunkelkammer ihren Unterhalt. 

 

3. Die Wahrheitskarten als „Sonne“ werden beseitigt, denn die Religionen scheuen das Licht der 

Wahrheit, wodurch alle ihre schönen Lügen, die sie als religiöse Wahrheit verkaufen, durch das Licht 

der Wahrheit zerstört werden. Die tote „Sonne“ legt man in steinerne Särge, die man Kirchen nennt. 

 

 

Die Wahrheitskarte 19 „Die Sonne“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 19.1-19.4, Erklärungsoffenbarung der 

Ausbildung, die Max Seltmann von Engeln und Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort erhalten 

hat, der Wahrheitskarte 19 „Die Sonne“ zugeordnet, damit man Jesus Leben auf Erden kennenlernt. 

 

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.“ Dies Buch 

zeigt wie sich Gott-als-Jesu-Christ trotz mancherlei Verfolgungen 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 hauptsächlich über die 

Zeit berichtet, als Gott-als-Jesu-Christ noch bei Seinem Pflegevater und Seiner Mutter lebte. 

 

Das E-Wi Buch 19.1 enthält die Hefte 1-11, das E-Wi Buch 19.2 die Hefte 12-16, das E-Wi Buch 19.3 

die Hefte 17-21 und das E-Wi Buch 19.4 die Hefte 22-25. Das E-Wi Buch 19.1 hat 245 Seiten, das E-

Wi Buch 19.2 hat 203 Seiten, das E-Wi Buch 19.3 hat 215 Seiten und das E-Wi Buch 19.4 hat 231. 
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Die Wahrheitskarte 20 „Gericht“ 
 

Die Karte 20, „Gericht“, zeigt eine Kuh im Tierpark und im Zoo. Die Menschen essen vegetarisch und 

werden deshalb immer aggressiver. Sie erleben ein „Gericht“, denn ohne einen großen Wiederkäuer-

Magen der Tiere sind Blattpflanzen oder Gras nicht oder nur schwer beim Verdauen zu bändigen. 

 

 

 
 

 

1. Das „Gericht“ erleben Vorbeter der Religionsgemeinschaften, die Jesus Christus in ein Gotteshaus, 

welches ein Grab aus Stein ist, einsperren. Das „Gericht“ erleben die Vorbeter der 

Religionsgemeinschaften, wenn sie Gott-als-Jesu-Christ in der Kirche nicht mehr finden können. 

 

2. Das „Gericht“ erleben Vorbeter der Religionsgemeinschaften, wenn man einen Pastor nicht mehr 

von einem Moderator der Unterhaltungsindustrie unterscheiden kann. Das „Gericht“ erleben Pastoren 

erst, wenn Jesus Christus außerhalb der Gotteshäuser, die zu steinernen Särgen werden, aufersteht. 

 

3. Das „Gericht“ erleben die Vorbeter der Religionsgemeinschaften, wenn die gottesfürchtigen 

Menschen außerhalb der Kirche mit dem Heiligen-Geist getauft werden und der Segen der Laien den 

Menschen inneren Frieden bringt und deshalb größtenteils vor Zivilisationskrankheiten bewahrt. 

 

 

Die Wahrheitskarte 20 „Gericht“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 20.1-20.3, Erklärungsoffenbarung 

zum inneren Vaterwort, die Johanna Hentzschel von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort 

erhalten hat, der Wahrheitskarte 20 „Gericht“ zugeordnet, damit man wie Jesus auferstehen kann. 

 

In der 2. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Da nun das Salz kraftlos wird, womit soll man‘s 

salzen?“ Die Menschen, die diese Bücher lesen und beherzigen, werden wieder zum kraftvollen Salz 

der Welt, nachdem die Menschen die wichtige Entsprechungswissenschaft verloren haben. 

 

In diesen Büchern sind von Johanna Hentzschel die Erklärungsoffenbarungen 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 meistens außerhalb wohnen und arbeiten. Das E-Wi Buch 20.1 

besteht aus 185 Seiten, das E-Wi Buch 20.2 aus 183 Seiten und das E-Wi Buch 20.3 aus 181 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte 21 „Die Welt“ 
 

Die Karte 21, „Die Welt“, zeigt gesättigte Raubkatzen, die an einer Wasserstelle die Tiere unbehelligt 

saufen lassen. Die Raubkatzen freuen sich über Gottes „Welt“, worin alle Lebewesen nach ihrem 

Willen leben können, wenn ihre tierischen Handlungen Gottes Willen nicht unbeachtet lassen. 

 

 

 
 

 

1. Die „Welt“ geht ihrem Broterwerb nach, auch wenn sie zum Nachfolger von Jesus Christus 

ausgebildet ist. Die „Welt“ wird, wenn sie Jesus Christus nachfolgt, auf leichte Art mit göttlicher Hilfe 

ihren Lebensunterhalt verdienen, damit sie vor den Mitmenschen immer mehr gottgefällig dasteht. 

 

2. Die „Welt“ fragt ihre Mitmenschen, ob sie die Lehre von Jesus Christus verstanden haben. Die 

„Welt“ rät den Menschen, die die Lehre von Jesus Christus nicht verstanden haben, das große 

Geheimnis der Wahrheitskarten zu studieren, damit die Mitmenschen eingeweiht werden können. 

 

3. Die „Welt“ kennt aus der Erklärungsoffenbarung von 1840 bis 2012 viele verborgene Dinge, die 

Jesus Christus getan hat, und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würden selbst alle 

geschriebenen Bücher auf der Erde die Begebenheiten nicht in Buchform aufnehmen können. 

 

 

Die Wahrheitskarte 21 „Die Welt“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 21.1-21.14, Erklärungsoffenbarung 

des Herzens, die Helga Hoff und Michael Nehmann von Gott-als-Jesu-Christ über das innere Wort 

erhalten haben, der Wahrheitskarte 21 „Die Welt“ zugeordnet, damit wir die Welt kennenlernen. 

 

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 der „Frankfurter Schule“ 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 

Erklärungsoffenbarungen 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 einzelnen E-Wi Bücher bestehen aus 226-260 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Bube der Kelche“ 
 

 

 
 

 

Der „Bube der Kelche“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte der Ratten, Karte Magier, zeigt einen eifersüchtigen Menschen, der sich 

mit einem Kelch wie ein Vandale betrinkt, bis er Ratten sieht. Die zweite Entsprechungs-Karte Ratten, 

Wahrheitskarte Sonne, zeigt einen nichttrinkenden Menschen mit 10 Kelchen, der viele Ratten hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Bube der Kelche“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 22, Bibel für die Heidjer, dem Buben der 

Kelche zugeordnet, denn dieses Buch enthält die wichtigsten Teile der christlichen Bibel, die den 

göttlichen Geist, der als Alkohol in den Kelch gehört, mit den Lorber-Psalmen zusammen enthalten.  

 

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, denn sie kennen aus diesem Buch das Grundwissen der Christen. 

 

Die Heidjer haben dieses Buch, das aus der Bibel der Christenheit nur das Grundwissen der Christen 

enthält, das zum Schlüssel zu feinstofflichen Welt werden kann. Hauptbestandteile dieses Buches sind 

das Johannes-Evangelium, die Johannes-Offenbarung, die Bergpredigt und die Lorber-Psalmen. 

 

Zum Grundwissen der Christen gehört auch eine Zusammenfassung der Evangelien der Paulus-

Jünger Matthäus, Markus und Lukas. Die Paulusbriefe an die Römer, an die Gemeinde von Laodizea 

und an die Galater schließen dieses wichtige Buch ab. Das E-Wi Buch 22 besteht aus 187 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Mädchen der Kelche“ 
 

 

 
 

 

Das „Mädchen der Kelche“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Wahrheitskarte der Hasen, Der Herrscher, zeigt einen neidischen Menschen, der 2 Kelche hat 

und sich mit einem Nomaden betrinkt, der wie ein Hase provoziert. Die zweite Wahrheitskarte Hasen, 

Der Tod, zeigt einen Neidischen mit 9 Kelchen, der gern wie ein Hase möglichst vor Alkohol flieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Mädchen der Kelche“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Bücher 23.1-23.3, Homöopathie für die 

Heidjer, dem Mädchen der Kelche zugeordnet, denn diese Bücher enthalten homöopathische 

„Heilmittel“, die in Alkohol aufbewahrt werden und Informationen enthalten, die gesund erhalten. 

 

Die 14. Aussage der Bergpredigt sagt für Homöopathen: „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 zu diesem Messen noch viel zu grob. Die heutigen 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 und ausgleichen kann. Das E-Wi 

Buch 23.1 hat 129 Seiten, das E-Wi Buch 23.2 hat 155 Seiten und das E-Wi Buch 23.3 hat 155. 
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Die Wahrheitskarte „König der Kelche“ 
 

 

 
 

 

Der „König der Kelche“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte der Pferde, Der Wagen, zeigt einen geizigen Menschen, der 3 Kelche 

hat und mit Heiden wenig trinkt, denn er paßt auch auf seine Pferde auf. Die zweite Wahrheitskarte der 

Pferde, Der Wagen,  zeigt einen geizigen Menschen mit 8 Kelchen, der Wasser trinkt wie die Pferde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „König der Kelche“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 24, Bachblüten für die Heidjer, dem 

König der Kelche zugeordnet, denn dieses Buch enthält die wichtigen „Sonnenheilmittel“, die zur 

Seelenvergeistigung beitragen können, damit alle Menschen möglichst Gott zum Bilde werden. 

 

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 

lernt man auch durch die Sonnenheilmittel von Dr. Edward Bach und Jakob Lorber kennen. 

 

Für die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber ist eine 40tägige Diät nötig, die in der heutigen Zeit 

von Menschen, die im Supermarkt einkaufen, kaum einzuhalten ist. Die Bachblüten geben ihre guten 

Informationen auch ab, wenn man in der Regel im Supermarkt gekaufte Nahrung 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 Probleme aufzeigen und lösen können. Das E-Wi Buch 24 besteht aus 131 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Königin der Kelche“ 
 

 

 
 

 

Die „Königin der Kelche“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte Hahn, der Gehängte, zeigt einen argwöhnischen Menschen, der 4 

Kelche hat und mit vier Gnostikern trinkt, die stolz wie Hähne sind. Die zweite Entsprechungs-Karte 

Hahn, zeigt einen argwöhnischen Menschen mit 7 Kelchen, der provoziert wie ein stolzer Hahn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Königin der Kelche“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 25, Apostel für die Heidjer, der Königin 

der Kelche zugeordnet, denn in diesem Buch wird Jakobus, der 16 Jahre ältere „Halbbruder“ von Gott-

als-Jesu-Christ, der Apostel der Deutschen und macht die Lüneburger-Heide zum Zentrum der Heidjer. 

 

In der Bibel, im Nachwort der Bergpredigt, schreibt der Apostel Matthäus für die vielen Bibelleser: 

„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 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 Juden, die er als Apostel der Deutschen in die Heide brachte. 

 

Das Buch lehrt, daß der Glaube die Weisheit im Sinne Gottes hervorbringen kann und den Weg 

durch die enge Pforte weist, der zum ewigen Leben der Menschen führt. Dieses Buch ist auch ein 

wichtiger Gesundheitsratgeber für die kranken Heidjer. Das E-Wi Buch 25 besteht aus 115 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Narr der Kelche“ 
 

 
 

Der „Narr der Kelche“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Narr der Kelche“ zeigt einen hochmütigen Menschen, der 5 Kelche 

hat und mit fünf bekennenden Christen bei ihrem Gottesdienst aus verschiedenen Kelchen trinkt. Die 

zweite Entsprechungs-Karte „Narr der Kelche“ zeigt einen Mystiker, der zu Hause 6 Kelchen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 26, Gott-als-Jesu-Christ für die Heidjer, 

dem Narr der Kelche zugeordnet, denn in diesem Buch wird die Entsprechungswissenschaft 

vorgestellt, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen in Seinen offenbarten Lehrbüchern gelehrt hat. 

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 materielle Schöpfung im Gleichgewicht hält, unterstützen. 

Die Entsprechungswissenschaft ist eine Wissenschaft, die nur mündlich mit Gleichnissen, in passenden 

Situationen, 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. 
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Die Wahrheitskarte „Bube der Münzen“ 
 

 

 
 

 

Der „Bube der Kelche“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte Rind, Hohepriesterin, zeigt einen eifersüchtigen Menschen, der sich mit 

einer Münze wie ein Vandale benimmt und eine Milchkanne umschüttet. Die zweite Entsprechungs-

Karte Rind, Gericht, zeigt einen Veganer mit 10 Münzen, der keine Milchprodukte zu sich nimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Bube der Münzen“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 27, Fundament für die Heidjer, dem 

Buben der Münzen zugeordnet, denn dieses Buch enthält die wichtigsten Teile der christlichen Bibel, 

die für die Selbsthilfegruppen gebraucht werden, wenn nur noch Beten zum Heiland weiterhelfen kann. 

 

Dieses Buch beschreibt die ägyptischen Entsprechungskarten, unsere Wahrheitskarten 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 im Alten-Testament, 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 

ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten, zu Hilfe. Das E-Wi Buch 27 besteht aus 181 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Mädchen der Münzen“ 
 

 

 
 

 

Das „Mädchen der Münzen“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte Bär, Hierophant, zeigt einen neidischen Menschen, der 2 Münzen hat 

und um Geld mit einem Nomaden und einem Tanzbären umherzieht. Die zweite Entsprechungs-Karte 

Bär, Mäßigkeit, zeigt einen neidischen Menschen mit 9 Münzen, dessen Geld ein Bär bewachen muß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Mädchen der Münzen“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 28, Geistige Bildung für die Heidjer, 

dem Mädchen der Münzen zugeordnet, denn dieses Buch lehrt in 22 Lehreinheiten die Grundlagen der 

Entsprechungswissenschaft und ist für viele Heidjer ein Nachschlagewerk für die Geistige Bildung. 

 

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 zum Essen hervorbringt. 

 

Genauso, wie ein Wissenschaftler 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“, wie mit Wahrheitskarten. 

 

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, nicht schriftlich, weitergegeben werden kann. Das E-Wi Buch 28 besteht aus 193 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „König der Münzen“ 
 

 

 
 

 

Der „König der Münzen“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte Ziege, Gerechtigkeit, zeigt einen geizigen Menschen, der 3 Münzen hat 

und mit Heiden Handel treibt, wobei er wie eine Ziege meckert. Die zweite Entsprechungs-Karte 

Ziege, Stern, zeigt einen geizigen Menschen mit 8 Münzen der nicht mehr wie eine Ziege meckert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „König der Münzen“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 29, Astrologie für die Heidjer, dem 

König der Münzen zugeordnet, denn dieses Buch enthält die wichtigen drei ägyptischen Spiegel, die 

schon im Altertum zum erlernen der Entsprechungswissenschaft unbedingt notwendig waren. 

 

Die Astrologie der Ägypter 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 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 mit der Zeit immer weniger wie ein Tiermensch benehmen sollte. 

 

Das Buch braucht der Heidjer, wenn er durch die Nichtbeachtung der göttlichen Gebote 

Zivilisationskrankheiten bekommen hat, weil er ohne die wichtige Entsprechungswissenschaft die 

Gebote aus Unwissenheit nicht richtig einhalten kann. Das E-Wi Buch 29 besteht aus 73 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Königin der Münzen“ 
 

 

 
 

 

Die „Königin der Münzen“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte Hund, die Kraft, zeigt einen argwöhnischen Menschen, der 4 Münzen 

hat und mit vier Gnostikern wie ein armer Hund Handel treibt. Die zweite Entsprechungs-Karte Hund, 

die Kraft, zeigt einen argwöhnischen Menschen mit 7 Münzen bewacht von einem treuen Hund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Königin der Münzen“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 30, Heimat für die Heidjer, dem 

Mädchen der Schwerter zugeordnet, denn dieses Buch wird die geistige Heimat der Heidjer in der 

Lüneburger Heide aufgezeigt, damit man von der Existenz einer feinstofflichen zu überzeugt sein wird. 

In diesem Buch lernt der Leser die Heidjer kennen, die in Bissendorf ihr geistiges Zentrum hatten, wo 

ihre Propheten und geistigen Führer wohnten und ausgebildet wurden. Bissendorf entstand aus „Ein 

bißchen Dorf“, das die Heidjer vor etwa 2000 Jahren zu ihrem geistigen Zentrum gemacht haben. 

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 die Kinder der Heidjer aufzuziehen. Dieses Dorf entstand aus „Ein bißchen Dorf“ als 

Bissendorf und brachte viele Kinder der Heidjer hervor. E-Wi Das Buch 30 besteht aus 77 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Narr der Münzen“  
 

 

 

 
 

 

Der „Narr der Münzen“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Narr der Münzen“ zeigt einen hochmütigen Menschen, der 5 Münzen 

hat und mit fünf bekennenden Christen eine neue Kirche gründet. Die zweite Entsprechungs-Karte 

„Narr der Münzen“ zeigt einen hochmütigen Mystiker, der mit 6 Münzen genügend Geld besitzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 31, Siebenviertelstunden für die 

Heidjer, dem Narr der Münzen zugeordnet, denn in diesem Buch wird die Siebenviertelstünden, die 

im Lorberwerk erklärt werden, an vielen Beispielen für die Heidjer und alle Menschen gezeigt. 

 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 58, Siebenstunden, dem Narr der Münzen 

zugeordnet, denn dieses Buch zeigt an vielen Beispielen ein geistiges Haus, daß auf den sieben 

göttlichen Eigenschaften aufbaut, die in der richtigen Reihenfolge das Rezeptive Denken lehren. 

 

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 und kommt in den Himmel. 

 

In dem Buch wird an vielen Beispielen gezeigt, wie man die sieben göttlichen Eigenschaften im Leben 

überall wiederfinden kann. 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 71 Seiten.  
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Die Wahrheitskarte „Bube der Schwerter“ 
 

 

 
 

 

Der „Bube der Schwerter“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

1. Die erste Entsprechungs-Karte Katzen, Herrscherin, zeigt einen eifersüchtigen Menschen, der sich 

mit einem Schwert wie ein Vandale benimmt und eine Katze angreift. Die zweite Entsprechungs-

Karte Katzen, Welt, zeigt einen Menschen mit 10 Schwertern, der die Katze seine Tiere reißen läßt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Bube der Schwerter“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 32, Bergpredigt für die Heidjer, dem 

Buben der Schwerter zugeordnet, denn dieses Buch enthält die Bergpredigt, die Schifftspredigt, die 

Nachtpredigt und die beiden Blumenpredigten, die durch das innere Wort für uns gegeben sind. 

Der Heidjer erkennt in diesem Buch, daß die Bergpredigt der Plan von Gottes Reich ist, den nur der 

allwissende 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 von Gottes Reich, für jedermann verständlich erklärt. 

Das Buch enthält Gleichnisse: Feigenbaumgleichnis, Katzengleichnis, Gedankengleichnis, 

Fernsehgleichnis, Spinnengleichnis für Raucher, Heidengebetsgleichnis, Töpfergleichnis, 

Rindergleichnis und das Dreschmaschinen-Gleichnis. Das E-Wi Buch 32 besteht aus 139 Seiten. 

 

 

www.ewiseite.de 

http://www.ewiseite.de/
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Die Wahrheitskarte „Mädchen der Schwerter“ 
 

 

 
 

 

Das „Mädchen der Schwerter“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

2. Die erste Entsprechungs-Karte Schlange, Liebenden, zeigt einen neidischen Menschen, der 2 

Schwerter hat und mit Nomaden kämpft wie mit Schlangen. Die zweite Entsprechungs-Karte 

Schlange, Teufel, zeigt einen neidischen Menschen mit 9 Schwertern, der die Schlangen schlafen läßt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Mädchen der Schwerter“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 33, Kampfschule für die Heidjer, der 

Königin der Münzen zugeordnet, denn in diesem Buch wird erzählt, wie fünf Muttersöhnchen in 

Indien zu Nationalhelden wurden, weil sie ein gottgleicher Wagenlenker wichtige Ratschläge gab. 

 

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 in der großen Schlacht 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, den Plan von Gottes Reich, ersetzen mußte. 

 

Das E-Wi 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 E-Wi Buch 33 besteht aus 153 Seiten. 

 

 

www.ewiseite.de 

http://www.ewiseite.de/
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Die Wahrheitskarte „König der Schwerter“ 
 

 

 
 

 

Der „König der Schwerter“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

3. Die erste Entsprechungs-Karte Affe, Eremit, zeigt einen geizigen Menschen, der 3 Schwerter hat 

und mit Heiden sich im Streit befindet und ein Affentheater aufführt. Die zweite Entsprechungs-Karte 

Affe, Mond, zeigt einen geizigen Menschen mit 8 Schwertern, der die Affen nicht vertreiben will. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „König der Schwerter“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 34, Wahrheitskarten für die Heidjer, 

dem König der Schwerter zugeordnet, denn ein König der Schwerter sollte mit Hilfe der 

Wahrheitskarten ausgebildet sein, denn er sollte die Tiermenschen auf Erden durchschauen können. 

 

Durch die Bilder auf den Entsprechungs-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 Zeitzeitweise noch immer mehr oder weniger wie ein Tiermensch. 

 

Die 21 Bildkarten der Entsprechungskarten sind Tierkreiskarten, die zwölf Situationen beschreiben, in 

denen sich Menschen wie Tiermenschen benehmen. In der Bibel werden diese Entsprechungskarten in 

21 Kapiteln des Johannes-Evangeliums von Gott-als-Jesu-Christ für alle Menschen vorgespielt. 

 

Mit Kelchen, Münzen, Schwertern und Stäben lernen die Heidjer die vier Denkungsarten kennen, denn 

Tiere trinken keinen Alkohol, bezahlen nicht mit Geld, verteidigen sich nicht mit Schwertern und 

haben im Unterricht keinen Zeigestock für Lehrer. Das E-Wi Buch 34 besteht aus 47 Seiten. 

 

 

www.ewiseite.de 

http://www.ewiseite.de/
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Wahrheitskarte „Königin der Schwerter“ 
 

 

 
 

 

Die Wahrheitskarte „Königin der Schwerter“ enthält zwei Wahrheitskarten 
 

Die erste Entsprechungs-Karte Schwein, Rad des Schicksals zeigt einen argwöhnischen Menschen, der 

4 Schwerter hat und vier Gnostiker zu armen Schweinen macht. Die zweite Entsprechungs-Karte 

Schwein zeigt einen argwöhnischen Menschen mit 7 Schwertern, der faul wie ein Schwein ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheitskarte „Königin der Schwerter“ in den Büchern 
 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 35, Entsprechungswissenschaft für die 

Heidjer, der Königin der Schwerter zugeordnet, denn dieses Buch stellt die 

Entsprechungswissenschaft vor, die nur mündlich und nicht schriftlich gelehrt werden kann. 

Viele Eltern suchen auf der Erde im Hier und Jetzt nach ihren Wurzeln und finden sie in der 

Gesellschaft nicht. 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 wohnt. 

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 wieder 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 147 Seiten. 

 

www.ewiseite.de 
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Wahrheitskarte „Narr der Schwerter“ 
 

 

 
 

 

Die Wahrheitskarte „Narr der Schwerter“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte Narr der Schwerter zeigt einen hochmütigen Menschen, der 5 

Schwerter hat und Christen in ihrer Kirche verteidigt. Die zweite Entsprechungs-Karte Narr der 

Schwerter zeigt einen hochmütigen Mystiker, der mit 6 Schwertern nicht mehr gerne kämpft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 36, Lebenswinke für die Heidjer, dem 

Narr der Schwerter zugeordnet, denn dieses Buch stellt die Wahrheitskarten vor, denen in diesem 

Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft Bibeltexte und entsprechende Elemente zugeordnet. 

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 alle sechs zusammenfassen kann. 

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 demütigen und 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. 
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Die Wahrheitskarte „Bube der Stäbe“ 
 

 
 

Die Wahrheitskarte „Bube der Stäbe“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Frühling“ zeigt einen eifersüchtigen Lehrer, der sich mit einem Stock 

wie ein Vandale benimmt und auch seine Schulkinder schlägt. Die zweite Entsprechungs-Karte 

„Frühling“ zeigt einen Lehrer mit 10 Stöckern, dem die Schulkinder auf der Nase tanzen. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Eins der Stäbe“ 
 

 
 

Geisterstunden – Max Seltmann, E-Wi Bücher 37.1-37.3 

Diese Bücher beschreiben die geistigen Früchte die Max Seltmann aus seinen „Geisterstunden“ erntete. 

Bei den „Geisterstunden“ wurde Kontakt zur feinstofflichen Welt aufgenommen. Die Ereignisse, die 

sich aus den vielen Geisterbeschwörungen ergeben, werden im ersten Band ausführlich dargestellt. 

In den beiden letzten Bänden wird beschrieben, wie die Teilnehmer an den „Geisterstunden“ vor 2000 

Jahren von den Zeloten, die in Jerusalem die Macht übernommen hatten, verfolgt wurden. Dieses 

wurde wieder aktuell als die Teilnehmer bei den „Geisterstunden“ von den Nazis verfolgt wurden. 

Diese Verfolgung, die den Teilnehmer bei den „Geisterstunden“ bevorstand, zeigte die feinstoffliche 

Welt in dieser Form, die von der Kirche nicht verfolgt wird. Das E-Wi Buch 37.1 besteht aus 67 

Seiten, das E-Wi Buch 37.2 besteht aus 193 Seiten und das E-Wi Buch 37.3 besteht aus 187 Seiten. 

 

Endzeitgeschehen, E-Wi Bücher 38.1-38.2 

Über die Endzeitgeschehen, die Endzeit, gibt es eine große Informationsflut, die von den 

verschiedensten Quellen aus der feinstofflichen Welt, wie Propheten, Mystiker, Sehern, Visionären, 

Medien sowie Auslegungen der Bibel usw., stammen und uns auf eine „Zeitenwende“ hinweisen. 

Der christliche Wortträger Josef Viehbeck macht sich die Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber 

zu seinem geistigen Eigentum. Erst als er die Offenbarungen durch Bertha Dudde bezüglich des 

Endzeitgeschehens gelesen hatte, spürte und wußte er, daß hier die Wahrheit versteckt durchscheint. 

Josef und Elisabeth Viehbeck schrieben Hoch-Zeit-Gedichte, die aus ihren Kundgabengedichten 

und eigenen Gedichten bestehen. Diese sind wertvoll, denn Jesus Christus sagt, daß seine Nachfolger 

Größeres tun als Er selbst. Das E-Wi Buch 38.1 hat 111 Seiten und E-Wi Buch 38.2 hat 95 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „10 der Stäbe“ 
 

 

 
 

 

Der Prophet Jesaja – Roberto, E-Wi Buch 39 

In der Zeit vom 09.01.2006 bis 19.01.2006 ließ Gott-als-Jesu-Christ dem Studenten Roberto über das 

innere Wort Nachhilfeunterricht zukommen. Dieses Buch hat der E-Wi Verlag aus dem Netz 

heruntergeladen, damit diese denkwürdige Schrift an Gottesfürchtige weitergegeben wird. 

Hierbei erlernte Roberto das geistige Fliegen wie ein junger Adler, der die eigene Stärke und die Kraft 

des Geistes spürt und zeugt durch den Frieden in seinem Inneren. Er besinnt sich auf die Kraft in 

ihm, der gar alles möglich ist, so sie auf einer Liebe, ähnlich einem geistigen Fundamente, aufbaut. 

Die Offenbarung begleitet eine Beschäftigung mit dem Bibelkapitel des Jesaja, und kann am Ende 

auch weitergeben werden, denn diese Offenbarung ist auch gültig, wie auch die Bibel ein Leben hat, 

welches durch den Glauben lebendig gemacht werden soll. Das E-Wi Buch 39 besteht aus 81 Seiten.  

 

Jesus Sirach, E-Wi Buch 40 

Das Buch Jesus Sirach gehört zu den deuterokanonischen Schriften des Alten Testaments. Sie hat das 

Ziel Weisheit zu vermitteln und enthält eine Sammlung von Verhaltensmaßregeln, 

Erfahrungssätzen, Glaubensermahnungen und Verheißungen, die auch heute noch gelten sollten. 

Die Schrift wurde verfaßt in Jerusalem um 190-180 v. Chr. von Jesus, dem Sohn Eleasars, des Sohnes 

Sirachs. Das Buch wird Jakob Lorber von Jesus Christus, durch das innere Wort zur Heilung von 

Widerspenstigkeit empfohlen und gibt auch Hilfestellung bei der wichtigen Kindererziehung. 

Dies Buch gib Ratschläge über Kinderbesessenheit und Winke zur Erziehung. Es wird vor der 

Trägheit gewarnt, die keine Tätigkeit will. Aus ihr geht der Geist des Widerspruchs hervor, der in 

geheimer Widerspenstigkeit zu aller Lüge und allen Truges wird. Das E-Wi Buch 40 hat 65 Seiten. 

 

 

www.ewiseite.de 
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Die Wahrheitskarte „Mädchen der Stäbe“ 
 

 
 

Das „Mädchen der Stäbe“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Sommer“ zeigt einen neidischen Lehrer mit 2 Stöckern, der Nomaden 

unterrichtet, damit sie sich deutsche Sprachkenntnisse erwerben können. Die zweite Entsprechungs-

Karte „Sommer“ zeigt einen neidischen Lehrer mit 9 Stöckern, der nicht mehr unterrichtet. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Zwei der Stäbe“ 
 

 
 

Die Swedenborg Religion - Emanuel Swedenborg, E-Wi Bücher 41.1-41.2 

Der Universalgelehrte Emanuel Swedenborg bereitete für die Erklärungsoffenbarung den Weg, wie 

Johannes der Täufer für Jesus Christus. Diese Bücher handeln vom Glauben, der die Weisheit im 

Sinne Gottes hervorbringen kann und von einem neuen Himmel und einer neuen Kirche. 

Der Gelehrte Emanuel Swedenborg ist ein Lichtheld gewesen und wurde von Weisheitsengeln belehrt, 

weil er sich zu sehr der sinnlichen Begattung zuneigte, die dem Licht entstammt, welches mit der mehr 

oder weniger sanktionierten Wollust die Liebe zu Gott-als-Jesu-Christ zu brechen versucht. 

Der Gelehrte Emanuel Swedenborg gilt als Verfechter der Ehelichen Liebe, die im Kern die sexuelle 

Liebe erlaubt und gutheißt. Seine vielen Entsprechungen entstanden aus dieser fatalen Einstellung 

heraus. Das E-Wi Buch 41.1 besteht aus 269 Seiten und das E-Wi Buch 41.2 besteht aus 277 Seiten. 

 

Denken nach dem Tode, E-Wi Buch 42 

Den Inhalt dieses Buches diktierten Engel aus der feinstofflichen Welt für suchende Menschen, die an 

ein Jenseits glauben oder daran glauben sollen. Das Buch „Denken nach dem Tode“ entstand in 

Schweden und beschreibt eine christliche Jenseitsschau des Universalgelehrten Emanuel Swedenborg. 

Der lutherische Theologe Emanuel Swedenborg konnte den inneren Frieden nicht finden, nachdem er 

in alle materialistischen Wissenschaften eingeweiht war. Dieses Buch lesen Wissenschaftler, die sich 

innerlich, meistens heimlich, zum lutherischen Altweiberglauben der frommen Eltern bekennen. 

Das Buch „Denken nach dem Tode“ beschreibt die Eingliederung der verstorbenen Menschen in die 

feinstoffliche Welt. Nach dem Schein-Leben auf der Erde, einem Probeleben, bekommt man in der 

feinstofflichen Welt Nachhilfeunterricht von Engeln. Das E-Wi Buch 42 besteht aus 147 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Neun der Stäbe“ 
 

 

 
 

Religionen – Franz Schumi, E-Wi Bücher 43.1-43.2 

Die Menschen wollen in ihrem inneren Wesen eine Religion haben, denn sie werden vom göttlichen 

Geist im Herzen der Seele dazu animiert. Eine Religion, die Menschen ohne Segen von Gott aufstellen 

ist dogmatisch, weil Geld, Ehre, Herrschaft und Menschensatzungen ihr Fundament werden muß. 

Die Religionen aller Völker sind durch Menschen entstanden und sind daher mehr oder minder 

unzuverlässig, wie die Religionsgründer selbst. In der von den Menschen aufgestellten Religion 

kommt auch Ethisches vor, aber das Göttlich-Erhabene leidet und wird nicht gehörig gewürdigt. 

Die von Menschen gestifteten Religionen haben große Mängel und Lücken über das gesamte jenseitige 

Leben, denn eine gottgefällige Religion sollte eine Rückbesinnung auf Gottes feinstoffliche Welt sein. 

Das E-Wi Buch 43.1 besteht aus 179 Seiten und das E-Wi Buch 43.2 besteht aus 181 Seiten. 

 

Judas Kampf, E-Wi Buch 44 

Als Bertha Dudde ab 1937 ihre Offenbarungen durch das innere Wort bekam, begann bei den Nazis in 

Deutschland eine Ausbildung von heidnischen Priestern. Sie hatten im Geheimen das Heidentum 

eingeführt und übernahmen von japanischen Nazis das Prinzip der tibetanischen Staatspolizei. 

Die jüdischen Menschen aus Amerika und England bekämpften mit den Kommunisten im  

2. Welt-Krieg gegen die Nazis. Als sie Deutschland besetzt hatten, wechselten die Kommunisten die 

Seite und der Krieg wurde nach der Vertreibung des Dalai Lama aus Tibet zum Kalten Krieg. 

Die vor dem Krieg in den Untergrund verbannte Erklärungsoffenbarung ist, wie Lazarus im Kalten 

Krieg, mit Bertha Duddes Offenbarungen zwischen den Fronten auferstanden und Judas konnte sein 

Buch „Judas Kampf“ nicht mehr bei uns verbreiten. Das E-Wi Buch 44 besteht aus 227 Seiten.  

 

 

www.ewiseite.de 
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Die Wahrheitskarte „König der Stäbe“ 
 

 
 

Der „König der Stäbe“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Herbst“ zeigt einen ehrgeizigen Lehrer mit 3 Stöckern, der Heiden 

mit Schlägen das Christentum näherbringen will. Die zweite Entsprechungs-Karte „Herbst“ zeigt eine 

Kapazität von einem ehrgeizigen Lehrer mit 8 Stöckern, der sehr gern in Rente gehen würde. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Drei der Stäbe“ 
 

 
 

Vaterworte für Esoteriker - Renate Schmidt, E-Wi Buch 45 

Die Vaterworte, die Renate Schmidt über das innere Wort bekommen hat, beginnen mit: Mein 

verlorener Sohn ist Mir ähnlich - so ähnlich, zum Verwechseln ähnlich, daß Meine unreifen 

Kinder ihm zum Opfer fallen könnten, wenn Ich nicht Meine schützende Hand über euch halten würde. 

Jesus Christus sagt: Der Blendeengel kennt Mein Wesen, kennt Meine Eigenschaften und Meine 

Vaterliebe zu Meinen Kindern, so daß er wohl imstande ist, Mich darzustellen - täuschend ähnlich für 

Unwissende. Meine wähnen sich wohl in der Sicherheit und sind in ihrer Liebe zu Mir geschützt. 

Dies kann nur Ich in eurem Herzen in Meiner Macht und Kraft, was besagt, daß ihr Mich absolut in 

eurem Herzen tragen dürft, um diesen Teufeln begegnen zu können. Die Vaterworte in diesem 

Buch sind vom 02.08.2011 – 21.06.2012. Das E-Wi Buch 45 für Esoteriker besteht aus 87 Seiten. 

 

Offenbarungen, E-Wi Bücher 46.1-46.4 

Diese Bücher enthalten die Offenbarungen „Mallona“, „Das Tal der Glücklichen“ und „Luzifers 

Bekenntnisse“, die bei Leopold Engel durch psychometrisches Schauen entstanden. Im Buch „Der 

Dämonenstaat“ offenbart Gabriele Wittek die feinstoffliche Welt, die Dämonen und ihren Staat. 

Dieses Buch enthält die Schulungen 1 – 70, die Renate Triebfürst von Januar 1992 - März 1995 aus 

der feinstofflichen Bereich offenbarte. Diese vorliegende Schulung wurde dem Liebe-Licht-Kreis 

Nürnberg, der sich seit 1986 zusammengefunden hat, durch das Innere Wort geschenkt. 

Die Mitteilungen des Eremiten von Felix Schmidt erschienen unter dem Titel „Der Eremit“ in 

verschiedenen Zuschriften. Man fragte: „Wer bin ich“? Das E-Wi Buch 46.1 hat 119 Seiten, das E-Wi 

Buch 46.2 hat 45 Seiten, das E-Wi Buch 46.3 hat 211 Seiten und das E-Wi Buch 46.4 hat 103 Seiten. 
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Die Wahrheitskarte „Acht der Stäbe“ 
 

 
 

Vaterworte für Krebskranke, E-Wi Buch 47 

Gott-als-Jesu-Christ sagt durch das inne Wort zum Krebskranken: Halte dich nur immer an Mich, 

dann bist du nicht verloren. Die Welt mit ihren Belustigungen und Zerstreuungen gibt dir 

oberflächliche Freuden. So will es die sogenannte „Spaßgesellschaft“. Halte dich von ihr fern. 

Manche Leute wollen sich aber auch den absoluten „Kick“ holen, in dem sie, geleitet vom Widersacher 

und seinen Dämonen nach „Abenteuern“ streben. Sie haben keine Kraft aus Gott-als-Jesu-Christ. Sie 

holen sich die falsche Kraft aus dem Widersacher und vergeuden diese in mancherlei Zerstreuungen. 

Manche Menschen sind ständig auf der Suche nach erotischen Abenteuern und abhängig von diesen. 

Sie geben ihr ganzes Geld und verlieren letztendlich ihr Leben. Jesus sagt: Gehe in dich, bete, arbeite, 

halte dich an Mein geheiligtes Wort. Das E-Wi Buch 47 für Krebskranke besteht aus 263 Seiten.  

 

12 Tage mit Jesus – Georg Riehle, E-Wi Buch 48 

Vom 15. August bis 26. August 1936 hielt sich Georg Riehle, ein Repräsentant der Lorber-Bewegung, 

im Landhaus in Reutlingen und in Esslingen auf. Dabei entstand diese Schrift „12 Tage mit Jesus“. 

Der gottesfürchtige Georg Riehle spricht: „Auch Er, als die ewige Liebe, will nicht ein Herr bleiben.“ 

Die großen Weisheitsgeister finden noch immer einen Anstoß daran, daß Gott-als-Jesu-Christ auch ihr 

Schöpfer ist, und sie fühlen sich dadurch noch immer benachteiligt. Für Gott-als-Jesu-Christ ist Seine 

Herrgottschaft nur etwas, wenn sie Nutzen bring und Er sie zur Ausreifung Seiner Kinder benötigt. 

Das Ende der Finsternis ist da. Wir gehen einer großen Zeit entgegen und brauchen uns nicht zu 

fürchten, wenn auch noch letzte Schatten sich zwischen uns und den Himmlischen Vater stellen wollen 

auf dem Wege zu unserer wahren Heimat im Himmel. Das E-Wi Buch 48 besteht aus 75 Seiten. 

 

 

www.ewiseite.de 
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Die Wahrheitskarte „Königin der Stäbe“ 
 

 
 

Die „Königin der Stäbe“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Winter“ zeigt einen alten argwöhnischen Lehrer, der 4 Stöcker hat 

und Gnostiker nicht gerne unterrichtet. Die zweite Entsprechungs-Karte „Winter“ zeigt einen 

argwöhnischen Lehrer mit 7 Stöckern, der sich schon länger im verdienten Ruhestand befindet. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Vier der Stäbe“ 
 

 
 

Wartburgerlebnis – Martin Luther, E-Wi Buch 49 

Der bekannte große christliche Reformator Martin Luther wurde am 10.11.1483 in eine 

spannungsgeladene Welt hineingeboren. Große Veränderungen lagen in der Luft, auch er sollte 

entscheidenden Anteil an diesen Veränderungen haben und ein großer Mann Gottes werden. 

Gegen den Willen des Vaters brach Martin Luther sein Studium ab und ging ins Kloster und wurde als 

Dr. Martin Luther zum Professor der Sprachwissenschaften und zum Prediger ausgebildet. Seine 

Bibelübersetzung ist bis heute die Grundlage der deutschen Sprach und bis heute unübertroffen. 

Der jüdische Professor Saulus, der spätere Apostel Paulus, durchschaute im „Damaskuserlebnis“ den 

jüdischen Tempel. Wie Saulus, erkannte Martin Luther mit dem „Wartburgerlebnis“, daß seine 

allgemeine Petrus-Kirche eine Rattenfänger-Kirche ist. Das E-Wi Buch 49 besteht aus 129 Seiten. 

 

Die gute alte Zeit – Hermann Löns, E-Wi Bücher 50.1-50.8 

In der guten alten Zeit aßen die Heidebewohner viel Roggenbrot, denn auf Sandboden gedeiht der 

Roggen gut. Menschen, die viel Roggenbrot essen, können die Wahrheit vertragen. Schon bei den 

Römern mußten die psychisch Kranken bei der Behandlung in Anstalten Roggenbrot essen. 

Die gute alte Zeit ging mit der Einführung der Kartoffeln zu Ende. Erst die Kartoffelesser konnte man 

überreden das naturnahe Leben zu verlassen und in städtischen Strukturen zu leben. Es entstand die 

Industrie und schleichend mit ihr auch immer mehr Zivilisationskrankheiten, zuerst in den Städten. 

Die gute alte Zeit ging mit dem Tod von Hermann Löns zu Ende und seine Bücher beschreiben den 

Übergang zum Industriezeitalter. In Hannover sagten die Heidjer nach seinem Tod: „Hermann Löns 

und seine Zeit lebt in den Herzen aller richtigen Deutschen unsterblich als „Gute alte Zeit“ weiter!“ 
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Die Wahrheitskarte „Sieben der Stäbe“ 
 

 

 
 

Die USA und China – Schutzengel der USA, E-Wi Buch 51 

Auch die Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen für die Zukunft. Der 

Schutzengel der USA gab einem Evangelisten Hilfen aus dem feinstofflichen Bereich. Die 

Botschaften beschreiben für die Kirchen den Zustand der US-amerikanischen Gegenwart. 

In diesem Buch wird vom Schutzengel der USA hochgerechnet was passiert, wenn die Gottlosigkeit in 

der westlichen Gesellschaft weiterhin um sich greift. Als Deutscher erkennt man, daß die Nazizeit und 

die DDR-Zeit nur Übungen für die weltweite  Machtübernahme von Antichristen sein sollten. 

Die Chinesen nutzen die um sich greifende Gottlosigkeit der Amerikaner gnadenlos aus. Genauso wie 

die Amerikaner das ungläubige Deutschland von den Nazis befreiten, ebenso werden die Chinesen eine 

ungläubige USA von den Nazis und Heiden befreien. Das E-Wi Buch 51 besteht aus 107 Seiten. 

 

Kaufmann-Katastrophen, E-Wi Buch 52 

Das Buch „Kaufmann-Katastrophen - Hoch-Zeit-Gedichte einer Reim-Offenbarung“, entstand aus 

Reim-Offenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ Seinen Schreiber, dem kleinen Eisenbahner Erwin 

Kaufmann, gegeben hat. Dieses Buch enthält eine Auswahl seiner vielen Kundgaben ab 1959. 

Unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung Italiens, Deutschlands und Rußlands. 

Niemand in Deutschland konnte sich in Deutschland das Kaufmann-Szenarium vorstellen, aber in 

2003 und 2016 wurde geübt und die Deutschen mußten sich eines Besseren belehren lassen. 

Bekannt wurde Erwin Kaufmann als die Berliner Mauer fiel. Denn er hatte als deutscher Prophet den 

Abzug der Russen aus Deutschland vorausgesagt, als im kalten Krieg von niemanden ein 

Zusammenbruch des Ostblocks für möglich gehalten wurde. Das E-Wi Buch 52 hat 105 Seiten.  

 

 

www.ewiseite.de 

http://www.ewiseite.de/
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Die Wahrheitskarte „Narr der Stäbe“ 
 

 

 
 

 

Der „Narr der Stäbe“ enthält zwei Wahrheitskarten 
Die erste Entsprechungs-Karte „Narr der Lehrer“ zeigt einen hochmütigen Lehrer, der mit 5 

Stöckern die Namens-Christen den Altweiberglauben lehrt. Die zweite Entsprechungs-Karte „Narr 

der Lehrer“ zeigt einen hochmütigen Lehrer, der mit 6 Stöckern zum Mystiker werden kann. 

 

 

Die Wahrheitskarte „Fünf der Stäbe“ 
 

 

 
 

Besorgungen – des Süntel-Propheten, E-Wi Bücher 53.1-53.8 

Die deutschsprachigen Menschen bekamen von 1840-2012 eine Erklärungsoffenbarung, die über das 

innere Wort von Gott-als-Jesu-Christ auf der Erde offenbart wurde, als mit der Einführung von 

Mineraldünger die ganze Menschheit durch den Geist der Herrschsucht auszusterben drohte. 

Der Süntel-Prophet bekam nach der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012, als der Geist der 

Herrschsucht die meisten Menschen beeinflußte, ab dem 08.12.2012 wieder Mitteilungen von Gott-als-

Jesu-Christ, die als Besorgungen die Deutschsprachigen vom Geist der Herrschsucht befreien sollen. 

Das E-Wi Buch 53.1 hat 227 Seiten, das E-Wi Buch 53.2 hat 93 Seiten, das E-Wi Buch 53.3 hat 59 

Seiten, das E-Wi Buch 53.4 hat 185 Seiten, das E-Wi Buch 53.5 hat 155 Seiten. das E-Wi Buch 53.6 

hat 147 Seiten, das E-Wi Buch 53.7 hat 163 Seiten und das E-Wi Buch 53.8 hat über 100 Seiten. 

 

 

www.ewiseite.de 
 

http://www.ewiseite.de/
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Wahrheitskarte „Sechs der Stäbe“ 
 

 
 

 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat die E-Wi Auswahl-Bücher der Erklärungsoffenbarung von 

1840-2012, mit den E-Wi Büchern 51.1-51.2, E-Wi Buch 52, E-Wi Bücher 53.1-53.3, E-Wi Buch 54, 

E-Wi Buch 55, E-Wi Buch 56 und das E-Wi Buch 57 der Wahrheitskarte Sechs der Stäbe zugeordnet. 

 

Jakob Lorber – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Bücher 54.1-54.2 

Am 15.03.1840 begann um 6 Uhr die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012, als der letzte Gerechte 

und Kenner der Entsprechungswissenschaft durch das innere Wort Jesusbotschaften als Vaterworte 

erhielt, aus denen in den nächsten 24 Jahren viele Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden. 

Der Gottvater Jesus sagt in der Erklärungsoffenbarung durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über 

die Erde geht jetzt eine geistige Sündflut, wie einst vor 4000 Erdjahren zu den Zeiten Noah´s eine 

materielle gegangen ist. Jene tötete das Fleisch, und diese aber tötet beides, d. i. Seele und Leib. 

Durch den Geist der Herrschsucht tötet diese Flut die Seele, der nun, wie einst die Wasserwogen 

zum Teil aus dem Erdinneren und zum Teil aus der Luft, mit der Herrschsucht verdirbt.“ Das E-Wi 

Auswahl-Buch 54.1 besteht aus 61 Seiten und das E-Wi Auswahl-Buch 54.2 besteht aus 79 Seiten. 

 

Wenn man wegen Mangel an Gottvertrauen Angst hat, braucht man das E-Wi Bücher 54.1-54.2 

„Jakob Lorber“ und benutzt deshalb oft die 1. Bachblütengruppe nach Jakob Lorber mit den fünf 

wichtigen Bachblüten 1.1 Rock Rose, 1.2 Mimulus, 1.3 Cherry Plum, 1.4 Aspen und 1.5 Red Chestnut. 

 

 

Gottfried Mayerhofer – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Buch 55 

In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird dem hochgelehrten Weltverstand gezeigt, wie 

unaussprechlich seine Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der 

Weltweisen, in sein frommgläubiges Herz vom Schöpfer Gott-als-Jesu-Christ gelegt werden kann. 

In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird von Gott-als-Jesu-Christ aller Welt die wahren 

Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige Heil aller Wesen zu gründen, wodurch aller 

Weltzweifel ein Ende findet, denn ohne Seine Gnade geht man allezeit auf der ganzen Welt fehl. 

In den Vaterworten wird die Dummheit der Theosophen klar ersichtlich werden, denn Menschen 

ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm hartnäckig 

herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. Das E-Wi Buch 55 besteht aus 69 Seiten. 

 

Wenn man wegen Mangel an Gottvertrauen unsicher ist, braucht man das E-Wi Buch 55 
„Gottfried Mayerhofer“ und benutzt die 2. Bachblütengruppe nach Jakob Lorber mit den sechs 
Bachblüten 2.1 Cerato, 2.2 Sclerantus, 2.3 Gentian, 2.4 Gorse, 2.5 Hornbeam, 2.6 Wild Oat. 
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Johanne Ladner + Bertha Dudde – Auswahl, Bücher 56.1-56.3 

Der Hauptgrund, warum die Vaterbriefe nicht nur zum allgemeinen Volksgut zu rechnen sind, ist die 

Tatsache, daß die Gebete nach der gläubigen Durcharbeitung der Vaterbriefe schneller erhört 

werden, denn der gottesfürchtige Mensch bittet den Gottvater Jesus mit weniger Unverstand. 

Aus eigener Erfahrung kann ich dieses bestätigen. Der überragende Wert der Vaterbriefe liegt in den 

zweckmäßigen Unterweisungen des Gottvaters Jesus Christus. Die Vaterbriefe halfen den 1. 

Weltkrieg zu überleben, nachdem sich der Deutsche-Kaiser als Mohammedaner outete. 

Ein Werk von Bertha Dudde als Träne der Erbarmung sagt zur Menschheit: „Das Überleben der Seele 

in der Tiefstzeit des Materialismus, die Überwindung dieser Endzeit durch Jesus!“. Das Buch 56.1 

besteht aus 55 Seiten, das Buch 56.2 hat 61 Seiten besteht und das Buch 56.3 hat 207 Seiten. 

 

Wenn man wegen Mangel an Gottvertrauen einsam ist, braucht man das E-Wi Bücher 56.1-56.3 

„Johanne Ladner + Bertha Dudde“ und benutzt man besonders oft, die 3. Bachblütengruppe nach 

Jakob Lorber mit den drei wichtigen Blüten 3.1 Heather, 3.2 Water Violet und 3.3 Impatiens. 

 

 

Johanna Hentzschel – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Buch 57 

In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird dem hochgelehrten Weltverstand gezeigt wie 

seine Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der Weltweisen, 

durch Erklärungsoffenbarungen in sein frommgläubiges Herz gelegt wird, wodurch er weise wird. 

In den Erklärungsoffenbarungen von Johanna Hentzschel wird von Jesus Christus aller Welt die 

wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige Heil aller Wesen zu gründen, wodurch 

aller Weltzweifel ein Ende findet, denn ohne die Gnade von Jesus Christus geht man allezeit fehl. 

Hier wird die mannigfache Bosheit der Weltmenschen klar ersichtlich werden, denn Menschen 

ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm herab, zu 

verdammlichen, eigennützigen Zwecken. Das E-Wi Auswahl-Buch 57 besteht aus 69 Seiten. 

 

Wenn man an Mutlosigkeit und Verzweiflung leidet, braucht man das E-Wi Buch 57 „Johanna 

Hentzschel“ und benutzt man die 4. Bachblütenmischung nach Lorber mit den Blüten 4.1 Larch, 4.2 

Pine, 4.3 Elm, 4.4 Sweet Chestnut, 4.5 Star of Bethlehem, 4.6 Willow, 4.7 Oak und 4.8 Crab Apple. 

 

 

Michael Nehmann + Helga Hoff – Auswahl, Bücher 58.1-58.3 

Mit ihren Heften „Schmerzende Seele“, die auch als Bücher herausgegeben werden, helfen Michael 

Nehmann und Jacoba Janssen unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen. Ihre Hefte 

und Bücher stehen unter dem Motto vom Apostel Paulus „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“. 

Die Vaterworte von Michael werden auf seiner Internetseite „www.lebenswinke.de“ veröffentlicht. 

Die Vaterworte von Michael sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart von 

Jesu Christus aufzeigen und stehen unter dem Motto „Der Herr ist mein Hirte“ (Psalm 23). 

In Helga Hoffs Vaterworten 26. 02. 1999 kündigt Jesus Christus an, daß von 1999 an es in zwei 

Jahrzehnten zu Not und Teuerung bei den deutschsprachigen Menschen kommt, die an Leib und 

Seele verhungern. Das Buch 58.1 besteht aus 105 Seiten. Das Buch 58.2 besteht aus 65 Seiten. 

 
Wenn man nicht genug Interesse an der Gegenwart hat, braucht man die E-Wi Bücher 58.1-

58.3 „Michael Nehmann + Helga Hoff“ und benutzt die Blüten der 5. Blütengruppe mit 5.1 Clematis, 

5.2 Honeysuckle, 5.3 Wild Rose, 5.4 Olive, 5.5 White Chestnut, 5.6 Mustard und 5.7 Chestnut Bud. 
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Erklärungsoffenbarungen – Auswahl, Buch 59 

Die Erklärungsoffenbarungen haben ihre Wurzeln in der bürgerlichen Revolution, die notwendig 

wurde als aufgeklärte Menschen die Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den 

hochmütigen Geistlichen, die die Entsprechungswissenschaft nicht mehr kannten, beendeten. 

Der E-Wi Verlag hat 111 Bücher mit Erklärungsoffenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ in den 

Jahren 1840-2012 über das inne Wort diktierte, oder von Engeln diktieren ließ, zusammengestellt. Sie 

sollen für die ganze Menschheit eine Erklärung der Bibel für die nächsten 2000 Jahre bilden. 

Die geheimen Bücher bestehen aus Erklärungsoffenbarungen 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 auch finden. Das E-Wi Buch 59 besteht aus 207 Seiten. 

 

Wenn man wegen Mangel an Gottvertrauen um andere besorgt ist, braucht man das E-Wi Buch 

59 „Erklärungsoffenbarungen“ und benutzt Bachblüten der 6. Bachblütengruppe nach Jakob Lorber 

mit den fünf wichtigen Bachblüten 6.1 Chicory, 6.2 Vervain, 6.3 Vine, 6.4 Beech und 6.5 Rock Water. 

 

 

Hier und Jetzt – für die Heidjer, E-Wi Buch 60 

Der Entsprechungswissenschafts Verlag hat das E-Wi Buch 60, Hier und Jetzt, dem Narr der Stäbe 

zugeordnet, denn dieses Buch zeigt ein geistiges Haus, daß auf den sieben göttlichen Eigenschaften 

aufbaut, die in der richtigen Reihenfolge den Heidjern das Ordentliche-Denken lehren können. 

Dieses Buch erklärt wichtige Begriffe, die auf der Netzseite Entsprechungswissenschafts-

Information www.e-wi.info vorkommen. Es stellt das Wissen des Entsprechungswissenschafts-

Institut, E-Wi Institut, und den wichtigen Entsprechungswissenschafts-Verlag, E-Wi Verlag vor. 

Viele suchen nach ihren christlichen Wurzeln und finden sie in den Kirchen nicht, denn alle 

Religionsgemeinschaften haben die Entsprechungswissenschaft verloren und können Gott-als-Jesu-

Christ nur schwer finden und auch nicht mehr hochrechnen. Das E-Wi Buch 60 hat 81 Seiten.  

 

Wenn man für Einflüsse und Ideen von Anderen überempfindlich ist, braucht man das E-Wi Buch 

60, Hier und Jetzt, und benutzt die Bachblüten der 7. Bachblütengruppe nach Jakob Lorber mit den 

vier wichtigen Bachblüten 7.1 Agrimony, 7.2 Centaury, 7.3 Walnut und 7.4 Holly. 

 

http://www.e-wi.info/
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Die Wahrheitskarte der „Der Narr“ 
 

 

 
 

 

Die Heidjer als Narr 
 

1. 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 immer mehr verlieren. 

 

2. 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 der herrschsüchtige Heidjer und greift zur Gewalt. 

 

3. 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 124 Bücher den Heidjern dabei helfen sollen. 

 

4. Auf der Erde gibt es für die Menschenseelen, von der Erde bis zum Himmel, eine Jakobsleiter, die 

im Probeleben auf der Erde 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. 

 

5. 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 materiellen Medikamenten. 

 

6. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ offenbarte Er zwischen 1840 und 2012 eine 

Erklärungsoffenbarung. Sie zeigt den Menschen die uns begleitende feinstoffliche Welt und offenbart 

wichtiges geistiges Wissen, das sich die Menschheit auf andere Weise nicht beschaffen kann. 

 

Bestellungen beim Entsprechungswissenschafts-Verlag 
 

Haus Erdmann 

Georg-Reimann-Str. 3 

30900 Wedemark 

 

Die Bücher des E-Wi Verlages werden einzeln per Brief geschickt. 

 

Ein Briefumschlag enthält die Bestell-Adresse und einen Buchwunsch. 

 

Der E-Wi Verlag verkauft die Bücher zurzeit für 30€ gegen Rechnung. 
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Die Wahrheit - der Wahrheitskarten - tut weh 
 

Dienstag, der 5. Februar 2019 - 7:45 Uhr tagsüber 4 ° - Jesusbotschaft vom Süntel-Propheten 

1. Wahrheitskarte „Der Magier“: So möchte Ich euch heute einmal etwas über die Wahrheit 

erzählen, die die meisten von euch jahrzehntelang verdrängt haben. O ja, die Wahrheit habt ihr hier 

allerdings oft genug auf das Butterbrot geschmiert bekommen und sie schmeckte euch nicht und genau 

deswegen haben viele ihr Brot lieber weggeworfen und haben sich weiterhin von Luzifer beköstigen 

lassen, was ja auch sehr viel einfacher ist hier auf Erden. Doch für die Zeit danach eben nicht, denn 

alleine die Korrekturphase derjenigen, die hier die Wahrheit hätten annehmen können und sie 

dennoch verworfen haben, reicht ja leicht in die Jahrhunderte hinein. 

 

2. Wahrheitskarte „Die Hohepriesterin“: Wer die Wahrheit kennt und sie verwirft, der wird 

wahrlich ein hartes Gericht drüben zu bestehen haben und Meine Himmel sind für solche verschlossen, 

ob sie nun die Bibel, das Lorberwerk, Swedenborg oder sonstwas gelesen haben, das macht für solche 

keinen Unterschied, denn sie haben diese Werke ja auch nur stets zur eigenen Bereicherung gelesen 

und irgendetwas Produktives im Sinne einer uneigennützigen Nächstenliebe sucht man bei ihnen 

dort vergeblich. 

 

3. Wahrheitskarte „Die Herrscherin“: Meine sie korrigieren wollenden Kreuze ablehnen und sich 

sodann zu einem anderen Partner begeben, die eigene Familie zerstörend, den Ehebruch nur als lustige 

Kleinigkeit betrachtend und sodann in eine Lorber- Swedenborg oder sonstige Sekte fliehend, das 

machen die Bibelchristen auch nicht anders. Dazu habe Ich ja wohl auch genügend ausgesagt, sollte 

man jedenfalls meinen. 

 

4. Wahrheitskarte „Der Herrscher“: Dennoch gibt es auch unter euch, die diese Lebenswinke nun 

doch irgendwie angenommen haben, wenn auch ein wenig hadernd, ebenfalls etliche 

Wahrheitsflüchtige, denn zu groß ist deren moralisch-sittliches Fehlverhalten und somit suchen sie 

selbst hier in diesen Schriften nach der Tür, aus welcher sie dieser für sie sehr unangenehmen 

Wahrheiten entfliehen können. Sie wollen noch immer nicht begreifen, daß sie selbst die Schuldigen 

sind, denn ihre „Weibermuster“ haben sie ja stets die Schuld bei anderen suchen lassen und sie blind 

gegenüber ihrem eigenen Fehlverhalten gemacht. 

 

5. Wahrheitskarte „Der Hierophant“: Viele solcher Blinden sind sodann in alle möglichen Sekten 

untergetaucht um auch dort nur wieder Mittragende ihrer Last zu finden und besonders die sich auf 

Anita Wolf berufenden Lichtkreise, also jene Kreise, die sich mehr oder weniger auf ihre „Urmutter“ 

berufen, die ja nun gut im Luziferslicht unterwegs gewesen ist und entsprechende Ableger gebildet 

hat, so, wie da eine unreife Mutter ja auch alles auf ihre Kindlein überträgt weil sie selbst nicht 

klarkommt mit ihrem Leben, also selbst diese Lichtkreise unterliegen damit einer extremen 

Verweiblichung in welcher das Weib auch schon die Spitze des Olymps erklommen hat und nun 

verächtlich auf die Männerwelt herabschaut. 

 

6. Wahrheitskarte „Die Liebenden“: Was also sind diese und ähnliche Lichtkreise ihrer inneren 

Natur nach? Einfach nur die Verlängerung des luziferischen Armes innerhalb der sich aufgeklärt 

dünkenden pseudo-religiösen Menschen und hier eben besonders der emanzipatorisch verseuchten 

Weiber mitsamt deren Hanseln. Waren es vor ca. 100 Jahren die sogenannten Theosophen der Schule 

Blavatskys - also jener satanisch-illuminierten Luziferssekte, auf deren Grundlage heute 

beispielsweise die UN steht, die mit ihrem Bevölkerungsaustauschprogramm schon ganze Länder 

verheert und nun Europa an sich schon zerstört hat, und wo seinerzeit nur Mein Schumi stets 

beharrlich und konsequent dagegen gestritten hat, während sich diese Lorberpharisäer, die damals ja 

auch schon der Macht des Weibes erlegen sind, sich über den ach so bösen Schumi erdreisteten - so 

sind es heutzutage innerhalb der besseren religiösen Kreise eben diese sogenannten Lichtanbeter, die 

da noch stets das Weib verherrlichen. 
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7. Wahrheitskarte „Der Wagen“: Dann ist es nur allzu folgerichtig, daß besonders jene Weiber mit 

einem gewissen emanzipatorischen Einschlag und allerdings auch entsprechende Männerhansel mit 

einem ebensolchen, ihre eigene Männlichkeit verleugnenden Gegenmuster auch in solche Lichtsekten 

abtauchen und sich dem Weibe dort zur Verfügung stellen. Doch da dies seit den 50er Jahren des 

letzten Jahrhunderts eh überall im großen Stil abgelaufen ist, so finden es solche Trotzkindlein auch 

völlig normal, sich in solche Lichtkreise zu begeben um eben ihrem eigenen Kreuze damit zu 

entfliehen. 

 

8. Wahrheitskarte „Gerechtigkeit“: Bin Ich etwa seinerzeit dem irdischen Kreuze entflohen? Solche 

dort berufen sich mit einem lauten Palaver auf Mich, doch Ich sage euch, daß Ich mit denen nichts zu 

schaffen habe! Wer die Wahrheit liebt und deshalb nicht vor ihr flieht, der wird dem Kreuze auch 

standhalten und das bedeutet, er läßt sich hier durch diese sicherlich auch schmerzenden 

Wahrheiten nicht davon abhalten, an Meiner Seite zu verbleiben, sondern im Gegenteil, diesmal 

nutzt er seine Möglichkeit zur Seelenrettung, die Ich ihm hiermit gnadenvollerweise wieder eingeräumt 

habe! 

 

9. Wahrheitskarte „Der Eremit“: Also sind somit beinahe alle - die sich dort in diese Lichtkreise 

leichtfertig verirrt haben - auch nur Wahrheitsleugner und um ihren Schein zu wahren, ihren 

Lichtschein natürlich, deswegen müssen sie die reine Wahrheit auch schon aktiv leugnen und sogar 

bekämpfen. Ich habe nie irgendwelche Lichtkreise ins Leben gerufen noch überhaupt solche Zöglinge 

Luzifers ausersehen, Mein Wort zu führen oder anderweitig zu vertreten, denn das wäre doch das 

genaue Gegenteil davon, was Ich stets gepredigt habe. Liebeskreise werden von Mir gefördert und 

zwar jene, die sich dort uneigennützig zum Wohle der Nächsten einsetzen und hier ist zu allererst die 

eigene Familie genannt. Doch wer die eigene Familie mit seiner Aufsässigkeit und seinem Trotz dort 

zerstört, der mag ja in solche Lichtkreise flüchten und glauben, diese Ersatzfamilie wäre seine 

geistige Heimat. 

 

10. Wahrheitskarte „Der Gehängte“: Die Kinder Swedenborgs haben es aufgrund ihrer Art der 

ehelichen Liebe, die sie da förmlich anbeten, sicherlich nicht einfach ihrem Fetisch dort zu entkommen 

und so beten sie unerkannt ihren Verstand an, doch die Kinder Luzifers, die sich dort in diese 

Lichtkreise begeben haben, haben es noch viel schwerer sich von dorther zu befreien, denn die 

Lichtsekte ist eine sehr besitzergreifende, die Seele beherrschende Sekte, weil hier genau alle diese 

unreifen Nervenmuster angewendet werden, die Ich nun explizit hier in diesen Schriften erklärt habe. 

In den Lichtkreisen steht ja meist schon ganz konkret ein Weiblein im Vordergrund und dominiert dort 

alles und irgendwelche von ihr ausgesaugten Hansel bemühen sich, ihr auch stets ihre Lichtnahrung 

zuzuführen. 

 

11. Wahrheitskarte „Kraft“: Wo ist denn bei solchem Gebaren der Unterschied zu einer geistig 

schwer gestörten und schon ziemlich von der Dunkelheit besessenen Blavatsky, die ja auch nur ihr 

Seelenlicht dazu verwendete, um die naiven und dummen Kindlein dort zu ihrem Meister Luzifer zu 

führen und selbst Mein kleines Bertha Duddelein hat dort nicht achtgegeben und hat ihre Anhänger 

auch noch zulange auf- und festgehalten, so daß diese meist bis heute noch im Nirwana herumirren 

und nach ihrer Mutter schreien. Nun saugt also erdweit schon Luzifer nicht nur über die Konstruktion 

der UN, sondern in einem jeden kleinen emanzipierten Weiblein und übergeordnet in solchen 

Extremsekten wie den Zionisten oder auch den Jesuiten, die nun auch schon den Papst stellen, die 

gesamte Menschheit aus. 

 

12. Wahrheitskarte „Rad des Schicksals“: Allen solchen Menschen ist gemeinsam, daß sie ihren 

von Mir für sie wohlberechneten Korrekturkreuzen fliehen und da dies sogar in den 

Lorbergemeinschaften, die sich dadurch zu einer Sekte umgestaltet haben, geschehen ist, so war und 

so ist eigentlich auch schon das gesamte religiöse Leben hier auf Erden in der Hand des Gegners. 

Die Gemeinschaft, die sich um das Lorberwerk herum gebildet hat, hätte das allerdings wissen und 

also ändern können und Ich bin wahrlich nicht erfreut darüber, daß auch hier diese 
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Seelenprogrammierung Luzifers nicht erkannt worden ist, sondern im Gegenteil, auch hier wieder 

diese Verstandeshelden sich etabliert haben. 

 

13. Wahrheitskarte „Der Tod“: Also auch diese Lorbergemeinschaft ist zu einer „Weibersekte“ 

verkommen und das sage Ich hier sehr deutlich. Nein, natürlich insinuieren nun welche von dort, daß 

diese Worte hier aus des Schreibers Seele stammten, der hier nur seine eigene Politik verfolgen würde. 

Muß Ich auf solche dreisten Unterstellungen und Lügen noch antworten oder sollte Ich solchen 

Wahrheitsverleugnern nicht sogleich ein noch größeres Kreuz auferlegen, damit sie es endlich einmal 

lernen ihr Schandmaul zu halten!  

 

14. Wahrheitskarte „Mäßigkeit“: Meine kleinen Trotzkinder, die ihr stets nur immer an euch selbst 

gedacht habt und soetwas wie eine uneigennützige Nächstenliebe überhaupt nicht kennt, von euch hätte 

doch eh niemand diese Arbeit hier leisten können, also wozu nun noch weiter hetzen, verleumden, 

denunzieren und anderweitig rufmorden! 

 

15. Wahrheitskarte „Der Teufel“: Mit dem Verstande kommt man also Meiner Liebe so niemals auf 

die Spur und das eben ist auch der Grund, warum solche Lichtkinder, die ja nun auch innerhalb der 

Christenheit solch einen großen Schaden verursacht haben, keine Seelenvergeistigung initiieren 

konnten. Zügelt euren Verstand und laßt die Liebe in eurem Herzen sprechen und nehmt Meine euch 

gereichten Kreuze dankbar an, denn dann erst werdet ihr wahrhaft demütig und zwar so demütig, daß 

ihr endlich einmal leer von euch selbst werdet und erst dann kann euch Meine Liebe erreichen und 

verwandeln, denn das genau tut die erfolgreiche Seelenvergeistigung. Sie verwandelt euch und ihr 

erkennt eure wahren Brüder und Schwestern und ihr kommt somit aus allen euren Sekten frei. 

 

16. Wahrheitskarte „Der Turm“: Gerade diese Lichtkinder haben es sehr schwer, die rechte Demut 

anzunehmen um auf ihrem Weg zu Luzifer anzuhalten und umzukehren, denn sie werden stets vom 

eigenen Licht geblendet und sehen deswegen die Wahrheit nicht. Solche mögen zigmal die Kundgaben 

der Lebenswinke lesen, doch sie begreifen sie nicht und die Gefahr besteht bei ihnen immer, daß sie 

unwillig sind. Solche können die Hefte der Schmerzenden Seele lesen und sie verstehen sie nicht und 

solche tragen noch immer latent in sich die Aufsässigkeit, die Empörung und das Besserwissertum, 

denn das Licht Luzifers, jenes kalte Licht des Pharisäers, hält sie noch immer im Griff. 

 

17. Wahrheitskarte „Der Stern“: Deswegen sagte Ich ja auch, daß Ich einen sexualisierten 

Menschen wohl leichter erreichen könnte, es sei denn, diese Seuche dort wäre auch schon zu sehr in 

die Seele übergegangen, denn dann sind solche auch nicht mehr erreichbar und der Zwang nach einer 

geschlechtlichen Befriedigung verfolgt sie auf Schritt und Tritt. 

 

18. Wahrheitskarte „Der Mond“: Wenn, so wie dies selbst in den Lorbersekten geschehen ist, sich 

da nun solche versexualisierten Männlein mit jenen emanzipierten Lichtweibern treffen, so findet stets 

ein geheimes Ringen um die Vorherrschaft statt und nun ratet einmal, wer dabei meistens gewinnt. In 

den Lichtkreisen liegt das ja schon offen auf der Hand, denn hier gewinnen stets die Weiber, doch im 

Lorberverein hätten sich ja eigentlich die Männer durchsetzen sollen, nicht wahr. Doch ebenso, wie 

dies den Bibelchristen geschehen ist, sind auch hier die Männer dem Weibe erlegen und genau 

deswegen habe Ich ja letztens schon auf die Andritzquelle als die besagte Lorberquelle hingewiesen. 

 

19. Wahrheitskarte „Die Sonne“: Dort herrscht das Weib schon an der Quelle und hat sie deswegen 

auch schon zur Lorberquelle umbenannt um damit anzudeuten, daß nun die gesamte Lorberbewegung 

schon in der Hand des Weibes ist. Das wäre nicht geschehen, wenn die dortigen Pharisäer ihren 

Verstand rechtzeitig beschnitten hätten um die Quelle reinzuhalten, doch da auch dort nur Pharisäer 

hausen, die ihrem Verstand erlegen sind und die Seelenvergeistigung nicht hinbekommen haben, so 

bekommen sie damit nur, was sie selbst in sich verbrochen haben. 

 

20. Wahrheitskarte „Gericht“: So ist es gegenwärtig überall geschehen und es erklärt sich von 

daher, weil ja nun auch die Männer jahrhundertelang nichts aus ihrer Liebe zu Mir im Großen 

hinbekommen haben, sondern es nur immer Einzelne gewesen sind, die Mich tatsächlich im Herzen 
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erreicht haben. Nun sind also einmal auch die Weiber an der Reihe und ihr könnt feststellen, sofern ihr 

nicht völlig der Blindheit erlegen seid, daß diese Gattung dort noch sehr viel mehr Unsinn 

angestellt hat und somit solltet ihr Männer euch ermannen und solltet wieder die Herrschaft 

übernehmen, doch diesmal eben konsequent in der Liebe zu Mir verbleiben. Nur der Mann ist von Mir 

aus gesegnet, der dort seinen Verstand in den Dienst der Nächstenliebe gestellt hat und der damit auch 

schon die beste Gewähr hat, den Prozeß der Seelenvergeistigung hinzubekommen. Es versteht sich, 

daß auch nur solch ein Weib gesegnet ist, die einem solchen Manne folgt, denn damit folgt sie ja auch 

schon Mir. 

 

21. Wahrheitskarte „Die Welt“: Ich hoffe, ihr alle habt da nun einen genügenden Lernprozeß hinter 

euch und ihr schreibt es euch hinter eure Ohren, damit ihr weder als Weib noch als Mann dort dieser 

Seelenumprogrammierung seitens Luzifer folgt! Dort an der Andritzquelle könnt ihr euch im Guten 

einigen, sofern jeder von euch sein Kreuz auf sich nimmt und niemand möge dem anderen dort den 

Splitter vorhalten, wenn er doch selbst den Balken noch trägt. Einigt euch in der Liebe und macht 

keine weiteren Grabenkämpfe und dasselbe gilt auch überall. 

 

22. Wahrheitskarten „Die Kelche“: Der Hauptpunkt dabei ist, sein Herz wieder der Demut zu 

öffnen damit eure beinahe schon versteinerten Herzen, Pharisäerherzen, wieder weich und 

schmiegsam werden. Deswegen habe Ich euch diese Kundgaben gereicht um nicht unter euch Mord- 

und Totschlag zu generieren, der ja eh schon im Geheimen (bei Schumi) dort ablief, sondern um euch 

den Weg hinaus ins Freie zu weisen. Diese Worte hier fernab könnt ihr leicht annehmen oder auch 

weiterhin verdammen, denn darin sind sich solche Pharisäer und Lichtkinder trotz aller Gegensätze 

eh einig.  

 

23. Wahrheitskarten „Die Münzen“: Der Weg zurück an Mein Vaterherz ist immer weit für ein 

Verstandeskindlein, doch für die demütige Liebe ist er nur kurz und innig. Diesen Weg der Demut 

solltet ihr gehen. Es ist allerdings nicht nur in Österreich so verworren, sondern Ich habe das hier nur 

als Beispiel gewählt, denn letztlich ist es in der Schweiz noch verworrener, von Deutschland, den 

Niederlanden etc. erst gar nicht zu sprechen. Überall dominieren nun die Weiblein und entsprechende 

Hansel, weil eben die Kraft des Mannes durch die Sexualität soweit gebrochen wurde, so daß es leider 

nicht mehr zur Seelenvergeistigung kommt und dort, wo diese Sexualität beim Manne einmal nicht 

durchgebrochen, dafür dann leider dessen Verstand durchgebrannt ist. 

 

24. Wahrheitskarten „Die Schwerter“: Ich sprach früher davon, daß es sich ja eigentlich darum 

handelt, daß zwischen Mir als Bräutigam und euch als der Braut (und das betrifft den Mann als auch 

das Weib) eine höchst innigliche Liebe entsteht auf welcher Grundlage sodann ein Kind geboren 

wird, welches ihr mit eurem zu gebärendem Geist dann schon selbst seid. Daran solltet ihr euch 

halten und ihr solltet nun in der Stille eures demütigen Herzens unseres gemeinsamen Kindes 

gedenken, welches ihr sodann selbst seid. 

 

25. Wahrheitskarten „Die Stäbe“: Das, Meine Lieben, ist der Kern der Inneren Stille, daß ihr 

innerlich stille werdet, um euer Kindlein in Meiner Gegenwart aufzuziehen! Hoffentlich begreift ihr 

dieses große Geheimnis der Menschwerdung oder besser gesagt der Gottwerdung von euch! 

Unterlaßt deswegen alle weiteren Streitereien und besinnt euch. Ihr habt euch gegenseitig auch nichts 

vorzuwerfen, denn das habe Ich hier deswegen übernommen, damit ihr untereinander freibleibt. 

Habt euch lieb und herzt euch so, wie Meine Kinder sich herzen. Dann bin Ich mitten unter euch. 

 

26. Wahrheitskarte „Der Narr“: Amen. Euer Vater Jesus. Amen. 
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Die E-Wi Bücher 
 

1. Die Bücher des Entsprechungswissenschafts-Verlag werden von der deutschsprachigen Menschheit 

immer mehr benötigt, denn die DDR 2.0, die Industrie 4.0, die 5G-Funknetze, die Lügenpresse und die 

Industrienahrung sind dabei Leib und Seele zu zerstören und die Menschen von der Erde zu vertilgen. 

 

2. Am 26. Februar 1999 prophezeite Helga Hoff eine Zeit von 20 Jahren, in denen die Real-Löhne der 

Arbeitnehmer jedes Jahr real zurückgehen werden, obwohl die Löhne jedes Jahr erhöht werden. 

Dadurch wird die Schere zwischen Arm und Reich bei uns kontinuierlich immer weiter geöffnet. 

 

3. Ab dem 26. Februar 2019 geht diese Zeit von zwanzig Jahren zu Ende und die Menschheit wird 

aus ihrer Trägheit schneller und schneller herausgerissen, denn die Entwicklung der Technik wird 

weiterschreiten, bis die Industrie 4.0 mit ihren Computern und Robotern alles beherrschen kann. 

 

4. Die Arbeitsplätze der einfachen Menschen werden überflüssig und eine große Not und Teuerung 

wird es geben, wobei die einfach gebildeten Menschen, die keine Spezialisten im Gebiete der 

Elektronik sind, unter Not und Druck und Arbeitslosigkeit für Hungerlöhne Oligarchen Dienen. 

 

5. Börsencrashe wird es geben, Fusionen von großen Firmen werden weiter betrieben werden, die 

sogenannten „Großen“ werden sich aufblähen und zerplatzen, weil es keinen zahlenden Mittelstand 

geben wird, der zum Konsum all ihre massenhaften Produkte der Industrie wird kaufen können. 

 

6. Diese ganze Farce von Produktion und Teuerung wird in sich zusammenbrechen und ins pure 

Nichts versinken. Und wer - außer Gott-als-Jesu-Christ - ist Herr und Verwalter des Geschehens? 

Um nicht zu verhungern an Leib und Seele, werden alle gottesfürchtigen Menschen dieses beten: 

 

„Nur noch Du, Mein Vater Gott-als-Jesu-Christ, sollst in allem, was 

ich denke und tue, mein einziges Ziel, meine einzige Wonne sein.  

Nur noch Du, oh Vater Jesus, sollst in Meinem Herzen Platz haben,  

 

alles andere setze ich hintan und somit in Deine Hände, Amen. Dein 

heiliger Wille geschehe jetzt und immerdar!“ „Hier bin ich, Vater 

Jesus, tue mit mir nach Deinem Willen. Ich gehöre Dir ganz und gar“! 

 

„So kann und so darf es nicht weitergehen. Wir müssen bei uns 

selbst beginnen und uns befreien vom Moloch der Materienwirtschaft 

und dem Gelddiktat der reichen Oligarchen und Großindustriellen“. 

 

7. Die diese Worte lesen werden sich ein inneres Bild von Gott-als-Jesu-Christ machen, indem sie 

Seine Liebe, Seine Worte, Seine Taten sich vorstellen und sich davon im tiefstinneren Herzen berühren 

lassen, wie sich in der Bibel die Jünger auf dem Wege nach Emmaus mit den Herrn besprachen. 

 

8. Wenn Jesus sich zeigt, ist die Liebe-über-alles zu Gott-als-Jesu-Christ zuvor notwendig und 

Grundvoraussetzung. Wer nicht die Verlockungen der materiellen Welt und ihre Sinnlichkeit ablegen 

kann, dessen Brust ist noch halb verschlossen für Jesus Christus Fülle des Lichtes und der Liebe. 

 

9. Bevor Gott-als-Jesu-Christ uns umzugestalten hilft, muß man Seine gottgefälligen Gesetze kennen 

und Seine neun Gebote auch halten. Das gilt für die Weltenlust ebenso wie für die körperliche 

Sinnlichkeit, gilt für die Faulheit, wie für die Sinnenferne. Das alles gilt für Körper und Seele. 
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Entsprechungswissenschafts-Verlag 
 

 
 

Grundsätzliche Aussagen, 
auf denen die Bücher des E-Wi Verlages basieren 

 
1. Gott-als-Jesu-Christ läßt seinen heutigen Jüngern >Vaterworte< zukommen. 

Diese Vaterworte als Jesusbotschaften sind Erklärungsoffenbarungen und nur 
echt, wenn bei ihrer Verbreitung kein Copyright beansprucht wird. 
 

2. Gott-als-Jesu-Christ lehrt durch Jesusbotschaften die Entsprechungswissenschaft 
und gibt durch das innere Wort Ratschläge, wie der Mensch gesund bleibt oder 
im Falle einer Erkrankung wieder gottgefällig seine Gesundheit erlangen kann. 
 

3. Bücher, die Jesusbotschaften enthalten, sind Lehrbücher der 
Entsprechungswissenschaft. Menschen, die die Lehrbücher ernstnehmen und 
danach leben, werden weniger von Zivilisationskrankheiten befallen. 

 
4. Bücher, die Vaterworte enthalten, gehören zu den geheimen Büchern. 

Sie sind deshalb geheim, weil man sich bei der Weitergabe in der Regel 
lächerlich macht; denn die Welt nennt das klein was vor Gott groß ist. 

 
5. Werden Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, die Vaterworte 

enthalten, – Siebenviertelstunden an jeden Tag - zum gottgefälligen Meditieren 
benutzt, wird von Gläubigen in der  Regel ein innerer Frieden erlangt werden. 

 
6. Der Entsprechungswissenschafts-Verlag, E-Wi Verlag genannt, liefert für das 

Entsprechungswissenschafts-Institut, E-Wi Institut genannt, die Lehrbücher 
und unterstützt die Entsprechungswissenschafts-Familie, die E-Wi Familie. 

 
7. Bei allen Erklärungsoffenbarungen sollte immer bedacht werden, daß der Gott-

als-Jesu-Christ - um von dem Wortempfänger nicht verteufelt zu werden – die 
Vorurteile des Vaterwortempfängers nach Möglichkeit berücksichtigen muß. 

 
8. Die Erde ist ein Planet, auf dem Menschen - in einer Hochschule Erde – zu 

Kindern Gottes ausgebildet werden. Dabei lernen die Menschen, mit Hilfe ihrer 
materiellen Welt, die Grundlagen der Entsprechungswissenschaft kennen. 

 
9. Kommt ein Mensch mit dem Lehrstoff nicht mit, so zeigt er es durch 

Zivilisationskrankheiten an. Um diese zu verlieren und ihnen vorzubeugen, ist 
sehr oft ein Nachhilfeunterricht mit geheimen Büchern notwendig. 

 
10. Die Bücher des E-Wi Verlages sind linksbündig im Flattersatz gedruckt, 

auch wenn es im Blocksatzdruck optisch besser aussehen würde. 
Dadurch wird der Buchinhalt leichter zum geistigen Eigentum. 
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