Entsprechungswissenschafts-Institut

24. Waffen-Typen
In der 15. Lehreinheit des Entsprechungswissenschafts-Instituts lernt der Schüler das reflektive
Denken kennen. Dazu wird hier dem Waffen-Typen, mit Hilfe der 15. Aussage der Bergpredigt,
die der Plan von Gottes Reich ist, erklärt, das man sein geistiges Haus nicht auf Sand bauen soll.

Waffen-Ordnung
Buch 25 „Apostel für die Heidjer“
1. Mit der Waffen-Ordnung wird das reflektive Denken gelehrt, zu dem die Tiere Katze, Schlange,
Affe und Schwein gehören. Nach dem Gebrauch ihrer Waffen haben die Katze und die Schlange
Zeit zum Meditieren, der Affe und das Schwein werden böse, wenn man ihre Ruhe stört.
2. Um den Lehrstoff der „Waffen-Ordnung“ zu lehren, haben die Lehrer neben den Lehrbüchern
der Entsprechungswissenschaft auch 15 Entsprechungskarten. Auf den Karten sind Schwerter
abgebildet, es gibt die Karten der Waffen von einem Schwert bist zu zehn Schwertern.
3. Die erste Entsprechungs-Karte „Katzen“ zeigt einen eifersüchtigen Menschen, der sich mit
einem Schwert wie ein Vandale benimmt und eine Katze angreift. Die zweite EntsprechungsKarte „Katzen“ zeigt einen Menschen mit 10 Schwertern, der die Katze seine Tiere reißen läßt.
4. Die erste Entsprechungs-Karte „Schlange“ zeigt einen neidischen Menschen, der 2 Schwerter
hat und mit Nomaden kämpft wie mit Schlangen. Die zweite Entsprechungs-Karte „Schlange“
zeigt einen neidischen Menschen mit 9 Schwertern, der die Schlangen schlafen läßt.
5. Die erste Entsprechungs-Karte „Affe“ zeigt einen geizigen Menschen, der 3 Schwerter hat
und mit Heiden sich im Streit befindet und ein Affentheater aufführt. Die zweite EntsprechungsKarte „Affe“ zeigt einen geizigen Menschen mit 8 Schwertern, der die Affen nicht vertreibt.
6. Die erste Entsprechungs-Karte „Schwein“ zeigt einen argwöhnischen Menschen, der 4
Schwerter hat und vier Gnostiker zu armen Schweinen macht. Die zweite Entsprechungs-Karte
„Schwein“ zeigt einen argwöhnischen Menschen mit 7 Schwertern, der faul wie ein Schwein ist.
7. Die erste Entsprechungs-Karte „Narr der Waffen“ zeigt einen hochmütigen Menschen, der 5
Schwerter hat und Namens-Christen aus der Kirche vertreibt. Die zweite Entsprechungs-Karte
„Narr der Waffen“ zeigt einen hochmütigen Mystiker, der mit 6 Schwertern nicht kämpft.

Johannes - Evangelium
Schwerter In Ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

Offenbarung des Johannes
Schwerter Siehe, Er kommt mit den Wolken, (in der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012)
und jedes Auge wird Ihn sehen, auch die, welche Ihn durchstochen haben, und
wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde; ja Amen.

Lehrbuch der Waffen Typen
Bachblüten für die Heidjer, Buch 24
In der 15. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Es werden nicht alle, die zu Mir sagen „Herr,
Herr“ in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun Meines Vaters im Himmel.“
Diesen Willen lernt man auch durch die Sonnenheilmittel von Bach und Lorber kennen.
Für die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber ist eine 40tägige Diät nötig, die von Menschen,
die im Supermarkt einkaufen, kaum einzuhalten ist. Die Bachblüten geben ihre guten
Informationen auch ab, wenn man im Supermarkt gekaufte 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 Buch 24 besteht aus 131 Seiten.
Um das Buch 24 „Bachblüten für die Heidjer“ leichter zu seinem geistigen Eigentum zu machen,
benutzt man besonders oft, neben den anderen wichtigen Bachblüten, die 3. Bachblütengruppe
nach Jakob Lorber mit den drei Blüten 3.1 Heather, 3.2 Water Violet und 3.3 Impatiens.
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Waffen-Ordnung in der Bergpredigt

Buch 31 „Heimat für die Heidjer“
Die Waffen-Ordnung findet man in der 15. Aussage der Bergpredigt, die hier unterstrichen ist.
Sie sagt: „Du sollst reflektiv Denken“. In ihr lernt man den gottgefälligen Umgang mit den
Waffen, denn wer den Willen von Gott-als-Jesu-Christ berücksichtigt verwaltet die Welt.
Die 15. Aussage der Bergpredigt zeigt die Wichtigkeit, den Willen von Gott-als-Jesu-Christ aus
der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 zu kennen: Es werden nicht alle, die zu Mir sagen
„Herr Herr“ in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun Meines Vaters im Himmel.
Die 15. Aussage weist auf eine Abrechnung hin: Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage:
„Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in Deinem Namen
böse Geister ausgetrieben und haben wir nicht in Deinem Namen viele Taten getan?“
Die 15. Aussage der Bergpredigt sagt: Dann werde Ich ihnen bekennen: „Ich habe euch nie
gekannt; weichet von Mir, ihr Übeltäter!“ und warnt vor dem negativen Ergebnis einer
Abrechnung in der feinstofflichen Welt, mit der unser Probeleben auf der Erde abschließt.
Wer die Bergpredigt Abschnitt für Abschnitt als Plan für sein Leben nimmt, der baut sein
geistiges Haus auf die göttliche Ordnung und wird zum erwachsenen Menschen. Ihn können die
Zeitstürme nicht von der göttlichen Ordnung abbringen, denn die 15. Aussage sagt:
Darum, wer diese Meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf
den Felsen baute; da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und
stießen an das Haus, fiel es doch nicht; denn es war auf dem Felsen gegründet.
Die 15. Aussage der Bergpredigt warnt am Schluß: Und wer Meine Rede hört und tut sie nicht,
der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute; da nun ein Platzregen fiel
und kamen die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall.
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Entsprechungs-Karten für die Heidjer - Waffen-Schule
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Entsprechungs-Karten für die Heidjer - 15. Klasse - Reflektives Denken

Entsprechungs-Karten für die Heidjer - Schwerter
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