Entsprechungswissenschafts-Institut

In der 13. Lehreinheit des Entsprechungswissenschafts-Instituts lernt der Schüler das
provokative Denken kennen. Dazu wird hier dem Alkohol-Typ mit Hilfe der 13. Aussage der
Bergpredigt, die der Plan von Gottes Reich ist, das Nullsummenspielerkennen gelehrt.

25 - Wahrheitskarte „Königin der Kelche“

Alkohol-Ordnung der Kelche
1. Mit dieser Alkohol-Ordnung wird das provokative Denken gelehrt, zu dem die Tiere Ratte,
Hase, Pferd und Hahn gehören. Die Ratten provozieren durch Anwesenheit, die Hasen durch
Provokationen, die Pferde durch Barmherzigkeit und der Hahn provoziert durch Fliegenkönnen.
2. Um den Lehrstoff der „Alkohol-Ordnung“ zu lehren, haben die Lehrer neben den Lehrbüchern
der Entsprechungswissenschaft auch 15 Entsprechungskarten. Auf den Entsprechungskarten
sind Kelche abgebildet, es gibt die Entsprechungskarten von einem Kelch bis zu zehn Kelchen.
3. Die erste Entsprechungs-Karte „Hahn“ 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 Hahn.
4. Zur Wahrheitskarte „Königin der Kelche“ gehört zur Zuckerreihe der Elemente. Die
Wahrheitskarte „4 der Kelche“ gehört in der Homöopathie zum Element „A.4 Chromium (Cr)“
und die Wahrheitskarte „7 der Kelche“ gehört zum Element „A.7 Cobaltum metallicum (Co)“.

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

Wahrheitskarte 4 der Kelche, Königin der Kelche – A.4 Cr

10.1. Habt acht auf eure Frömmigkeit, daß ihr sie nicht übt vor den Leuten, auf daß ihr von ihnen
gesehen werdet; ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.
10.2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler tun
in den Synagogen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepriesen werden;
Wahrlich Ich sage euch: „Sie haben ihren Lohn dahin“.
10.3. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen was die rechte tut, auf
daß dein Almosen verborgen sei; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir´s
vergelten.
10.4. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen in den
Synagogen und an den Ecken auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gesehen werden;
Wahrlich Ich sage euch: „Sie haben ihren Lohn dahin.“

Wahrheitskarte 7 der Kelche, Königin der Kelche – A.7 Co

10.5. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird
dir´s vergelten.
10.6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie
werden erhöret, wenn sie viel Worte machen; darum sollt ihr ihnen nicht gleichen.
10.7. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr Ihn bittet; darum sollt ihr also beten:
10.8. Unser Vater in dem Himmel, Dein Name Jesus werde geheiligt.
10.9. Dein Reich komme.
10.10. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
10.11. Unser täglich Brot gib uns heute.
10.12. Und vergib uns unsere Schuld wie wir vergeben unsern Schuldigern.
10.13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel; denn Dein ist das
Reich (rot) und die Kraft (gelb) und die Herrlichkeit (blau) in Ewigkeit (grün).
10.14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebet, so wird euch euer
himmlischer Vater auch vergeben und wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so
wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben.

Wahrheitskarte 4 der Kelche
A.4 Chromium (Cr)

A.4 - Cr - Vergiftung: Gelb bis gelbrote Färbung der Haut oder Schleimhäute - Übelkeit,
Erbrechen, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, seltene Leberschäden und profuse Durchfälle mit
Wadenkrämpfen und Kollaps - Nierenschäden mit Hämaturie, Anurie und Urämie, der Tod
erfolgt in schweren Schock und Kollaps - Schleimhäuten, im Nasen-Rachen-Raum und im
Magen-Darm-Kanal - Ekzematöse Eruptionen des Nagelfalzes und der Hände - syphilisartige
Geschwüre - Perforation der Nase - >Cr - Akute Vergiftung< Erbrechen von gelblich grüner,
blutiger Masse, Magen-Darm-Bereich betroffen, starke Schmerzen und Durchfall,
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Schockzustände, Tod, lang anhaltende Blutbildveränderungen, Nieren- und Leberschäden - >Cr Mangel< Chromlieferanten Fleisch (Innereien und Muskelfleisch), Bierhefe und
Vollkornprodukte dar, Brauner Zucker, Pfeffer enthält größere Mengen Cr, weißen Zucker und
weißes Mehl ohne Cr, Diabetesähnliche Erkrankung, erhöhter Fettsäurespiegel im Blut,
Koronare Herzkrankheiten, Nervosität, Lernschwäche, Konzentrationsstörungen, Gereiztheit,
Verwirrtheit, Depressionen, Gewichtsverlust, Verzögerung des Wachstums bei Kindern
A.4 - Cr - Allgemeines: Verschlimmerung durch heißes Wetter und bei dicken hellhaarigen
Menschen.
A.4 - Cr - Aussehen: Gelbsucht - Schokoladenfarbe
A.4 - Cr - Psyche: übermäßig barmherzig beim Zuhören - anstrengende Gespräche und
Verhandlungen greifen an - mit seinen Verhältnissen zufrieden - versteht die Sorgen der
Menschen - schämt sich für jeden Fehler
A.4 - Cr - Krankheiten: Bronchialkrebs - Gastroenteritis - Nierenentzündung - Kachexie Schüttelkrämpfe und Lähmungen - Zäher fadenziehender Schleim - eitrig-blutige
Absonderungen - Syphilis - Schnupfen mit viel klarem Wasser - Nasenbluten - Haar auf der
Zunge - Schluckbeschwerden - Heiserkeit mit Schmerzhaftigkeit des Kehlkopfes - MagenDarm-Beschwerden - Gewicht im Oberbauch - Magengeschwüre - Abneigung gegen Fleisch Pflock im Anus - brauner Urin - Fettleber - Pocken - Knochenschmerzen - Kopfschmerzen
mit Schwindel - Stirnhöhlen - Stomatitis mit stinkenden Geruch - Diphtherie - Krebs im
Nasenrachenraum - >Geschwür< in die Tiefe gehen, Nase, im Hals wie ausgestanzt - >Augen<
Augenentzündungen mit Lichtscheu, Trübsichtigkeit
A.4 - Cr - Frau: >Monatsblutung< mit zähem gelben Ausfluß

Wahrheitskarte 7 der Kelche
A.7 Cobaltum metallicum (Co)

A.7 - Co - Psyche: Leistungsfähigkeit - Lebhaftigkeit - verlangen nach geistiger Beschäftigung Depression - auffallende Heiterkeit - schneller Gedankenfluß - denkt gering von sich - traut
sich keine Kritik zu
A.7 - Co - Träume: wollüstige Träume - Gähnen - unerfrischender Schlaf - wenig Schlaf
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