Entsprechungswissenschafts-Institut

In der 14. Lehreinheit des Entsprechungswissenschafts-Instituts lernt der Schüler das rezeptive
Denken kennen. Dazu wird hier den Geld-Typen, mit Hilfe der 14. Aussage der Bergpredigt, der
Umgang mit Geld gelehrt, denn: An ihren Früchten, dem Geld, sollt ihr sie erkennen.

28 - Wahrheitskarte „Mädel der Münzen“

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

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

Wahrheitskarte 2 der Münzen, Mädchen der Münzen - E.2 Zr

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

Wahrheitskarte 9 der Münzen, Mädchen der Münzen - E.9 Ag
5.4. Sei willfähig deinem Widersacher bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf daß
dich der Widersacher nicht überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und
werdest in den Kerker geworfen.
5.5. Wahrlich Ich sage dir: „Du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten
Heller bezahltest.“

Wahrheitskarte 2 der Münzen
E.2 Zirkonium (Zr)

E.2 - Zr - Vergiftung: Krebs - Allergie durch Zahnersatz - Leberschädigung - Hautallergien Durchfall - Blutdruckanstieg - Kopfschmerzen - Unruhe
E.2 - Zr - Allgemeines: Zirkonium ist ein künstlicher Edelstein - Zirconium Brände nicht mit
Wasser löschen - metallfreier Zahnersatz - >Zr – in< Leber, Lunge, Muskeln, Lymphknoten Zahnimplantate - >Entzündungen mit entarteten Zellen< Lunge, Eierstöcke, Hoden, Gelenke,
Augen
E.2 - Zr - Psyche: Schwellenangst - Gehemmt - Stottern - vergißt Worte beim Sprechen Seufzen im Schlaf - Zweifel - >Angst< Menschenmenge, Prüfungsangst, Enge, Versagen,
aufzufallen
E.2 - Zr - Krankheiten: Kopfschmerzen - Schwindel - Angstschweiß - Schmerzen wie
zerschlagen - >Stimme< Stimmverlust, stottern, Halsentzündung, Stimmbandpolypen
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Wahrheitskarte 9 der Münzen
E.9 Argentum metallicum (Ag)

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

www.ewiseite.de

3

