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29. Grün-Typen
Buch 23.1 „Homöopathie für die Heidjer“
Grün - Medorrhinum - Psyche: Selbstbewußtsein - Selbstsicherheit - von Eltern abzulösen macht alles laut - schnell gerührt - Direktheit - auf völlig Fremde zugehen - große Gesten,
großer Pathos, große Gaben - Suche nach Außergewöhnlichem - langwierige Arbeiten
aufzuschieben - Depression - Geisteskrankheit - Aggressivität bis hin zur Grausamkeit Erwartungsspannung - Enthusiasmus - Weltoffenheit - Liebe zum Leben - erschrecken Erregung vor Ereignissen - Panikattacken - Schizophrenie - Orientierungslosigkeit >Angst< verdecken, ängstlich, mutig und waghalsig, etwas falsch machen, Kritik, Schwäche
zum Vorschein kommt, Sorgen, entblößt werden, durch Eile, weil Zeit langsam vergeht,
Nervosität, Rauchen, alles regt auf, spricht nicht über seine Schwierigkeiten, Ruhelosigkeit,
Rastlosigkeit, Dunkelheit, Unglück, vor einer Verabredung, Gespenstern, zu spät kommen,
Unglück, Tod, Verweise, Verantwortung übernehmen, Verantwortung nicht gerecht werden,
Verbrechens schuldig gemacht, Verfolgung, fallen, unverzeihlicher Sünde, Halluzinationen,
soziale Zuwendung nicht wert, verstoßen werden - >Einsiedler< Introvertiertheit, sehr scheu,
schüchtern - chronische Lebererkrankungen bei Alkoholmißbrauch - Eigenständigkeit >Weinen< erleichtert, kann nicht ohne sprechen, Weinerlichkeit - Selbstmord durch
Schußwaffen - >Demenz< orientierungslos, Gedächtnisschwäche, sehr gut, verliert im Gespräch
den Faden, kann sich auf kürzlich erlebte Dinge nicht besinnen, Sprache, Namen, Verwirrung
über eigene Identität, verwechselt Gegenwart mit Vergangenheit, Konzentrationsschwäche >Hellsichtigkeit< Vorahnungen, Tod voraussagen, geistesabwesend Zukunftsvorhersage,
Fernwahrnehmung in Träume, Telepathie, starke Intuition, Wahnidee, Tagträumereien >Legasthenie< macht Fehler beim Buchstabieren und Schreiben, lesen und schreiben macht
nervös und zornig - >Sprechen< laut, extrem viel, emotional, spricht nur von sich,
raumfordernd, erwartet viel Aufmerksamkeit, lautes Lachen endet mit Grunzen - >BorderlinePersönlichkeit< extreme Stimmungsschwankungen, fehlende Impulskontrolle - >Benehmen<
kurz angebunden, sehr grob, egoistisch, unsensibel, rigide, ständig, ohne, Gewissensängste,
lebendig, leistungsfähig, keinerlei Kritik vertragen, verbergen, tarnen, verstellen, Alkohol,
Drogen, Gewalt, große Gesten, großer Pathos, große Gaben, Stimmungen, Emotionen, geistige
Leistungsfähigkeit, mangelnde Selbstkontrolle, energiegeladener Unterhalter, freundlich,
beeindruckend, lautes Auftreten, gefestigte Identität, erzählt immer wieder das Gleiche,
Größenphantasien, Minderwertigkeit, Schaffensdrang, Lebenshunger, Verantwortung, Egoismus,
griesgrämig, fröhlich, gewitterfühlig, Selbstachtung wichtig, mißachtet andere, ohne Wissen
handeln, überflüssige Handlungen, wird abgelehnt, verdammt, möchte fliehen, Leidenschaft,
Grausamkeit, schiebt Entscheidungen auf, eigensinnig, schüchtern
Grün - Medorrhinum Träume: Ratten, vom Trinken - Nachtmenschen - Nachtschweiß >Schlaf< oberflächlich, müde, schlaflos in der ersten Nachthälfte, schlaflos nach Mitternacht,
Angst beim Einschlafen - >Aufstehen< Energiebündel, Schwindel, unausgeschlafen
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Lehrbuch der Grün-Typen
Kampfschule für die Heidjer, Buch 29
Auf dem Schlachtfeld, vor einer entscheidenden Schlacht, überredet in der Bhagavad-Gita, die
das Nationalepos der Inder ist, der gottgleiche Wagenlenker Krischna Seinen Jünger und
Heerführer, die männlichen Verwandten seiner Eltern und seine Kindheitsfreunde zu töten.
Die Chinesen lernen im Lao-tzu Tao Te Ching die Ehrfurcht vor dem Geheimnis des
unergründlichen Gottes, damit sie leichter mit Heidjern kommunizieren können. Genauso
haben die Juden ihren Hiob, der bei ihnen lange Zeit die Bergpredigt ersetzen mußte.
Das Buch endet mit dem Ergebnis eines Kampfes, der dem Inhalt der Bergpredigt gleichkommt.
Wer sich durch das Buch durchgekämpft hat, versteht den Ausspruch von Gott-als-Jesu-Christ:
„Ich bringe euch nicht den Frieden, sondern das Schwert“. Das Buch 29 hat 153 Seiten.
Um das Buch 29 der Buchserie „Entsprechungswissenschaft“ leichter zu seinem geistigen
Eigentum zu machen, benutzt man die Bachblüte 7.2 Centaury der 7. Bachblütengruppe nach
Jakob Lorber, damit man als williger Helfer und der Verwirklichungs-Blüte weiterhelfen kann.

Jakobusbrief, 4. Kapitel
nach der revidierten Elberfelder Bibel R. Brockhaus Verlag Wuppertal
Jakobus, Jünger des Herrn Jesus, den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß.

4 der Stäbe - Medorrhinum

4.1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch; nicht daher: „Aus euren Lüsten,
die in euren Gliedern streiten.“
4.2. Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen; ihr streitet und
führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel
bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.
4.3. Ihr Ehebrecherinnen, wißt ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott
ist.
4.4. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
4.5. Oder meint ihr, daß die Schrift vergeblich rede: „Eifersüchtig sehnt Er sich nach dem Geist,
den Er in uns wohnen ließ“.
4.6. Er gibt größere Gnade; deshalb spricht Er: „Gott widersteht den Hochmütigen, den
Demütigen aber gibt Er Gnade.“
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4.7. Unterwerft euch nun Gott; widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen; naht
euch Gott, und Er wird sich euch nahen.
4.8. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen; fühlt euer Elend
und trauert und weint; euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in
Niedergeschlagenheit.
4.9. Demütigt euch vor dem Herrn, und Er wird euch erhöhen.
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4.10. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder.
4.11. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das
Gesetz und richtet das Gesetz.
4.12. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein
Richter.
4.13. Einer ist Gesetzgeber und Richter, Der zu erretten und zu verderben vermag; du aber, wer
bist du, der du den Nächsten richtest.
4.14. Wohlan nun, die ihr sagt: „Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und
dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen“ - die ihr nicht wißt, wie
es morgen um euer Leben stehen wird; denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit
sichtbar ist und dann verschwindet -; statt daß ihr sagt: „Wenn der Herr will und wir leben,
werden wir auch dieses oder jenes tun.“
4.15. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien; alles solches Rühmen ist böse; wer nun
weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.
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Entsprechungs-Karten für die Heidjer
20. Klasse - Ordentliches Denken
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