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Unsere heutigen Tarot-Karten entstanden,
als die Kirche, die man auch römischkatholisch nennt, das Bildungsmonopol
beanspruchte und die Schulen außerhalb
der Klöster beseitigt wurden. Dadurch
konnten die Menschen nur noch innerhalb
der Klöster Lesen und Schreiben lernen.
In ihrer Not fertigten die damaligen
Handwerksinnungen von den wichtigsten
Teilen der Bibel, dem JohannesEvangelium, der Bergpredigt und dem
Jakobusbrief, Bilder an. Diese sind die
heutigen Tarot-Karten, die mit der Bibel in
Zusammenhang gebracht werden.
Durch die Tarot-Karten lernen die
Menschen, die Gott zum Bilde geschaffen
sind, ihren tierischen Anteil kennen, den
sie bei ihrem Probeleben auf der Erde mit
den einundzwanzig Tierkreiskarten
kennenlernen. Sie zeigen, wie unwissende
Menschen sich wie Tiere benehmen.
Mit den Tarot-Karten Kelche, Münzen,
Schwerter und Stäbe lernt man die vier
Denkungsarten der Menschen kennen, denn
Tiere trinken keinen Alkohol, bezahlen
nicht mit Geld, verteidigen sich nicht mit
Schwertern und benutzen in der Schule als
Lehrer keine Stäbe als Zeigestock.

E-Wi Verlag - Buch 31
2

Tarot in Deutsch
Buch 31
Vorwort des Verlegers
1. Die Menschen, die ersten Nachkommen von Adam und Eva, lernten Lesen und Schreiben mit
Hilfe von Bildern, die sie von den Engeln der feinstofflichen Welt erklärt bekamen. Mit den
Bildern lernten sie auch die Entsprechungswissenschaft, um das Jenseits hochzurechnen.
2. Auf diese Weise lernen auch heute noch die von „Engelmachern“ abgetriebenen und die
verstorbenen Kinder im Jenseits Lesen, Schreiben und die Entsprechungswissenschaft, damit sie
sie als Schutzengel der Menschen auf den verschiedenen Planeten eingesetzt werden können.
3. Unsere heutigen Tarot-Karten entstanden als die allgemeine Kirche, die man auch römischkatholisch nennt, das Bildungsmonopol beanspruchte und die Schulen außerhalb der Klöster
beseitigt wurden, denn unwissende Menschen sind auf ihre Pastoren und Mönche angewiesen.
4. In ihrer Not fertigten die Handwerksinnungen von den wichtigsten Teilen der Bibel, das
Johannes-Evangelium, die Bergpredigt und den Jakobusbrief, Bilder an. Diese Bilder sind die
heutigen Tarot-Karten, die von Wissenden mit der Bibel in Zusammenhang gebracht werden.
5. Die allgemeine Kirche hat die Menschen durch die Inquisition so weit eingeschüchtert, daß
sich die Menschen nur noch als „Narren“ im Karneval die Wahrheit sagen, denn ein Ausschluß
aus der Kirche bedeutete den Tod oder den Verlust der Grundstücke und die Auswanderung.
6. Der Schöpfer hat die römisch-katholische Kirche weiterhin am Leben erhalten, denn sie
verbreitet das Evangelium des Herrn, unseres Gottvater Jesus Christus, am reinsten. Gott würde
in Vergessenheit geraten, wenn die Kirche den Glauben an Jesus Christus nicht mehr verbreitet.
7. Selbst die Handwerksinnungen kennen den Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist,
nicht mehr, denn in der heutigen Zeit machen sich die Gläubigen zum „Narren“, weil man
Glauben mit Nichtwissen gleichsetzt und die Schulen ohne einen Glauben auskommen.
8. Die Tarot-Karten werden in der heutigen Zeit wiedergebracht, denn die Kirche hat die
Entsprechungswissenschaft vollkommen verloren und immer mehr Menschen leiden an
Zivilisationskrankheiten, mit denen sie ihre Unwissenheit und ihren Unglauben anzeigen.
9. Der E-Wi Verlag führt mit seinen Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft, die das
Wissen um eine feinstoffliche Welt aufrechterhalten, zu den Tarot-Karten hin, denn der Schöpfer
gerät immer mehr in Vergessenheit und die Menschen benehmen sich immer mehr wie Tiere.
10. Durch die Tarot-Karten lernen die Menschen, die Gott zum Bilde geschaffen sind, ihren
tierischen Anteil kennen, den sie beim Probeleben auf der Erde kennenlernen. Zuerst zeigen 21
Tarot-Karten mit den Tierkreiskarten wie sich unwissende Menschen wie Tiere benehmen.
11. Mit den Kelchen, Münzen, Schwertern und Stäben lernt man die vier Denkungsarten der
Menschen kennen, denn Tiere trinken keinen Alkohol, bezahlen nicht mit Geld, verteidigen sich
nicht mit Schwerter und sammeln kein gottgefälliges Wissen durch Lesen von Bücher an.
E-Wi-Verlag 2016
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Das große Geheimnis
Das große Geheimnis der Tarot-Karten besteht aus den Neurotiker-Karten Magier,
Hohepriesterin, Herrscherin, Herrscher, Hierophant, Liebenden, Wagen, Gerechtigkeit, Eremit.
Der Neurotiker übernimmt, im Gegensatz zum Charakteriker, zu viel Verantwortung.
Das große Geheimnis besteht aus den Charakteriker-Karten Sonne, Gericht, Welt, Tod, Mäßigkeit,
Teufel, Turm, Stern, Mond. Der Neurotiker übernimmt zu wenig Verantwortung. Die Karten Ratdes-Schicksals, Kraft und Gehängter sind Zusammenfassungen der anderen Karten.
Die Karte Rat-des-Schicksals enthält die Karten Magier, Sonne, Herrscher, Tod, Wagen, Turm.
Die Karte Kraft enthält die Karten Hohepriesterin, Gericht, Hierophant, Mäßigkeit, Gerechtigkeit,
Stern. Der Gehängte enthält die Karten Herrscherin, Welt, Liebenden, Teufel, Eremit, Mond.
Das große Geheimnis der Tarot-Karten legt man in vier Reihen mit sechs Karten. Zuerst legt man
die Karten „Magier“, „Hohepriesterin“, „Herrscherin“, „Herrscher“, „Hierophant“ und
„Liebenden“, darunter die Karten „Sonne“, „Gericht“, „Welt“, „Tod“, „Mäßigkeit“ und „Teufel“.
In der dritten Reihe legt man die Neurotiker-Karten „Wagen“, „Gerechtigkeit“ und „Eremit“, die
dritte Reihe vervollständigen die Zusammenfassungen der anderen Karten „Rat des Schicksals“
„Kraft“ und „Gehängte“, darunter liegen die Charakteriker-Karten „Turm“, „Stern“ und „Mond“.

Sternzeichen im großen Geheimnis
1. Das große Geheimnis der Tarot-Karten besteht aus 21 Entsprechungskarten, mit denen man
die 12 Sternzeichen der Astrologie wiederfindet. Man erkennt, daß die ersten 9 Sternzeichen
jeweils 2 Karten haben und die Sternzeichen 10-12 kennen im Tarot nur jeweils eine Karte.
2. Das große Geheimnis der Tarot-Karten zeigt mit den Entsprechungskarten „Magier“ und die
„Sonne“ das Sternzeichen Ratte, das man auch „Widder“ nennt. Die Entsprechungskarten
„Hohepriesterin“ und das „Gericht“ zeigen das Sternzeichen Rind, das man auch „Stier“ nennt.
3. Das große Geheimnis der Tarot-Karten zeigt mit den Entsprechungskarten „Herrscherin“
und die „Welt“ das Sternzeichen Katze, das man auch „Zwilling“ nennt. Die Entsprechungskarten
„Herrscher“ und das „Tod“ zeigen das Sternzeichen Hase, das man auch „Krebs“ nennt.
4. Das große Geheimnis der Tarot-Karten zeigt mit den Entsprechungskarten „Hierophant“ und
die „Mäßigkeit“ das Sternzeichen Bär, das man auch „Löwe“ nennt. Die Karten „Liebenden“ und
der „Teufel“ zeigen das Sternzeichen Schlange, das man auch „Jungfrau“ nennt.
5. Das große Geheimnis der Tarot-Karten zeigt mit den Entsprechungskarten „Wagen“ und der
„Turm“ das Sternzeichen Pferd, das man auch „Waage“ nennt. Die Entsprechungskarten
„Gerechtigkeit“ und der „Stern“ zeigen das Sternzeichen Ziege, das man auch „Skorpion“ nennt.
6. Das große Geheimnis der Tarotkarten zeigt mit den Entsprechungskarten „Eremit“ und die
„Mond“ das Sternzeichen Affe, das man auch „Schütze“ nennt. Die zehnte Entsprechungskarte
„Rad des Schicksals“ zeigt das Sternzeichen Hahn, das man auch „Steinbock“ nennt.
7. Das große Geheimnis der Tarotkarten zeigt mit der elften Entsprechungskarte „Kraft“ das
Sternzeichen Hund, das man auch „Wassermann“ nennt. Die Entsprechungskarte „Gehängter“
zeigt das Sternzeichen Schwein, das man auch oft fälschlicherweise „Fische“ nennt.
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Göttliche Gebote im großen Geheimnis
1. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Der Magier“ und „Die
Sonne“ das erste Gebot: „Du sollst vor Jedermann behaupten daß es nur einen Gott gibt“. Die
1. Karte „Der Magier“ und die 19. Karte „Die Sonne“ verhalten sich wie die Ratten.
2. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Die Hohepriesterin“ und
„Gericht“ das zweite Gebot: „Du sollst nicht Schaubeten“. Im Johannes-Evangelium lehr das 2.
Kapitel „Die Hohepriesterin“ und das 20. Kapitel „Gericht“ wie sich die Rinder verhalten.
3. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Die Herrscherin“ und
„Die Welt“ das dritte Gebot: „Du sollst den Feiertag heiligen“. Im Johannes-Evangelium lehr das
3. Kapitel „Die Herrscherin“ und das 21. Kapitel „Die Welt“ wie sich die Katzen verhalten.
4. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Der Herrscher“ und
„Tod“ das vierte Gebot: „Du sollst Mutter Erde und den Vater im Himmel ehren“. Das Gebot
lehrt im 4. Kapitel „Der Herrscher“ und im 13. Kapitel „Tod“ wie sich die Hasen verhalten.
5. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Karten „Der Hierophant“ und
„Mäßigkeit“ das fünfte Gebot: „Du sollst den freien Willen des Nächsten nicht töten“. Es lehrt
im 5. Kapitel „Der Hierophant“ und im 14. Kapitel „Mäßigkeit“ wie sich die Bären verhalten.
6. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Die Liebenden“ und
„Der Teufel“ das sechste Gebot: „Du sollst nicht ehebrechen“. Im Johannes-Evangelium lehr das
6. Kapitel „Die Liebenden“ und das 15. Kapitel „Der Teufel“ wie sich die Schlangen verhalten.
7. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Der Wagen“ und „Der
Turm“ das siebte Gebot: „Du sollst deinen Nächsten nicht das stehlen, was er liebt“. Es lehrt
im 7. Kapitel „Der Wagen“ und im 16. Kapitel „Der Turm“ wie sich die Pferde verhalten.
8. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Gerechtigkeit“ und „Der
Stern“ das achte Gebot: „Du sollst deinen Nächsten nicht belügen“. Das Gebot lehrt im 8.
Kapitel „Gerechtigkeit“ und im 17. Kapitel „Der Stern“ wie sich die Ziegen verhalten.
9. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit den Tarot-Karten „Der Eremit“ und „Der
Mond“ das neunte Gebot: „Du sollst nicht verlangen was dein Nächster liebt“. Das Gebot lehrt
im 9. Kapitel „Der Eremit“ und im 18. Kapitel „Der Mond“ wie sich die Ziegen verhalten.
10. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit der Tarot-Karte „Rat des Schicksals“ das
zehnte Gebot: „Du sollst Gott über Alles lieben“. Im Johannes-Evangelium lehr das 10. Kapitel
„Rat des Schicksals“ wie sich die Hähne verhalten, wenn sie Gott über alles lieben sollen.
11. Das große Geheimnis der Karten erklärt mit der Tarot-Karte „Kraft“ das elfte Gebot: „Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Im Johannes-Evangelium lehrt das 11. Kapitel
„Kraft“ wie sich die Hunde verhalten, wenn sie ihren Nächsten wie sich selbst lieben sollen.
12. Das große Geheimnis der Tarot-Karten erklärt mit der Karte „Der Gehängte“ das zwölfte
Gebot: „Du sollst deine Lebensumstände mit Liebe annehmen“. Das zwölfte Gebot lehrt im
12. Kapitel „Der Gehängte“ wie sich Schweine verhalten, wenn sie ihre Mitmenschen annehmen.
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Entsprechungswissenschaft
Buchserie des E-Wi Verlages

Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesus-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 geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesus-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott gläubig sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 108 Bücher der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die geistige LaienBildung. Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa,
Anton Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
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