Entsprechungswissenschafts-Familie
Schere zwischen Arm und Reich
In der Bürgerlichen-Gesellschaft der Heidjer ist die Schere zwischen Arm und Reich fast
geschlossen, denn Gott-als-Jesu-Christ ist der Mittelpunkt, der Glaube bringt die Weisheit im
Sinne Gottes hervor und alle Tätigkeit soll für den Schöpfer einen sinnvollen Nutzen haben.
In der Baals-Gesellschaft ist die Schere zwischen Arm und Reich weit geöffnet, denn in einer
gottlosen Gesellschaft handelt jeder wie es ihm gefällt und übernimmt für sein Handeln keine
Verantwortung und meint irrtümlich, er braucht sich für sein Genußleben nicht zu rechtfertigen.

Die sieben Donner
In der Offenbarung-Johannes, am Ende der Bibel, donnert es siebenmal und warnt vor dem
Öffnen der Schere zwischen Arm und Reich. Die Wolken ziehen auf, wenn Gemeinschaften die
neun Gebote von Gott zerstören und sie wie Moses zur Therapie durch zehn Gebote ersetzen.
Der erste Donner ertönt, wenn sich durch eine bürgerliche Revolution die Schere zwischen Arm
und Reich öffnet. Der zweite Donner ertönt, wenn sich demokratische Parteien bilden und der
dritte Donner ertönt, wenn sich daraus eine kommunistische Gesellschaft entwickelt.
Der vierte Donner ertönt, wenn die Menschen durch die Massenmedien zu Epikureern erzogen
werden. Der fünfte Donner ertönt, wenn Land, Maschinen und Wohnungen, die die Politiker
verstaatlicht haben, durch eine Treuhand an nur wenige Oligarchen wieder verteilt werden.
Der sechste Donner ertönt, wenn die Baals-Religion eingeführt ist. Dann darf man die Kinder
mißbrauchen und bis zum Alter von drei Monaten im Baals-Ofen verbrennen. Jeder der Donner
kann eine geistige Sündflut auslösen, die mit Hilfe von Herrschsucht Körper und Seele zerstört.
Der siebte Donner ertönt, wenn die Menschen Gott-als-Jesu-Christ durch ihre Mitmenschen
ersetzen und deshalb aus Unwissenheit Körper und Seele krankmachen. Als Hilfe diktierte Gottals-Jesu-Christ zu Seinem 2000sten Geburtstag die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012.
Die Erklärungsoffenbarung offenbart wichtiges geistiges Wissen, das sich die Menschheit auf
andere Weise nicht beschaffen kann. Damit man die Sündflut sieht, wird sich die Schere
zwischen Arm und Reich weiter öffnen, weil viele Menschen die Donner nicht hören wollen.
Die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 wird mit anderen Lehrbüchern der
Entsprechungswissenschaft im Entsprechungswissenschaft-Verlag, E-Wi Verlag genannt,
gedruckt und an jedermann verkauft, wobei echte Vaterworte kein Copyright haben.

Besorgungen
Die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 bringt die Entsprechungswissenschaft der Juden
zurück, welche Jesus Israel die Juden lehrte, und ist für die nächsten 2000 Jahre die Grundlage
der Religion der Christen, die ihr geistiges Wissen auf die neun Gebote von Moses aufbauen.
Damit aus der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 eine Entsprechungswissenschafts-Familie
werden kann, wird die Offenbarung durch Mitteilungen an den Süntel-Propheten ergänzt, die der
E-Wi Familie als „Besorgungen“ wertvolle Erklärungen von Gott-als-Jesu-Christ offenbart.

E-Wi Familienmitglieder
1. Ein E-Wi Familienmitglied liebt Gott-als-Jesu-Christ über alles und seinen Nächsten wie sich
selbst. Für ihn ist die Lehre von Jesus in der Bibel als Johannes-Evangelium und JohannesOffenbarung niedergeschrieben. Für ihn ist die Bergpredigt der Bibel der Plan von Gottes Reich.
2. Ein E-Wi Familienmitglied glaubt an Gott-als-Jesu-Christ und aus diesem Glauben geht die
Weisheit im Sinne Gottes, die Entsprechungswissenschaft, hervor, denn wenn zwei, drei oder
mehr in Gottes Namen beisammen sind, ist Gott mitten unter ihnen, wenn Er es für nötig hält.
3. Ein E-Wi Familienmitglied hat eine Erklärungsoffenbarung, die von 1840-2012 über das
innere Wort gegeben worden ist, damit er nach Gottes Willen leben kann. Sie wurde gegeben, als
man durch die Aufklärung in Deutschland den Menschen wichtige Informationen vorenthielt.
4. Ein E-Wi Familienmitglied lernt durch die Buchserie Entsprechungswissenschaft, die der E-Wi
Verlag, der Entsprechungswissenschaft-Verlag, herausgibt, die göttliche Ordnung kennen. Er
liest jeden Tag mindestens 7/4 Stunden in der Buchserie, damit er zum Kind Gottes getauft wird.
5. Ein E-Wi Familienmitglied schützt sich dadurch vor einer geistigen Sündflut. Sie tötet Körper
und Seele durch den Geist der Herrschsucht, der krank machte, als man mit dem Essen von mit
Mineraldünger gedünkten Pflanzen und von Tieren, die diese Pflanzen gefressen haben, begann.
6. Ein E-Wi Familienmitglied scheidet die Geister mit der Entsprechungswissenschaft, die man
nur mündlich mit Hilfe von Gleichnissen lehren kann. Sie kennt 7 göttliche Eigenschaften: Liebe,
Weisheit, Willen, göttliche Ordnung, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit als Zusammenfassung.
7. Ein E-Wi Familienmitglied handelt so, als ob er Gott-als-Jesu-Christ überall auf der Erde
vertreten müßte. Für Ihn muß alles etwas einbringen und einen Nutzen für den Schöpfer haben,
denn nur so läßt sich im Probeleben auf der Erde die wirkliche reale feinstoffliche Welt finden.

Teile und herrsche
1. Weil man Nahrungsmittel teilt und wieder zusammensetzt, wird man durch den Verzehr
der Nahrung herrschsüchtig gemacht. Ein gutes Beispiel ist die Margarine: Um sie
herzustellen werden Pflanzen aufgeteilt und wieder zur Margarine zusammengesetzt.
2. Weil man das menschliche „Ich“ in Ego und Seele aufteilt wird ein geistiger Lehrer, ein
Guru, zum Herrschen nötig, denn das Ego wird für schlecht erklärt und muß „getötet“ werden.
Es entstehen Religionsgemeinschaften mit Priestern, die dieses zu bewerkstelligen haben.
3. Weil man das neunte Gebot der göttlichen Gesetzestafeln in zwei Gebote aufteilte, erhielt
man zehn Gebote und hat eine gute Therapie für Menschen, die um das goldene Kalb tanzen.
Um zu therapieren braucht man Priester, die mit der Zeit immer herrschsüchtiger werden.
4. Weil man die Länder Deutschland und Österreich, China und Taiwan, Indien und Pakistan,
Rußland und Ukraine und die Koreas teilte, konnte man sie leichter beherrschen und von
Oligarchen regieren lassen, wodurch sich die Schere zwischen arm und reich weiter öffnet.
5. Weil man dieses Teilen nicht sein läßt, sagt Gott-als-Jesu-Christ zu Jakob Lorber: „Über die
Erde geht jetzt eine geistige Sündflut, wie einst vor 4000 Erdjahren zu den Zeiten Noahs eine
materielle gegangen ist. Jene tötete das Fleisch, und diese aber tötet beides, Leib und Seele.
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