E-Wi Bewegung
mit Gott-als-Jesus-Christ und Johannes
1. Die Entsprechungswissenschafts-Bewegung kennt eine Dreieinheit von Gott-Vater, Sohn
und Heiliger-Geist in „Gott-als-Jesus-Christ“ als einer Person. Gott-Vater muß man sich als
Software vorstellen, die auf Linien, Flächen, wie die Fuzzy-Logik, und Volumen aufgebaut ist.
2. Aus dieser Software entsteht, wenn die Verbindung zum Zentralcomputer nicht unterbrochen
ist, ein perfekter Mensch - unser Vorbild „Gott-als-Jesus-Christ“, Der der Menschheit den Plan
von Gottes Reich mit der Bergpredigt offenbarte, Seine Lehre ist das Johannes-Evangelium.
3. Unsere Computer-Software baut auf Linien auf, die zwei Zustände kennen, der Strom ist
eingeschaltet und der Strom ist ausgeschaltet. Auf diese Weise entsteht unsere materielle Welt.
Unser Ich, liegt eine Software zugrunde, die auf Flächen aufbaut und Fuzzy-Logik genannt wird.
4. In jeden Menschen ist auch eine Software, die auf Volumen aufbaut, die man den GöttlichenGeist nennt. Diese Software liegt verborgen im Menschen und wird erst freigeschaltet, wenn der
Mensch sich wie ein reifer Erwachsenen benimmt und nach der göttlichen Ordnung lebt.
5. Unsere materielle Welt bildet einen Menschen und alle Seelen, die ein „Ich“ ihr eigen nennen,
bilden einen Seelischen-Menschen, der einem Materiellen-Menschen innewohnt. Dieser
Mensch ist, wenn der Göttliche-Geist freigeschaltet ist, vom Göttlichen-Menschen beseelt.
6. Die Computer kennen nur zwei Zustände: der Strom fließt oder der Strom fließt nicht. Wenn
der Strom nicht fließt, steht im elektrischen Leiter eine Kraft bereit, die man „Spannung“ nennt.
Beim fließenden Strom wird diese „Spannung“ in bewegende Tätigkeit umgewandelt.
7. Die Kraft ruht in der Form eines Würfels und zeigt ein Magnetfeld das sich bei bewegender
Tätigkeit in eine Kugel umwandelt. Alle Materie geht aus diesen Formen hervor. Den Würfel
finden wir im Atomgitter der Grundelemente wieder, die im Periodensystem geordnet sind.
8. Wenn der Strom fließt, entsteht aus dem Würfel eine Kugel und das organische Leben
beginnt. Da es in der Materie keinen perfekten Würfel gibt, entsteht im Würfel auch keine
perfekte Kugel; es entsteht immer ein Ei. Das Ei ist somit die Form alles Lebendigen.
9. Der Heilige-Geist baut auf einem perfekten Würfel (Magnetismus) und einer perfekten Kugel
(Elektrizität) auf und ist deshalb heil, wie der Name schon sagt. Er ist die höchste Tätigkeit und
ein Heiliges-Kraftfeld, das Nirwana, welches nicht an Zeit und Raum gebunden ist.
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