Schlüssel zum E-Wi Institut
1. Das Zeichen „Erklärungsoffenbarung“ symbolisiert die sieben göttlichen Eigenschaften:
schwarz für die Liebe, weiß für die Weisheit, grau für den Willen, rot für die göttliche Ordnung,
gelb für den Ernst, Blau für die Geduld und Grün für die Barmherzigkeit, die sie zusammenfaßt.
2. Die Netzseite des Entsprechungswissenschafts Instituts, E-Wi Institut genannt, führt in die
Geistige-Bildung ein. Dazu begleitet das Institut die Geistige-Bildung vom geistigen Vandalen bis
zum geistigen Lehrer, der eine feinstoffliche Welt hochrechnet, die das Probeleben begleitet.
3. Zuerst lernt man die zwölf Geistigen-Tier-Typen kennen: mit den ersten drei Tieren erkennt
man den Geistigen-Vandalen, mit den nächsten drei Tieren den Geistigen-Nomaden, mit den
nächsten drei Tieren den Geistigen-Heiden und mit den letzten Tieren den Geistigen-Berufenen.
4. Nachdem man die zwölf Geistigen-Tier-Typen kennt, hat man die ersten 12 Aussagen der
Bergpredigt, den Plan von Gottes Reich kennengelernt. Mit den Alkohol-Typen, Geld-Typen,
Waffen-Typen und Lehrer-Typen lernt man die Aussagen 13-16 der Bergpredigt kennen.
5. Anschließend lernt man mit dem Jakobusbrief der Bibel fünf Geistige-Typen kennen: die
Geistigen-Rot-Typen, die Geistigen-Gelb-Typen, die Geistigen-Blau-Typen, die Geistigen-GrünTypen und die Geistigen-Farblos-Typen. Am Ende steht der Geistige-Phönix aus der Asche auf.
6. Die wichtigsten Teile der Bibel, Johannes-Evangelium, Bergpredigt und Jakobusbrief, führen
in die Entsprechungswissenschaft ein. Die Wissenschaft wird aber normalerweise mit Hilfe von
Entsprechungskarten gelehrt, welche die wichtigen Bibelteile in farbigen Bildern darstellen.
7. Hauptzweck dieser Netzseite ist es, aufzuzeigen wie die 6 Stufen der Zivilisationskrankheiten
mangelnde Geistige-Bildung anzeigen, wenn psychische Nöte das Bewußtsein überfordern, weil
es versäumt wurde die Zivilisationskrankheiten aus der täglichen Nahrung hochzurechnen.
8. Auf der Netzseite wird auch gezeigt wie man die Zukunft hochrechnet und wie die
feinstoffliche Welt die Zukunft von Europa und Amerika hochrechnet. Die Netzseite stellt auch
drei Kinder-Märchen vor, die hochgeistig unsere Gegenwart und Zukunft darstellen.
9. Zusätzlich enthält die Netzseite des E-Wi Instituts, die den Menschen die feinstoffliche Welt
näherbringen soll, noch lesenswerte Teile aus Büchern des Entsprechungswissenschaft Verlages,
E-Wi Verlag genannt, die auch ein besseres Verständnis für die Laien-Bildung wecken sollen.
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