Schlüssel zum Geistigen Haus

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. Der Entsprechungswissenschaft Verlag, auch E-Wi Verlag genannt, druckt Bücher einer
„Erklärungsoffenbarung“, die die Deutschsprachigen von Gott-als-Jesus-Christ über das innere
Wort bekamen, als in Deutschland die Baupläne für Geistige-Häuser unbrauchbar waren.
3. Die Netzseite des Entsprechungswissenschaft Instituts, auch E-Wi Institut genannt, zeigt mit
zwölf Geistigen-Tier-Typen die ersten zwölf Aussagen der Bergpredigt, und mit den AlkoholTypen, Geld-Typen, Waffen-Typen und Lehrer-Typen die Aussagen 13-16 der Bergpredigt.
4. Nachdem man die ersten zwölf Aussagen der Bergpredigt mit Hilfe des Johannes-Evangeliums
versteht, wird man vom Berufenen, der ein geistiges Fundament hat, zum Bau eines Hauses
ausgewählt und baut mit Hilfe der Aussagen 13-16 der Bergpredigt ein Geistiges-Haus.
5. Der Besitzer des Geistigen-Hauses kennt sich mit Nullsummenspielen aus und benutzt das
göttliche Spiegelgesetz. Er hat sein Geistiges-Haus auf den Felsen Gott-als-Jesus-Christ und nicht
auf einem Sand-Fundament, wie Eigenliebe, Selbstsucht, Hochmut oder Herrschsucht, gebaut.
6. Wenn das Geistiges-Haus fertig ist, wird der Hausbesitzer zum Geistigen-Lehrer ausgebildet
und lernt fünf Geistige-Typen kennen: die Geistigen-Rot-Typen, die Geistigen-Gelb-Typen, die
Geistigen-Blau-Typen, die Geistigen-Grün-Typen und die Geistigen-Farblos-Typen.
7. Am Ende seiner Ausbildung erkennt der Geistige-Lehrer, daß es nur einen Geistigen-Meister
gibt und geben kann: Gott-als-Jesus-Christ. Erst wenn der Geistige-Lehrer frei von Vorurteilen
ist und nicht mehr beleidigt werden kann, wird er ein Geistiges-Haus sein eigen nennen.
8. Der Geistige-Lehrer erkennt, daß die Ausbildung zum Geistigen-Lehrer beginnt, wenn der
Mensch mit Seelenspezifika angefüllt ist, die das Maß und die Zahl eines Menschen erreicht
hat. Nachdem diese Zahl erreicht ist, beginnt die Ausbildung zum himmlischen göttlichen Wesen.
9. Die Zahl eines Engels ist unendlich, während die Zahl des Menschen immer nur endlich bleibt.
Nachdem der Geistige-Lehrer als himmlisch göttliches Wesen die Entsprechungswissenschaft
spielerisch anwendet, kann er Gott-als-Jesus-Christ bei Krankheit und Not demütig vertreten.
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