Geistige Bildung für die Heidjer, Buch 28
Das Buch „Geistige Bildung für die Heidjer“, ein Buch der Bücherserie
„Entsprechungswissenschaft“, enthält den Lehrstoff, den die Schüler in
ihrem Probeleben auf der Erde lernen sollten, wenn sie nach den
Jesusbotschaften der Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 leben.
Die Bücherserie „Entsprechungswissenschaft“ enthält Jesusbotschaften,
die die Aufklärung in Deutschland, von der bürgerlichen Revolution bis zur
„Frankfurter Schule“ notwendigerweise begleiteten. Diese
Jesusbotschaften enthalten die Grundlagen auf denen das Buch aufbaut.
In der Bergpredigt heißt es: „An ihren Früchten, den inneren Frieden
oder Krankheiten, sollt ihr sie erkennen.“ Die „Geistige Bildung der
Laien“ zeigt den Weg zum gottgleichen Menschen, welcher beim Auftreten
von Zivilisationskrankheit meistens über Nachhilfeunterricht führt.
Im E-Wi Institut lernt der Schüler in den ersten sechs Klassen, oder auch
Lehreinheiten genannt, die sechs göttlichen Eigenschaften kennen. In den
nächsten sechs Klassen, von Klasse 7 bis Klasse 12, werden die göttlichen
Eigenschaften im Sinne der Gerechtigkeit für die Schüler wiederholt.
Nach Abschluß der zwölften Klasse sollte der Schüler seine tierischen
Eigenschaften überwunden haben und lernt die göttlichen Eigenschaften
im Sinne der Barmherzigkeit kennen. Barmherzig ist nur Gott, denn nur
ein Gottgleicher vereinigt alle göttlichen Eigenschaften und vertritt Gott.
Das Buch enthält den Lehrstoff der den Schülern der
Entsprechungswissenschaft, in den einzelnen Lehreinheiten oder Klassen,
als schriftliche Grundlage dient. Dabei ist zu beachten, daß die
Entsprechungswissenschaft nur mündlich weitergegeben werden kann.
Auch Menschen, die nicht Lesen und Schreiben können, lernen in der
Natur die göttlichen Eigenschaften der Entsprechungswissenschaft, wenn
sie naturnah leben und die Natur richtig interpretieren und dann mit
Geduld die göttliche Ordnung auch beim ernstlichen Arbeiten finden.
Damit auch Analphabeten die Entsprechungswissenschaft leicht lernen
können, gibt es die ägyptischen Entsprechungskarten. Mit einer Auswahl
der Entsprechungskarten lernen die Kinder spielend leicht beim
Kartenspielen sich immer mehr wie ein richtiger Mensch zu benehmen.
Damit die Entsprechungswissenschaft im E-Wi Institut leichter gelehrt
werden kann, enthält dieses Buch eine schriftliche Erklärung der

Entsprechungskarten. Jeder Schüler kann sich dadurch die
Entsprechungswissenschaft an Beispielen aus seinem Leben erarbeiten.
Das E-Wi Institut bietet Nachhilfeunterricht an, wenn die Menschen den
Plan für diese Welt, die Bergpredigt, nicht auslegen können, weil Gott im
Probeleben auf der Erde gesucht werden muß. Denn hier auf der Erde, der
Hochschule Gottes, kann jeder Mensch wie ein kleiner Gott handeln.
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