Hier und Jetzt – für die Heidjer, Buch 60
Dieses Buch erklärt wichtige Begriffe auf der Netzseite
Entsprechungswissenschafts-Information www.e-wi.info. Es stellt
Wissen des Entsprechungswissenschafts-Instituts, E-Wi Institut, und den
wichtigen Entsprechungswissenschafts-Verlag, E-Wi Verlag vor.
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.
Viele suchen nach ihren christlichen Wurzeln und finden sie in den Kirchen
nicht, denn alle Religionen haben die Entsprechungswissenschaft
verloren und können Gott-als-Jesu-Christ nicht mehr finden und auch
nicht mehr hochrechnen. Das Buch 60 besteht aus 99 Seiten.
Gott-als-Jesu-Christ will Sich von Seinen Kindern, die Menschen dieser
Erde, finden lassen. Dabei hilft die Entsprechungswissenschaft. Auf der
Netzseite www.e.wi.info wird das Entsprechungswissenschaft Institut und
der Entsprechungswissenschaft Verlag für die Heidjer vorgestellt.
Im Süden Afrikas, wo die Menschen noch gottgefällig leben, sagt man
auch noch heutzutage: „Um ein Kind nach der göttlichen Ordnung
aufzuziehen braucht man ein ganzes Dorf“. Dazu leben die Kinder in der
„Großfamilie“, die in einem gottgefälligen „Dorf“ oder Stadtteil wohnt.
In der Informationsgesellschaft wohnen heutzutage die meisten Kinder,
auch wenn sie im Dorf aufwachsen, in städtischen Strukturen ohne „Dorf“
und „Großfamilie“. Heutzutage bilden die Christen eine „Großfamilie“
und haben als „Dorfersatz“ die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012.
Die Erklärungsoffenbarung wurde den deutschsprachigen von Gott-alsJesu-Christ über das innere Wort gegeben, als in der Frankfurter
Paulskirche ein Parlament mit Ungläubigen, sogenannten Aufgeklärten,
regierte und das Christentum möglichst abgeschafft werden sollte.
Die geistige Bildung bietet mit der Entsprechungswissenschaft Information
für die „Großfamilie“ der Christen als „Dorfersatz“ einen guten
Nachhilfeunterricht an, damit ihre Kinder in der Schule nicht ungläubig
werden und Gottes Segen sich nicht schleichend immer mehr zurückzieht.
Denn über das Gewissen führt die feinstoffliche Welt die Ungläubigen zu
den Supermärkten mit denaturierten Nahrungsmitteln hin, die nicht zu

den Lebensmitteln für Menschen gehören. Diese denaturierten
Nahrungsmittel rufen im Alter Zivilisationskrankheiten hervor.
Durch nahrungsbedingte Zivilisationskrankheiten kommen viele
Menschen im Alter ins Pflegeheim und werden dort gewickelt wie ein
Säugling. Um dieses zu vermeiden lesen die aufgeklärten Menschen
vorbeugend gerne Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft.
Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft bauen auf der Bibel auf,
und da besonders auf das Johannes-Evangelium, den Jakobusbrief und die
Bergpredigt, den Plan von Gottes Reich, den Gott-als-Jesu-Christ in
Seinen Lehrjahren auf der Erde für die Menschheit offenbart hat.
Dieses Buch stellt auch die Heidjer vor. Die Heidjer sind meistens
Christen und Anhänger der Entsprechungswissenschaft. Die Heidjer
blühten auf, als Gott-als-Jesu-Christ ihnen über das innere Wort von
Jakob Lorber und anderen Propheten Erklärungsoffenbarungen gab.
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