Rundschreiben Nr. 1.2020
"Ein gläubiger Mensch ist immer dankbar. Er ist dankbar für alles. Er
beschuldigt nichts. Wenn jemand diese Einstellung bewahrt, wird er nicht
krank werden. Also, er kann aus einer gewissen Erschöpfung heraus krank
werden, wenn etwas Trauriges geschieht und man Mitgefühl für jemanden hat.
Das bringt Erschöpfung mit sich, wovon man ein wenig krank werden kann. Das
verbraucht Energie. Aber es ist eine Art von Erschöpfung. Das kann eine leichte
Krankheit bringen, weil die Abwehrkräfte des Organismus ein wenig geschwächt
werden. Aber die Krankheiten der meisten Menschen sind generell Krankheiten
in Zusammenhang mit ihrer falschen Wahrnehmung der Realität. Die Menschen
haben sich nämlich noch nicht entschieden, Gläubige zu sein und im Inneren die
erforderlichen Eigenschaften zu entwickeln. Sie lassen es noch zu, sich vor der
einen oder anderen Sache zu fürchten. Und diese Befürchtungen machen sich
bemerkbar und sie machen noch nicht die schon genannten Bemühungen. Und
in meinen Worten kann man nicht irgendeinen Knopf finden in der Weise, dass,
wenn jemand auf Schwierigkeiten trifft, er den richtigen Knopf drücken kann und
die Schwierigkeiten augenblicklich verschwinden. Ich lehre, wie man diese
Schwierigkeiten richtig überwindet und nicht, wie man ihnen entflieht. Niemand
kann ihnen entfliehen. Der Weg des Menschen besteht aus der richtigen
Überwindung dieser Schwierigkeiten, jedoch nicht darin, in Meditation vertieft
zu sein, und die Schwierigkeiten kommen schnell wieder zurück. Dann sollte
man lieber nicht aus der Meditation gehen, denn die selben Probleme werden
schnell wieder kommen. Und wenn man mit einem meditativen Blick einhergeht,
der leer und gleichgültig ist gegenüber der umgebenden Realität, dann ist es
unmöglich, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Deshalb, der Weg des Menschen
ist nicht einfach. Es ist nicht leicht, richtig die Schwächen zu überwinden, zu
denen der Mensch neigt. Seine Ängste sollen ans Tageslicht kommen, und die
Hauptaufgabe dabei ist es, nicht davon zulaufen, sich nicht vor ihnen zu
verstecken, auch wenn der Schmerz groß sein wird. Aber die richtige Bewegung
ist notwendig, in die richtige Richtung. Man sollte jeden Tag fähig sein zu sehen,
dass alles zum eigenen Wohl ist, dass dankbar zu sein der einzig normale,
natürliche Zustand im Leben ist."
Auszug aus einem Interview mit Svetlana Melnikova aus dem Jahre 2004.
Das vollständige Interview kann man bei vissarion.info lesen und runterladen.
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Liebe Freunde unserer sibirischen Gemeinschaft Ekopolis Tiberkul,
liebe Anhänger unseres verehrten Lehrers Vissarion,
Ihm gratulieren wir von Herzen zu Seinem 59. Geburtstag am 14. Januar 2020 und wünschen
Ihm und uns in Sibirien und in Deutschland ein wunderschönes Fest, Weihnachten und
Neujahr an einem Tag, an dem bei uns das Jahr 60 anfängt mit dem Beginn von Vissarions 60.
Lebensjahr.

Einladung zu Treffen und Hauptversammlung in Köln
am Samstag, 14. März 2020
Wie im vergangenen Jahr sind wir wieder zu Gast in dem schönen Raum, den unser
Vorsitzender Mark Edlin für uns hat reservieren lassen.
Ablauf des Treffens (Änderungen sind möglich)
Ab 10.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer
11.00 Uhr:
Vorstellen aller Teilnehmer zum Kennenlernen, vegetarisches Mittagessen
Die Hauptversammlung (Geschäfts- und Kassenbericht und Wahlen)
findet separat mit den Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern statt.
13.30 Uhr:
Film/Bilder über unsere sibirische Gemeinschaft,
Vorlesen und Besprechen von Textstellen aus dem Letzten Testament
16.30 Uhr:
Ausklang mit Tee und Kuchen
17.00 Uhr:
Abschied
Es wäre schön, wenn alle etwas Vegetarisches oder Veganes für das leibliche Wohl beisteuern könnten. Eine Wegbeschreibung mit Stadtplan zur Wohnung von Mark Edlin hängen
wir an. Abholung ist möglich, bitte ggfs. bei Mark anrufen, siehe letzte Seite unten.
Bei seiner Mobil-Nr. 2 x klingeln lassen, dann auflegen, er ruft zurück.
Anmeldung mit Wünschen und Anregungen:
bei der Schriftführerin Ruth Gisela Evers, Tel. 0711/8336 29 AB oder info@vissarion.info
ARTE-Beitrag über Vissarions sibirische Gemeinschaft
ARTE sendete am 6. Dezember um 19:40 unter
dem Titel "Sinnsuche in Sibirien" diesen Beitrag
über Deutsche in der sibirischen Gemeinschaft.
Der Autor Carsten Stormer hat im Sommer 2019
zur Zeit des Festes am 18. August einige Tage lang
in Petropawlowka, Guljaewka und in der
Wohnstätte der Morgendämmerung
("Sonnenstadt") gedreht.
Foto: Carsten beim Interview mit Vissarion
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Bis zum 4.3.2020 ist der Film in der ARTE-Mediathek gespeichert.
Inzwischen hat ARTE die Doku am Heiligabend auch auf Youtube hochgeladen.
Sie wurde in den ersten 5 Tagen schon 50.000 mal angeklickt, aktuell über 100.000 mal!
Ein Ausschnitt aus dem Interview - persönliche Fragen des Korrespondenten sind nicht
enthalten - ist ebenfalls bei YouTube zu sehen.
Die Übersetzung des Interviews ist langwieriger, da der Inhalt nicht in Textform vorliegt.
Der Webmaster informiert
Vor kurzem habe ich ein
Diskussionsforum erstellt. Darin
enthalten sind derzeit zwei
Hauptthemen: „Vissarion und das
Letzte Testament“ und „Die
Wiederkunft Christi“.
Die Themen innerhalb des Forums "Vissarion und das Letzte Testament" sind folgende:
• Altes, Neues und Letztes Testament
• Gott-Vater und Gott-Sohn - zwei Prinzipien
• Vissarion - die Wiederkunft Christi?
• Leben nach dem Tode / Wiederverkörperung der Seele
• Außerirdische Zivilisationen und Esoterische Lehren
• Apokalypse / Jüngstes Gericht
• Kinder / Erziehung
• Mann-Frau-Beziehung
Das Forum "Die Wiederkunft Christi" stellt derzeit folgende Themen zur Diskussion:
• Wie wird Er kommen? "Aus den Wolken" vs. "Wie ein Dieb in der Nacht"
• Wie authentisch ist die Offenbarung?
Ein weiterer Anreiz, am Forum teilzunehmen besteht darin, dass jedes Mitglied einen
eigenen Blog erstellen kann. Zu einer Einführung in das Forum gelangt man über die Adresse
http://vissarion-forum.de. Von dort aus kommt man zum eigentlichen Forum.
Des Weiteren wurde eine Mitteilungsseite hinzugefügt, die aktuelle Informationen enthält, die
Gemeinschaft und den Verein betreffend. Unter anderem können dort die Rundschreiben
und deren Anhänge runtergeladen werden. Ein Link dazu wurde zum schnelleren Auffinden
in das Drop-Down-Menü bei vissarion.info hinzugefügt.

Die Mitteilungsseite ist Teil eines Blogs (wie man das heutztage nennt), also eine Art Journal,
in dem Mitteilungen und Geschichten erscheinen können, die in einem Zusammenhang zur
Lehre und Gemeinschaft Vissarions stehen.
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Wir grüßen euch alle herzlich mit einem Wort des Lehrers, das Er an einem Seiner
Geburtstage zu den Gläubigen gesprochen hat:
„Für jeden ist ein Geschenk vorbereitet.
Ich hoffe, dass ihr ausreichend Weisheit zeigt und dankbar sein werdet.
Denn alles, was ihr findet und alles, was ihr finden werdet, ist nur zu eurem Wohl.
Es ist nicht eine Sache des Gläubigen, über das Geschenk zu klagen
oder kritisch auf das Geschenkte herabzuschauen.
Nehmt dankbar das an, was der Vater euch zu geben gewünscht hat
und versteht in der rechten Weise, dass es sehr gut ist,
dass eure Wünsche mit Seinen Wünschen nicht übereingestimmt haben.“
Wir wünschen euch ein gesegnetes Neues Jahr und freuen uns über Nachrichten von euch
Mark Edlin, Ursula Siepe, Birgitt Schlevogt,
Alice Radtke, Ruth Gisela Evers

Anhang: Wegbeschreibung zu Mark Edlin

Weitere Kontaktmöglichkeiten:
Mark Edlin, spricht Russisch und Deutsch: Tel. 0221 8465 9900, Mobil 0175 403 6886, Email: russisch@vissarion.info
Reisen: Birgitt Tel. 0228-450864, Email: reisen@vissarion.info
Webmaster: Email: webmaster@vissarion.info
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