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Was ist los?   
Vissarions Artikel vom 3. April 2020

In den letzten Tagen habe ich von einigen Gläubigen, 
die in entfernteren Städten leben, erfahren, dass sie ein 
Interesse geäußert haben, mich über die aufregenden 
Ereignisse in der Welt zu befragen.
Ich verstehe gut, dass die jetzigen beunruhigenden 
Ereignisse, insbesondere bezüglich verschiedener 
Umstände, die mit der Ausbreitung eines gefährlichen 
Virus verbunden sind, sie ernsthaft beunruhigen 
können.

Aber anfänglich spürte ich nicht den brennenden 
Wunsch, eine Antwort auf die von euch angesprochene 
Frage zu geben; und erst im Laufe der Zeit erschien es 
mir vorteilhaft, in diesem Zusammenhang doch ein 
wenig von einer bestimmten Seite zu berühren.
Zu diesem Thema werde ich eher an etwas erinnern, als
etwas Neues zu eröffnen, was ihr, wie ich verstehe, vor 
allem erwartet.

Der wesentliche Bedeutung meines Wirkens besteht nicht in der Notwendigkeit, eure Aufmerksamkeit 
auf die möglichen gefährlichen Schwierigkeiten auf eurem Lebensweg zu richten.
Information dieser Art kann nur teilweise nützlich sein, nicht aber für die geistige Entwicklung, die 
gerade für die Menschheit Vorrang haben soll!

Meine Aufgabe ist es, euch zu helfen, eure Bemühungen in eine lebenswichtige, rettende Richtung 
möglichst umfassend zu korrigieren!
Nicht für den Fall, dass man sich in irgendeiner Weise auf einige zeitliche Schwierigkeiten vorbereiten 
muss, die für eine bestimmte Gegend bedeutsam sind, wie Überschwemmungen, Brände oder 
irgendeine Art Coronaviren, sondern dann, wenn das Schicksal eurer Gesellschaft entschieden wird.

Während in Fällen voraussichtlicher Überschwemmungen, Bränden oder ähnlichem zielgerichtete 
spezifische professionelle Anstrengungen erforderlich sind, so sollte, wenn das Schicksal der 
Menschheit zu entscheiden beginnt, der Schwerpunkt gerade auf die psychologischen Besonderheiten 
in den zwischenmenschlichen Beziehungen gelegt werden.
Es wird lebenswichtig sein, sorgfältig darauf zu achten, wovon das psychologische Wohlergehen des 
Gemeinwesens direkt abhängt!

Wenn diese Zustände richtig gelöst werden (und das ist nur möglich, wenn alle möglichen 
wahrscheinlichen Handlungen in allen Beziehungen der Menschen untereinander der WAHRHEIT 
bestmöglich entsprechen), dann wird ein solches Gemeinwesen die größtmögliche Chance haben, alle 
möglichen vermutlichen extremen Bedingungen mit geringem Schaden zu überstehen!
Und das bedeutet schon, dass es nicht wichtig ist, welche Schwierigkeiten euch tatsächlich erwarten, 
sondern wichtig ist, dass ihr wahre positive Werte für euer Leben gefunden habt!

Daher muss ich keine genaue Information über voraussichtliche Katastrophen und die sich in der 
Gesellschaft entwickelnden tückischen Strömungen im Voraus wissen.
Es genügt, zur richtigen Zeit unter euch zu erscheinen, und ich kann sofort feststellen, was alles ihr an 
euch selbst in einer ganz bestimmten Richtung ändern müsst!

Und seit fast dreißig Jahren versuche ich euch zu helfen, alle negativen Eigenschaften zu erkennen, die 
eure alltäglichen Nuancen betreffen, mit denen ihr mich durch eure Fragen vertraut macht.
Alltägliche Nuancen, die vor allem eure gegenseitigen Beziehungen betreffen.
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Auf dieser Grundlage (der Fragen, Anm.d.Ü) wurde eine noch nie dagewesene Menge konkreter 
Erläuterungen über all das festgehalten, was ihr ansprechen konntet.
Eure RETTUNG hängt vollständig von dem erforderlichen Grad des gegenseitigen seelischen 
Wohlwollens ab, und nicht von Gruben und Fallen, die viele mit einem ungesunden Eifer graben bzw. 
aufstellen!

Die engen Pforten zu einer normalen Zukunft werden nicht voneinander getrennte Wolfsrudel 
durchschreiten, die weiterhin allen die Einzigartigkeit ihrer nationalen oder anderen Eigenschaften 
beweisen wollen, sondern die Einige Familie der Kinder Gottes!
Rechte Kinder haben kein Bedürfnis sich zu trennen, denn das einzige Los eines Hauses oder eines 
Königreichs, das in sich selbst geteilt ist, ist der Untergang !

Gute Eltern werden immer dafür Sorge tragen und erwarten, dass es Frieden und gegenseitigen Respekt
unter ihren Kindern gibt.
Wenn ihr also unter anderem versucht, die Bedeutung des Gemeinwesens hervorzuheben, zu der ihr 
euch selbst zugehörig fühlt, so verratet ihr damit den Glauben an Gott!

Gott hat kein auserwähltes Volk unter euch.
Befriedigt nicht diesbezüglich eure Selbstliebe auf primitive Art und Weise.

Die Menschen machen das aus Unwissenheit seit Jahrhunderten, aber das Los dessen ist letztlich der 
Untergang!
Ihr seid ein EINIGES VOLK auf dieser ERDE, auch wenn ihr mit unterschiedlicher Hautfarbe geboren 
wurdet und unterschiedliche Sprachen sprecht!

Die Informationsstruktur eurer Seele hat absolut keine spezifischen nationalen Merkmale.
Euer wahrer Wert liegt in der Seele, nicht im biologischen Körper.

Der menschliche Körper ist nur ein Werkzeug, durch das ihr in besonderer Weise auf die Welt der 
Materie um euch herum einwirken sollt.
Ein guter Meister zeichnet sich durch seine Kunstfertigkeit aus, und nicht dadurch, dass er hochwertige 
Werkzeuge besitzt.

Also, bezüglich der beunruhigenden Entwicklung der Ereignisse, mit denen ihr konfrontiert seid, 
betrachte ich es als vorteilhaft, vor allem nur meine Gefühle mitzuteilen.
Ich habe bereits erwähnt, dass ich keine genauen Informationen über das, was geschieht, wissen muss.

Empfindungen reichen vollkommen.
Ich fühle sehr gut, was in der Welt vor sich geht, was zwangsläufig einige Schwierigkeiten bereitet; 
aber die sind  nicht zu vermeiden.

Das ist ein notwendiger Tatbestand …
Irgendwann Ende des letzten Jahres teilte ich einigen der Nächsten mit, dass ich in den letzten Monaten
ausgehend von der Welt einige schmerzhafte Spannungen empfand, bildlich vergleichbar mit einem 
sehr ausgedehnten eitrigen Geschwür, das entweder selbst jeden Augenblick platzt, oder aber künstlich 
durchstochen wird.

Und in den ersten Monaten des neuen Jahres - das genaue Datum kann ich nicht sagen, da ich 
gewöhnlich numerische Anzeigegeräte nicht beachte – begann ich deutlich spürbar neue 
ungewöhnliche Empfindungen zu haben.
Bei dem Versuch, diese Erfahrungen mitzuteilen, fand sich als präziseste Assoziationen nur – Chaos.

Und obwohl ich schon bald von dem jetzt bekannten Coronavirus erfuhr, möchte ich das empfundene 
Chaos nicht nur mit seiner Ausbreitung verbinden.
Er ist nur eine unbedeutende sichtbare Spitze eines Eisberges über der Oberfläche des Ozeans.

Ich denke, dass sich ein ganzes Bündel besonderer Ereignissen jetzt unaufhaltsam als ein eitriger Fluss 
aus dem durchstoßenen Geschwür ergießen wird.
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Schaut genau auf die Auswirkungen, zu denen die aktiv sich entwickelnden Ereignisse ganz 
offensichtlich führen.
Und jetzt erinnere ich sowohl diejenigen, die aktiv an der Erfüllung des Vorherbestimmten auf dieser 
sibirischen Erde teilnehmen, als auch diejenigen, die das schon lange aufmerksam beobachten.

Neben den wichtigsten Bemühungen, die die Gläubigen zur Veränderung ihrer psychologischen 
Veranlagungen gemäß den Prinzipien der Wahrheit machen sollten, wurden auch die Besonderheiten 
der vielseitigen Organisation des Zusammenwirkens im Bereich der häuslichen Tätigkeiten 
berücksichtigt.
Einst vor einigen Jahren wurde die Anregung, sich lebenswichtige Fertigkeiten und Möglichkeiten im 
Hinblick auf das materielle Wohlergehen in der Gemeinschaft anzueignen, mit dem voraussichtlichen 
Beginn einer eventuellen extremen Periode verbunden, die mit einem Lächeln die Bezeichnung 
«Sarniza»1 erhielt.

So kann alles, was ihr über viele Jahre hinweg lernen solltet, die voraussichtlichen Schwierigkeiten des 
Lebens erheblich verringern, und nicht nur diejenigen, die ihr bereits beobachten könnt …
Natürlich ist nicht alles, was ich in den Tätigkeiten der Gläubigen zu sehen bekomme, so, wie ich es 
mir gewünscht hätte; aber das wird sich weiter entscheiden.

Ich kann sagen, daß die wirklich ernsthaften Schwierigkeiten, die sich in der menschlichen Gesellschaft
immer deutlicher zeigen, keine besonders negativen Auswirkungen auf das Leben derer haben sollten, 
die sich in den letzten Jahren auf jede mögliche Weise bemüht haben, an den Orientierungen 
festzuhalten, die ich ihnen seit fast dreißig Jahren umfassend gegeben habe.
Und dieses positive Ergebnis beginnt in unterschiedlichem Maße bereits bei einigen; andere werden es 
später in der Praxis beobachten können.

Es ist durchaus möglich, dass die spielerische Form des «Sarniza» nun in die Realität übergegangen ist.
Wenn man, um die realen Verhältnisse zu bewerten, die charakteristische Veranlagung der 
Verantwortlichen einfach und banal berücksichtigt, dann sehe ich  keinen optimistischen Ausweg.aus 
dem, wohinein die ganze Weltgemeinschaft unaufhaltsam und jetzt schon offensichtlich lawinenartig 
hineingezogen wird.

Einen solchen Ausweg unter den Bedingungen der ständig von Menschen geschaffenen spezifischen 
Merkmale aggressiver Lebensäußerungen und extrem verhängnisvoller Fehler in ihren gegenseitigen 
Beziehungen kann es prinzipiell einfach nicht geben.
Nur temporäre Glättungen scharfer Kanten sind möglich, deren ständiges Auftreten völlig natürlich und
unvermeidlich sein wird.

Das alles kann nur eine begrenzte Zeit dauern, nach der eine schicksalhafte Wahl unvermeidlich und 
gewaltig vor der gesamten Zivilisation steht!
Aber davon habe ich euch schon ausführlich genug erzählt.

Ich möchte noch etwas hinzufügen, dass es sehr nützlich sein wird für vernünftig denkende Menschen, 
die noch die entsprechenden Möglichkeiten haben, so schnell wie möglich aufs Land zu ziehen, und 
besonders günstig dorthin, wo es eine große Gruppe entsprechender Gleichgesinnter gibt.
Gegenseitige Hilfe ist normalerweise oft lebenswichtig.

Jetzt ist für euch eine gesunde Ernährung (nicht aus Geschäften) besonders wichtig, sowie ein 
freundschaftlicher gemeinschaftlicher Umgang, wobei besonders wertvoll eine selbstlose gegenseitige 
Hilfe ist!
Ein gesundheitsförderliches Vertrauen in das Leben ist nur möglich, wenn ihr in eurem Umfeld 
diejenigen spürt, die sich bemühen ein Freund zu sein!

Aber ... die ganze Menschheit muss das erst lernen …

1 Aus dem Englischen übersetzt, wörtlich "Hitzeblitz". Sarniza war ein Kinderkriegsspiel als Nachahmung militärischer 
Aktionen. Bedeutung hier: Übungen für den Ernstfall extremer Lebensumstände.


