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Korruption … wie viel (liegt) in diesem Wort!

Artikel von Vissarion, veröffentlicht bei vissarion.name am 30. März 2020

Das grundlegende Wesen jeder Korruption ist das 
Bestreben, zusätzliche Einnahmen aus imaginären 
Geldeinheiten zu erzielen, die in der heutigen Welt
beständig als die wichtigsten Güter dargestellt und 
bekräftigt werden.

Es gibt auch solche Ansichten, geistige Werte 
seien etwas noch Wichtigeres als materielle, 
jedoch ist die Struktur der menschlichen 
Gesellschaft derart gestaltet, dass sie die 
Menschen ständig zwingt, eine lebenswichtige 
Wahl gerade in Richtung des Bestrebens zu 
treffen, so viel wie möglich imaginäre 
kommerzielle Werte zu erwerben.

Der Mensch verstand sehr klar, dass es mit Hilfe 
solcher imaginären Werte  möglich wurde, alles zu
kaufen, was man begehrte.

Und da die anfänglich sich entwickelnde junge Menschheit sich fälschlicherweise auf die 
Notwendigkeit konzentrierte, ihre Bedeutsamkeit sowohl individuell als auch kollektiv zu 
entwickeln und zu behaupten, hat die Entstehung der Geldwerte eine große Versuchung eröffnet,  
dieses Bedürfnis sehr erfolgreich zu befriedigen.

Von dieser Zeit an, in der die Menschen, die sich der wahrscheinlichen Konsequenzen nicht bewusst
waren, aus Unvernunft begannen, imaginäre Währungseinheiten aktiv und in großem Stile 
einzusetzen, begann unweigerlich eine lange Periode einer tragischen Umgestaltung wahrer 
menschlicher Werte.

Die wahre Bedeutung der Notwendigkeit, individuelle schöpferische Kreativität zu entwickeln, die 
eines der wichtigsten Merkmale einer harmonischen Entwicklung der Persönlichkeit ist, begann 
unerbittlich zu verblassen, und die Versuchung, die Menschlichkeit zu verlieren, wurde zu einem 
ständigen Begleiter eines jeden Menschen für viele Jahrhunderte bis zu diesen Tagen.

Diese Versuchung ist so gefährlich, dass eine Vielzahl der Menschen in der Vergangenheit nicht in 
der Lage war, sie angemessen zu meistern, und sie auch in der heutigen Zeit nicht meistern kann.

Kann man denn das besiegen, was dem Wesen nach direkt mit dem primären Lebensanreiz 
verbunden ist, dessen Entstehung auf die wesentlichen Merkmale der spezifischen Lebensführung 
der gesamten sogenannten zivilisierten Gesellschaft zurückzuführen ist?

Es ist äußerst unvernünftig, allenthalben günstige Voraussetzungen für das Wachstum der 
Abhängigkeit von der Notwendigkeit zu schaffen, dem Mammon zu dienen, und gleichzeitig auf 
eine erfolgreiche Entwicklung der geistigen Reife zu hoffen, von der der Grad rechtschaffenen 
Handelns des Menschen unmittelbar abhängt!

Jeder kennt sehr gut das Sprichwort: Geld entscheidet alles.

Ein treffender Ausdruck, der das Wesen der gegenseitigen menschlichen Beziehungen, die sich in 
der gesamten menschlichen Gesellschaft behauptet haben, sehr genau charakterisiert, wobei die 
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Wechselbeziehung von Mensch zu Mensch nicht auf der Grundlage des gefühlsmäßigen 
Bedürfnisses beruht, selbstlos gegenseitige Hilfe zu leisten, sondern auf der Grundlage der 
ständigen Suche, wenigstens einige eigensüchtige Vorteile zu gewinnen.

Letzteres ist das kennzeichnende Merkmal eines Händlers!

Handel in allem!

Bestechlichkeit ist allgegenwärtig!

Das Bild, das in der alten SCHRIFT über die Vertreibung der Händler aus dem TEMPEL hinterlassen 
wurde, sollte zeigen, dass in dem TEMPEL, der errichtet wird, wo ein normales Leben einer 
gerechten menschlichen Gemeinschaft geführt werden soll, Händler keinen Zutritte haben werden!

Heutzutage jedoch haben diese Händler die Möglichkeit, alle wichtigen Positionen in der 
Verwaltung der Gesellschaft zu besetzen, was ein deutliches Anzeichen für das Erreichen einer 
kritischen Grenze ist, weil die Psychologie des Händlers ausschließlich auf das Streben nach 
eigennützigem Gewinn ausgerichtet ist, und seine Ansichten bezüglich des Allgemeinwohls werden 
in der Regel zwangsläufig von oberflächlicher und inkompetenter Natur sein.

Interessante menschliche Eigenschaften, sowohl psychologische als auch kreative, können im 
Bewusstsein des Menschen eine Vielzahl verschiedenartiger Kombinationen von Anstrengungen 
zeigen, die angeblich zu einem Erfolg führen können.

Und wenn das Hauptziel das vitale Bedürfnis wird, so viele imaginäre Geldwerte wie möglich zu 
besitzen, so werden viele Wege gefunden, um dieses Ziel zu erreichen, wobei die Menschen immer 
irgendeine Art der Rechtfertigung für jeden dieser gefundenen Wege finden werden.

Solche Rechtfertigungen werden ein verführerisches Merkmal haben, das verbunden ist mit der 
Notwendigkeit, unter bestehenden extremen Bedingungen zu überleben!

Solange für das Gedeihen solcher Umstände günstige Bedingungen geschaffen werden, was schon 
seit Jahrhunderten erfolgreich geschehen ist, wird jeder Kampf gegen die sogenannten illegalen 
Umläufe von Geldern zwangsläufig unwirksam sein!

Den unvermeidlich aussichtslosen Effekt eines solchen Kampfes kann man prinzipiell voraussagen.

Jedwede Bereitschaft des Menschen, zum Einsatz von Betrug, Erpressung oder Aggression zu 
greifen, was einer anderen Person einen Schaden zufügt,  wobei egoistische Ziele zur Wahrung 
profitabler finanzieller Einkünfte verfolgt werden, wird immer etwas unstatthaft Abscheuliches sein,
unabhängig davon, ob diese Handlung als Korruption eingestuft wird oder ob sie von anderer Art 
mit einem attraktiven Titel ist!

Viele kennen heutztage die Redewendung: Nichts Persönliches, bloß Geschäft.

Ich denke, man kann ohne weiteres feststellen, dass dort, wo eine solche Redewendung angewendet
wurde, das oben erwähnte unstatthaft Abscheuliche bereits geschehen konnte!

Wie lange noch könnt ihr die einfache Wahrheit nicht verstehen, dass es völlig unmöglich ist, GOTT 
und dem Mammon gleichzeitig zu dienen!

Es kann nur eine Wahl getroffen werden!

Doch alle Vertreter der sogenannten entwickelten Gesellschaft haben seit langem beharrlich das 
Unvereinbare weiterhin unbeholfen kombiniert, infolgedessen zwangsläufig erfolgreich und 
vollkommen gerechtfertigt die Kritik an den Tätigkeiten derjenigen zunehmen musste, die in dem 
Bemühen, spirituelle Werte zu predigen, fortfuhren, die gewohnte Beziehung zu falschen Werten 
aufrechtzuerhalten!

Für die Menschheit ist es lebensnotwendig, die eine richtige Wahl zu treffen …
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Während der gesamten Geschichte der Aktivitäten der existierenden menschlichen Gesellschaft 
konnte nur ein sehr kleiner Teil ihrer Vertreter die richtige Wahl treffen.

Aber nur wenn eine große Mehrheit eine solche Wahl trifft, nur dann wird die Periode des normalen
Werdens der Menschheit anbrechen!

Gerade darüber ist nämlich in der alten Schrift ein einfacher Hinweis über die Besonderheit des 
Dienstes an GOTT und Mammon erhalten geblieben.

Aus dieser bereits bestehenden Sackgasse, die unaufhaltsam den Verlust der Menschlichkeit 
hervorruft und damit die Menschheit unerbittlich zur Selbstzerstörung zwingt, kann nur eine Lehre 
herausführen, die auf GÖTTLICHEN Prinzipien beruht!

Aber nicht auf den Prinzipien, die traditionsgemäß als GÖTTLICH gelten, in Wirklichkeit aber vom 
Menschen ausgedacht wurden, der versuchte, das wenige zu interpretieren, was ihm einmal vom 
WORT GOTTES hinterlassen wurde;

Nicht auf den konventionellen religiösen Prinzipien, die helfen sollen, in der Welt des Mammons zu
bestehen, und die von Atheisten nicht ohne Grund und erfolgreich kritisiert werden;

Sondern auf denjenigen (Prinzipien), welche in der entscheidenden schicksalhaften Zeit der 
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft einzig das LEBENDIGE WORT GOTTES das Recht hat zu 
offenbaren!

Versucht, Weisheit walten zu lassen!

Versucht, eure eigene Voreingenommenheit zu überwinden und zeigt eure Bemühungen um ein 
objektives Verständnis des Geschehenden, mit dem aus bestimmten Gründen gewisse Umstände 
euch zwingen in Berührung zu kommen!

Mit vielen Umständen kommt ihr ganz und gar nicht freiwillig in Berührung!

Der Suchende wird unbedingt finden  …

Aber was sucht ihr in Wirklichkeit?

Eine (von euch) erwünschte Illusionen oder etwas, was euch von jemandem zur RETTUNG gegeben 
werden kann?!

Die Merkmale der Suche nach dem einen oder dem anderen unterscheiden sich grundsätzlich, und 
von der Art der Anstrengungen wird die Wahrscheinlichkeit abhängen, das entsprechende Ziel zu 
erreichen!


