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Botschaft Vissarions zum Frühlingsfest am 14. April

Liebe Freunde, Friede sei mit euch!

Wieder ein Frühling, wieder ein Erwachen...
Erkenntnisse …

Ein und dieselbe Blume kann unter verschiedenen Boden- und Umweltbedingungen ihre Schönheit auf 
unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen: irgendwo ausdrucksstärker und auffälliger und 
irgendwo träger und unauffälliger.

Nährboden, Umgebung und ... Gärtner...

Meine Freunde, ihr habt es geschafft, ein gewisses Maximum zum Ausdruck zu bringen, das vorläufig 
nur durch eure heutigen realen Möglichkeiten begrenzt ist. Aber die Dinge haben sich schon immer 
verändert und werden sich auch weiterhin unendlich verändern.

Der Nährboden in euch und die Umgebung um euch herum, die ihr jetzt eifrig gestaltet, können 
durchaus euer wunderbares Erblühen begünstigen. Aber der Nährboden ist entweder sehr fruchtbar oder
aber karg, oder sogar steinig.

Diese unterschiedlichen Qualitäten des Bodens haben zwangsläufig unterschiedliche Folgen für die 
Samen, die auf ihn fallen.

Ein fruchtbarer Boden bringt eine reiche Ernte hervor, ein karger Boden dagegen kann bewirken, dass 
die jungen Triebe vertrocknen. Und auf einem felsigen Untergrund können die Samen sowieso nur 
schwer überleben.

Krähen und andere Vögel können diese Samen leicht aufpicken.

Kurzsichtige Menschen sind nicht geneigt, das Wesen der Ereignisse zu verstehen; sie zeigen dagegen 
eine große Bereitschaft, alles, was ihnen begegnet, mit bewertenden Etiketten zu versehen.
Solche Etiketten mit subjektiven Bewertungen beruhen auf charakteristischen Merkmalen der 
Minderwertigkeit, denn gerade die Tatsache, alles um sich herum bewerten zu wollen, ist unweigerlich 
mit Selbstüberschätzung und dem Drang verbunden, die eigene Bedeutsamkeit zu behaupten.

In entscheidenden Schicksalsperioden treten all diese bösartigen Veranlagungen extrem in Erscheinung,
und deshalb bildet sich ein Gebäude von Lügen sehr schnell und in großem Maße.
Und wo dann "Dunkelheit" ist, sieht man ein Zeichen, auf dem "Licht" steht, und wo "Licht" ist, sieht 
man ein Zeichen, auf dem "Dunkelheit" steht.

Lernt, geistige Werte von Verlockungen, die zur Selbstsucht verleiten, zu unterscheiden.
Das überall auf der Welt existierende soziale System kann sehr leicht günstige Bedingungen für die 
Entstehung so mancher Schwärme von "Krähen" schaffen.
Die Mitglieder einer solchen Schwärme sind immer bereit, nicht nur das aufzupicken, was noch nicht 
richtig keimen und Wurzeln schlagen konnte, sondern pflanzen auch ihre eigenen Samen der 
Versuchung.

Da kann ein Mensch schon mal die subtile Aufforderung zu hören bekommen, dem abzuschwören, was 
für seine Seele wichtig ist, um das zu erhalten, was für seinen Körper bequem ist.
Ein langer Weg der Wiederholung der gleichen Fehler, die längst zur Tradition geworden sind ...

Glaubten die Verfolger aufgrund einer bestimmten Fehleinschätzung ernsthaft, dass es möglich sei, 
durch Meine Absonderung von euch und durch geschickte Verleumdung die Auflösung eurer 
Vereinigung herbeizführen, und dass ihr in Verwirrung geraten werdet und nicht wisst, was ihr jetzt tun 
und wohin ihr gehen sollt?
In die von euren Verfolgern erwartete Verwirrung solltet ihr nicht geraten!
Ich habe euch alles gegeben, was ihr benötigt.

Mehr als einmal habe ich in verschiedenen Interviews die Frage gehört, was aus der Gemeinschaft 
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wird, wenn ich dieses mein irdisches Wirken beenden muss.

Diese Art von Fragen, wie auch das standardisierte Urteil der Verfolger, basieren auf dem Verständnis 
eben der gleichen Besonderheiten, durch die sich in verschiedenen Gesellschaften im Laufe der 
Geschichte üblicherweise Vereinigungen gebildet haben.

Und dieser Umstand trägt natürlicherweise zum Entstehen einer Gewissheit bezüglich der Richtigkeit 
der eigenen Urteile bei, denn die bestehende einseitige Lebensorganisation der menschlichen 
Gesellschaften auf der ganzen Erde hat ein und dieselbe charakteristische primitive Eigenschaft, die 
immer nur im Anfangsstadium der Entwicklung einer jungen Zivilisation zulässig ist.

Diese erste Entwicklungsstufe endet für euch alle!

Das, was euch im Verlaufe der Geschichte wenigstens mehr oder weniger geholfen hat, ein labiles 
Gleichgewicht herzustellen, sowohl innerhalb einer Gesellschaft als auch zwischen verschiedenen 
Gesellschaften, wird in der gegenwärtigen Zeitperiode immer deutlicher seinen völligen Bankrott 
offenbaren.

Ihr habt bereits ausreichend Gelegenheit, im großen Maße bedeutsame charakteristische Anzeichen 
einer globalen Krise zu beobachten. Es wird nicht mehr gelingen, das kommende globale Chaos mit 
den gewohnten Methoden zu bewältigen!

Neue Zeiten erfordern ein neues Denken!

Meine Freunde, in dieser besonderen schicksalhaften Zeit müsst ihr zwangsläufig ein immer 
offensichtlicheres ideologisches Vakuum bemerkt haben.

Unter den gegenwärtigen Umständen wird das Vakuum, wenn es nicht gefüllt wird, unweigerlich zur 
Vermehrung und Vertiefung aller Arten von Rissen in der Gesellschaft führen, was eine reiche Geburt 
von Verleumdung, Bosheit und Spaltung zur Folge haben kann.

Teile und herrsche! Das ist das wesentliche Prinzip derer, die Feinde der Menschheit sind.

Das unaufhaltsame Auslaufen eines solchen "eitrigen" Stroms endete immer in großem Kummer und in
Tragödien.

Und jetzt wird das alles mit äußerst bedeutsamen Konsequenzen ablaufen.

Meine Lieben, aufgrund der Qualität eurer geistigen Reife habt ihr im Grunde einen 
Entwicklungsstand, bei dem ihr schon gut genug erkennen könnt, dass die Menschheit nur dann gerettet
werden kann und beginnen kann, sich normal zu entwickeln, wenn alle Menschen auf der ERDE in der 
Lage sind, zur EINHEIT zu gelangen.

Dies ist aber nur unter den Bedingungen einer sich immer fester durchsetzenden Weltanschauung 
möglich, die auf für alle einheitlichen geistigen Prinzipien beruht.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Begriff "spirituell" nicht all das bedeutet, was traditionell mit 
Religiosität in Verbindung gebracht wird.

Wahre spirituelle Prinzipien bedeuten zuallererst das Bewusstsein der Verwandtschaft und 
Gleichwertigkeit aller Menschen auf der Erde!

Wahre geistige Prinzipien schließen das künstliche Schaffen jeglicher Trennung und Distanz zwischen 
unterschiedlichen Gruppen von Menschen völlig aus.

Die Ideologie, die auf wahren geistigen Prinzipien beruht, schafft immer psychologische Bedingungen 
mit vereinigendem Charakter!

Die Prinzipien der EINHEITLICHEN Weltanschauung für die gesamte Menschheit auf dem 
PLANETEN ERDE sind in ihrem Wesen diametral entgegengesetzt zu den Prinzipien, die der Feind 
der Menschheit durchsetzen möchte.

Russland ist das Land, auf dessen Territorium der Beginn der Bildung einer Weltanschauung, die auf 
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wahren geistigen Prinzipien beruht, vorbestimmt war. Wenn sich eine solche Weltanschauung in diesem
Land normal zu etablieren beginnt, wird es nicht nur erfolgreich zur Stabilisierung der Lebensprozesse 
im Lande selbst führen, sondern auch ziemlich schnell zu einer bedeutenden Änderung der Einstellung 
gegenüber Russland führen und ihm einen besonderen Status verleihen.

Aber das ist wenn …

Dafür muss man aufhören, mit krankhaftem Verleumdungswahn imaginären Hexen hinterherzujagen, 
und muss sich vernünftig bemühen, objektiv zu überdenken, was auf dem sibirischen Land bereits 
geschieht.

Ein symptomatisches Anzeichen einer wachsenden Tragödie in der menschlichen Gesellschaft ist der 
Umstand, dass die mit hoher Verantwortung ausgestatteten Menschen sich scheuen, objektive Urteile 
und Bewertungen zu äußern.

Ein solcher Umstand kennzeichnet in der Gesellschaft sehr deutlich den Verlust moralischer und 
ethischer Orientierungspunkte, die für die geistigen Werte verantwortlich sind.

Gerade der bedeutsame Verlust normaler moral-ethischer Orientierungspunkte, der die Entstehung von 
Minderwertigkeit hervorruft, ruft unweigerlich Verleumdungen und Bosheit in großem Ausmaß hervor.

Und im Bestreben zu verleumden sehen viele Unglückliche dann die einzige Möglichkeit zu überleben.

Meine Lieben, ich habe in meiner Ansprache das Bild des ideologischen Vakuums angedeutet. Dieses 
Vakumm muss mit den besonderen Früchten rechtschaffener Bemühungen gefüllt werden, die in dieser 
Welt zu manifestieren ihr bereits begonnen habt.

Am günstigsten kann das geschehen, wenn ihr eure Selbstständigkeit in vollem Maße beweisen könnt.

Ihr müsst das deutliche Bedürfnis verspürt haben, eure eigenen, unabhängigen Schritte zu unternehmen.

Und damit ihr beginnt das zu tun, was von euch erwartet wird, bedurfte es bestimmter 
Voraussetzungen.

Damit die Küken selbstständig zu fliegen beginnen, ist es manchmal notwendig, sie aus dem 
gemütlichen Nest zu stupsen.

Und dann, nachdem die Küken die besondere Erfahrung der ersten Momente des Fallens gemacht 
haben, beginnen sie sicher zu fliegen.

Ihr seid zum notwendigen Niveau herangereift und an die Grenze gekommen, die euch erwartet hat.
Ihr brauchtet bestimmte Erfahrungen.

Nun sehe ich zu meiner großen Freude immer mehr solcher Bewegungen in euch, die darauf hinweisen,
dass ihr die Fähigkeit zum selbständigen wunderbaren Flug habt!
Meine Lieben, fliegt mutig!

Der Frühling wird euch helfen!

Jede schöne Blume kann nur unter bestimmten dafür charakteristischen Bedingungen am günstigsten 
erblühen.

Nur ein grober Mensch wird bestrebt sein, die Schönheit und Frucht einer Blüte zu genießen, die ihn 
interessierende Pflanze aber aus ihrer begünstigenden Umgebung herauszureißen!
Schätzt die Umwelt wert und bewahrt sie!

Zeigt weiterhin aktiv das, was ihr bereits auf bemerkenswerte Weise begonnen habt!
Ihr seid Krieger des LICHTS, in deren Händen BLUMEN sind!

Glück euch!
Bis bald!
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