
Re: Abwahlinitiative                    (Kopie meiner 111ten duisburg21.info/forum-Antwort) 

« Antwort #353 am: 14. Februar 2012, 10:24:29 » 

 
Zu den Antworten 344 bis 350 
 
NICHTS NEUES zum http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg2659#msg2659-Thema  

Personenbezogene „Aufmerksamkeiten“ (mit den scheingegensätzlichen Vorzeichen + & –) 

>ersetzen< sachbezogene Aufmerksamkeit 

Ich versichere zu den drei folgenden Texten  
(was sich ab dem auf Gegen jede Vernunft folgenden Text  bis heute „internetsuchbegrifflich überprüfen“ lässt), 

a).   dass ich sie vor der Duisburger Zugangsweg-Katastrophe geschrieben habe. 
b).   Außer den beiden Auslassungs-Klammern (…-) ist nur die zur Erklärung „farbliche Hervorhebung“ neu. 
 

I. 
Obwohl ich „elitäre (…-)Arbeits-Kreise“ auf die nur durch die „hemmungslos unschriftliche Methode“ aufrecht-
erhaltbare Macht-(…-)Politik in unwiderlegbarer Argumentations-Dichte aufmerksam gemacht habe, bauen diese 
Schlappies weiterhin „rein MÜNDLICH“ auf ihre „persönliche Wichtigkeit“, die sie eigentlich bestätigt haben 
wollen. Das fiel mir bisher in jedem berichteten Fall auf! 
Und dann wundern sie sich jedes Mal selbstmitleidig, dass das gedankliche Niveau der mündlichen Abwimmeleien 
so unter aller Kanone ist, dass sie von nun an sogar in der ausdrücklich „Inneren Emigration“ vor dem Aufwand 
einer schriftlichen Dokumentationsweise „sich hüten“. 
 

II. 
Gegen jede Vernunft finden die narzisstisch fixierten, inzestuös fixierten und nekrophil fixierten 
Zweckbehaupter in ihrem realitätsfernen Fesselungszustand immer wieder ihre „fixen Mitläufer“, die selbst die 
absurdesten Wendungsspiralen opportunistischer Vorurteils-Traditionen vorstellungsgläubig mitmachen. Das 
gemeinsame Feindbild solidarisiert eben besonders stark und bündelt mit der Wut- und Hass-Energie die 
Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man glotzt feindbild-orientiert in die gemeinsame Röhre (mal nach 
hemmungslos opportunistischen Grundsätzen in die eine – mal in eine hassbündelnde „andere Richtung“). 
 

III. 
Auf vereinfachende Vorstellungsmodelle fixierte Verhaltensweisen suchen ihren „Realitätsbezug“ in „möglichst 
endgültigen Zuständen“, die Erich Fromm so treffend in „Die Seele des Menschen / Ihre Fähigkeit zum Guten und 
zum Bösen“ entlarvt.  
Regressive Lebensorientierungen ultrakurz: 

1. Irrationale Überlegenheits-Zustände aufgrund subjektiv empfundener „hervorragender Eigenschaften“ 

persönlicher Art oder auf die „eigene Gruppe“ bezogen (Rasse, Religion, Ideologie usw.).  

2. Die Mutter zu ihrem erwachsenen Sohn: „Ich mag nicht, wenn du anders denkst, fühlst und handelst, als ich das 

von dir erwarte“ – und „Söhnchen“ verharrt in diesen „mütterlich vorgegebenen Zuständen“ und drückt sich vor der 
eigenen Erfahrung/Entscheidung.  

3. Alles, was sich nicht in die Vorstellungswelt des nekrophilen Charakters eingliedern lässt, „muss“ in 

beherrschbare Einzelteile (Zustände) zergliedert werden, um es nach seinen wirklichkeitsfernen Vorstellungen 
„beherrschbar zu machen“. 
_______________________________________________________ 
Nachtrag: 
Denn seit heute ist (zufällig?) von meinen veröffentlichten pdf-Dateien http://www.brunoreisdorff.de/Anwendungs-
Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf zum ersten Mal die laut Statistik gefragteste 
- und zwar mit dieser "Text-Ansicht nach Google-Suche": 
 

 
   
 
'EXTREM' übliche Beispiele für »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE... 
 
so heißt der vollständige Titel. 
Ich bin der Meinung, dass für weitere »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE des Herrn Sauerland...  
ab sofort eher die Regenbogenpresse sich interessieren sollte - und nicht duisburg21.info/forum... 
 
« Letzte Änderung: 14. Februar 2012, 19:21:56 von Bruno Reisdorff »  

http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg2741#msg2741
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg2659#msg2659
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Re: Landmarke Landesarchiv „Symbol für
Korruption in Duisburg
« Antwort #1 am: 22. Mai 2012, 10:54:31 »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 119

Zitat von: Jürgen am 20. Mai 2012, 08:22:38
Wenn man solche Entscheidungen trotzdem tätige, stoße man sehr häufig auf Korruption! Auch in diesen Fall? Baumert: „Das wissen
wir noch nicht.“ Wann weiß er es? „Auch das wissen wir noch nicht.“

http://evakreisky.at/onlinetexte/Schweigepflicht_Gron.pdf

Warum ich nur diesen Schluss mir als Zitat ausgesucht habe, kann nach meiner Einschätzung am
Schluss meines kritischen Beitrags zur Unmündigkeits-Erziehung einleuchten...
Wie ich ungläubig las, soll  dieses ein nur sizilianisches(?) Sprichwort sein: „Wer taub, blind und
stumm ist, lebt hundert Jahre in Frieden.“

Überschrift des von Jürgen verlinkten Online-Textes: 

Von Ehrenmännern und Geheimnisträgern
Schweigepflicht der Mafia und staatliches Geheimnis im Vergleich

Ich hatte besonders in den Jahren 2001 bis 2006 immer wieder das zweifelhafte
„Vergnügen“, weit über 100 Mitglieder der organisierten Straßenkriminalität vom Ansehen zu kennen,
weil ich sie in verschiedenen Gruppierungen fast jeden Tag mehrfach bei ihrer „Arbeit“ beobachten
konnte. (Genauer gesagt, musste ich genau hinsehen, denn Wegschauen liegt mir sehr grundsätzlich
nicht.) Ich beobachtete sie natürlich auch dabei – und beschwerte mich schriftlich anzeigend darüber 
–, mit welchen unwürdigen Methoden sie ihr kriminelles Handeln vor unerwünschten Beobachtern „zu
isolieren gedachten“. 53 Fahndungsfotos dieser Intensivtäter wurden am 22. August 2002 in der
Boulevard-Zeitung „Express“ veröffentlicht – ein klarer Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Und
dieser Verstoß führte leider zu merkwürdig „übervorsichtigen Vorschriften“, die ich in polizeilichen
Räumlichkeiten als Straßenkriminalitäts-Geschädigter vor dem polizeilichen Intensivtäter-Vorzeige-
Bildschirm auch ziemlich genau kennenlernen durfte. Und anders als den frustrierten Polizeibeamten
standen mir nicht nur zu diesem Problem „ganz andere petitionsrechtliche Türen offen“; und diese 
„andere petitionsrechtliche Möglichkeit“ verpasste ich natürlich nicht. Ich bat vorher einen sehr

problem-erfahrenen Polizeibeamten erfolgreich darum, meinen mündlichen Kommentar Das

Problem wird also von „politischer Seite“ mehr oder weniger auf die

„lange Polizei-Bank geschoben“. sich schweigsam anzuhören und nicht zu kommentieren.

Ich weiß sogar „mehrfach aus erster Hand“, dass frustrierte Polizeibeamte über meine schriftlichen

http://www.duisburg21.info/forum/index.php?PHPSESSID=f1f1bd5d21309bf450e7bae3c624a587&topic=139.msg2802#msg2802
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?PHPSESSID=f1f1bd5d21309bf450e7bae3c624a587&action=profile;u=8
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?PHPSESSID=f1f1bd5d21309bf450e7bae3c624a587&topic=139.msg2801#msg2801
http://evakreisky.at/onlinetexte/Schweigepflicht_Gron.pdf
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Bemühungen nicht gerade „sich geärgert“ haben… 

Ich hatte besonders in den Jahren 2001 bis 2006 die nicht allzu seltene „unangenehme
Gelegenheit“ nicht verpasst, aus nächster Nähe zu beobachten, wie im sogenannten Öffentlichen
Dienst sogar „offiziell veröffentlichte Planungen“ nachträglich, „natürlich“ ohne schriftliche Spuren zu
hinterlassen, „hemmungslos-unschriftlich unter Dienstgeheimnis gestellt“ werden sollten – und zwar
nach meinem Eindruck vor allem aus diesem Grund, der kein einziges Mal dokumentierbar erwähnt
wurde: Ich hatte auf die absurde Fehlfunktionalität dieser „offiziell veröffentlichten Planungen“ ziemlich
rechtzeitig aufmerksam gemacht – völlig vergeblich – und das von mir dokumentierte
Genehmigungsverhalten u.a. der „bauaufsichtlichen Adresse (...)“ kritisiert... und schließlich
nachlesbar in weiterleitbaren Texten kommentiert. Ich weiß sogar „mehrfach aus erster Hand“, dass 
Behördenleute  – auf dem „gemeinsamen Weg“ einer zweckbehauptenden Vorteils-Suche (bzw.
Nachteilsvermeidung) – über meine schriftlichen Bemühungen sehr „sich gestört gefühlt... und sich
fürchterlich geärgert“ haben.  Nur einen wichtigen Satz habe ich damals (in den Jahren 2001 bis
2006) zwar öfter – aber nicht „schriftlich – gesagt“: Wenn die so ignorant behördenübergreifend
weitermachen wie bisher, wird es irgendwann noch Tote geben müssen,...  bis diese
Behördenmitarbeiter – auf dem „gemeinsamen Weg“ einer zweckbehauptenden Vorteils-Suche (bzw.
Nachteilsvermeidung) – ihr gemeinsames Fehlverhalten letztendlich bekennen müssen…

Wem diese kurze zweiteilige Problemschilderung wegen „auffälliger Gemeinsamkeiten“ als
„völlig unpassend“ erscheint, sollte keinesfalls http://www.brunoreisdorff.de/niemand-
antwortet.pdf und http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
PHPSESSID=19b978414091eeacff52a752a19a59d6&topic=97.msg2553#msg2553 sehr

kritisch lesend mit allen Hintergrund-Informationen „durchforsten“ – sondern weiterhin
absolut-positiv denkend „einfach galaktischen Gewinn-Versprechungen“
weit.............gehend „ungeteilte“ Faszination-pur-Aufmerksamkeit „zuteil
werden lassen“, um auch „für alle kommenden Zukünfte“ an den anschaulich
vor- und dargestellten Zustand der Fehler- und Sorg-Losigkeit „wunschgemäß-
felsenfest zu glauben“…

Nachträglich - weil ich es vergessen habe, auf meine 111te www.duisburg21.info/forum-Antwort zu
verlinken: http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg2741#msg2741
« Letzte Änderung: 22. Mai 2012, 11:20:07 von Bruno Reisdorff »

 Gespeichert
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Adolf Sauerland (CDU) ist am Morgen nach seiner Wahlniederlage ins
Rathaus zurückgekehrt, um seinen Abschied vorzubereiten. 

Das Schild mit seinem Namen hängt noch an der wuchtigen Holztür (Zimmer 123/124) in der ersten
Etage des Duisburger Rathauses. 
Adolf Sauerland (CDU) ist am Morgen nach seiner Abwahl als Oberbürgermeister früh in sein Büro
gekommen, um seinen Schreibtisch aufzuräumen und seinen Abschied vorzubereiten. Es sei ein sehr
emotionaler Moment gewesen, berichtet eine seiner Mitarbeiterinnen. "Ich habe mit den Tränen
gekämpft, als er mich gegrüßt hat. 
„Er sah so traurig aus." 
Als letzte Amtshandlung wird der 56-Jährige morgen noch sein Diensthandy und die Schlüssel
abgeben. Dann übernimmt sein Parteifreund, Bürgermeister Benno Lensdorf, bis zu den Neuwahlen
kommissarisch sein Amt als oberster Repräsentant der Stadt Duisburg.
http://nachrichten.rp-online.de/regional/duisburg-nach-der-abwahl-1.2712212

 Gespeichert

Re: Abwahlinitiative
« Antwort #353 am: 14. Februar 2012, 10:24:29 »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Zu den Antworten 344 bis 350

NICHTS NEUES zum http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg2659#msg2659-Thema 

Personenbezogene „Aufmerksamkeiten“ (mit den scheingegensätzlichen
Vorzeichen + & –) >ersetzen< sachbezogene Aufmerksamkeit
Ich versichere zu den drei folgenden Texten 
(was sich ab dem auf Gegen jede Vernunft  folgenden Text  bis heute „internetsuchbegrifflich
überprüfen“ lässt),

a).   dass ich sie vor der Duisburger Zugangsweg-Katastrophe geschrieben habe.
b).   Außer den beiden Auslassungs-Klammern (…-) ist nur die zur Erklärung
„farbliche Hervorhebung“ neu.

I.
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http://www.duisburg21.info/forum/index.php?PHPSESSID=cbc0c15a241d694a81843c9d00d409a3&topic=97.msg2741#msg2741
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I.
Obwohl ich „elitäre (…-)Arbeits-Kreise“ auf die nur durch die „hemmungslos unschriftliche
Methode“ aufrecht-erhaltbare Macht-(…-)Politik in unwiderlegbarer Argumentations-Dichte
aufmerksam gemacht habe, bauen diese Schlappies weiterhin „rein MÜNDLICH“ auf ihre „persönliche
Wichtigkeit“, die sie eigentlich bestätigt haben wollen. Das fiel mir bisher in jedem berichteten
Fall auf!
Und dann wundern sie sich jedes Mal selbstmitleidig, dass das gedankliche Niveau der mündlichen
Abwimmeleien so unter aller Kanone ist, dass sie von nun an sogar in der ausdrücklich „Inneren
Emigration“ vor dem Aufwand einer schriftlichen Dokumentationsweise „sich hüten“.

II.
Gegen jede Vernunft finden die narzisstisch fixierten, inzestuös fixierten und nekrophil fixierten
Zweckbehaupter in ihrem realitätsfernen Fesselungszustand immer wieder ihre „fixen Mitläufer“, die
selbst die absurdesten Wendungsspiralen opportunistischer Vorurteils-Traditionen vorstellungsgläubig
mitmachen. Das gemeinsame Feindbild solidarisiert eben besonders stark und bündelt mit der Wut-
und Hass-Energie die Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man glotzt feindbild-orientiert in die
gemeinsame Röhre (mal nach hemmungslos opportunistischen Grundsätzen in die eine – mal in
eine hassbündelnde „andere Richtung“).

III.
Auf vereinfachende Vorstellungsmodelle fixierte Verhaltensweisen suchen ihren „Realitätsbezug“ in
„möglichst endgültigen Zuständen“, die Erich Fromm so treffend in „Die Seele des Menschen / Ihre
Fähigkeit zum Guten und zum Bösen“ entlarvt. 
Regressive Lebensorientierungen ultrakurz:
1. Irrationale Überlegenheits-Zustände aufgrund subjektiv empfundener „hervorragender
Eigenschaften“ persönlicher Art oder auf die „eigene Gruppe“ bezogen (Rasse, Religion, Ideologie
usw.). 
2. Die Mutter zu ihrem erwachsenen Sohn: „Ich mag nicht, wenn du anders denkst, fühlst und
handelst, als ich das von dir erwarte“ – und „Söhnchen“ verharrt in diesen „mütterlich vorgegebenen
Zuständen“ und drückt sich vor der eigenen Erfahrung/Entscheidung. 
3. Alles, was sich nicht in die Vorstellungswelt des nekrophilen Charakters eingliedern lässt, „muss“ in
beherrschbare Einzelteile (Zustände) zergliedert werden, um es nach seinen wirklichkeitsfernen
Vorstellungen „beherrschbar zu machen“.

_________________________________________________________
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Nachtrag:
Denn seit heute ist (zufällig?) von meinen veröffentlichten pdf-Dateien
http://www.brunoreisdorff.de/Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf
zum ersten Mal die laut Statistik gefragteste
- und zwar mit dieser "Text-Ansicht nach Google-Suche":

[PDF] 'EXTREM' übliche Beispiele für »höchst«-kultivierte ...
www.brunoreisdorff.de/Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_...
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
Bruno Reisdorff. Die Personalie Sauerland Sa, 14.08.2010, 07:07. FELSEN-FEST an Fehlerlosigkeits-
ZUSTÄNDE GLAUBEN! NICHT immer wieder diese ...

   

'EXTREM' übliche Beispiele für »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE...

so heißt der vollständige Titel.
Ich bin der Meinung, dass für weitere »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE des Herrn
Sauerland... 
ab sofort eher die Regenbogenpresse sich interessieren sollte - und nicht duisburg21.info/forum...
« Letzte Änderung: 14. Februar 2012, 19:21:56 von Bruno Reisdorff »

 Gespeichert

Re: Abwahlinitiative
« Antwort #354 am: 14. Februar 2012, 19:49:35 »

Jürgen
Beiträge: 614

Abwahltag Backstage (Tazl TV)

http://www.youtube.com/watch?v=uyktfZRv7OA&feature=player_embedded#!

 Gespeichert

Re: Abwahlinitiative
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Jürgen
Beiträge: 614
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