
Vier „sehr bitter klingende“  
(nicht nur auto-)biografische Sätze 

(Denn es handelt sich – in erstaunlichem Umfang nachweislich – 
um prägende Erfahrungen aus mehr als 3 Jahrtausenden.) 

[Kindheit] Dass seit über 60 Generationen den meisten christlich-abendländischen 
Kindern mithilfe der Erbsünde die brennend geschehensinteressierte Frage systematisch 
ausgetrieben wurde – »dafür aber« der Glaube an geschehensüberlegene 
Übernatürlichkeits-Zonen regelrecht „endsieg-gläubig in die Knochen geprügelt“ –, hatte 
sehr konkretisierbare Folgen für die verkümmerte Dialogfähigkeit der jeweils erziehen 
Sollenden. 

[Ausbildung und „Berufs-Einstieg“] Die schon in meiner Kinderzeit weit-entwickelte 
Skepsis gegenüber Gefühlsansprache mit Worten und anderen „»höchst-wirkungsvoll 
aufbereiteten« Aufnahmen der Vergangenheit“ (z.B. süß-herzliche Sonntagspredigten und 
Überwältigungs-Musik von R. Wagner) ließ mich darauf hoffen, authentische Erfahrungen 
eher im Unbegrifflichen zu finden – in meiner Kinder- und Jugendzeit vor allem in der 
Musik von J.S. Bach. 

[Lärmspitzig übertönende Exkommunikation – oder unplanbar sinnvoller Ausstieg?] 
Dass die realitätsbezogene Differenziertheit einer Aussage letztlich wohl immer einen 
überzeugenderen Charakter als maximale „physische Spitzenwerte“ hat – nicht nur in 
„künstlerischer Hinsicht“ –, war meine (dokumentiert!) bekämpfteste schriftliche Aussage 
meiner über 30 Jahre „währenden orchestralen Berufserfahrung“. 

[Persönliche Konsequenzen?] Dass sich jede Generation am Ende einer langen 
Fehlentwicklungs-Tradition wiederfindet, sollte man spätestens zu Beginn des dritten 
Jahrtausends dankend zur Kenntnis nehmen – und „nun-endlich“ mit dialogischen 
Lernschritten antworten. Denn das generationenübergreifend „»systematische 
Wegbeißen« peinlich anmutender Geschehens-»Teile«“ hat sich bisher für keine noch so 
verheißungsvoll angepriesene »Zukunft« bewährt.  

Köln, 15. Juni 2009 



wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009 
Beiträge: 99 
Wohnort: Köln

Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 01:08    Titel: Das 
kann doch alles nicht wahr-sein

– weil es nicht wahr sein darf!?

Das häufigste Motiv für judenfeindliche Äußerungen, das ich (in Deutschland seit 
meiner Kindheit bis heute) selbst beobachtet habe, war das gegenüber misshandelten und 
vernichteten Juden Sich-nicht-schuldig-fühlen-Wollen – und zwar mit allen passend 
erscheinenden Mitteln: von vergleichenden Herabsetzungen (möglichst OBEN-SEIN-
WOLLEN mithilfe eines rücksichtslos vorgestellten DIE DA UNTEN) über plumpe Lügen bis 
zu ausgesprochener Vernichtungswut.  

Ist diese ausgesprochene Vernichtungswut „bei Luther“ nicht zu erkennen? Es 
liegt offenbar immer wieder an >falsch berichtenden Quellen<, wenn man sich 
mit Schuldgefühlen, die offenbar immer >irgendwie zeitlich weit zurückliegen<, 
nicht befassen möchte.  

Ich schließe (nicht nur) aus dieser Beobachtung, dass es vor allem immer wieder der 
eigenartig „patentlösungs-oberflächliche“ Umgang mit Schuldgefühlen ist, der seit 
Jahrhunderten mit erfolgreichen Einschüchterungsmethoden eingeübt wurde und so über 
60 Generationen viel Unheil anrichtet(e). Und für diesen „abwaschenden Umgang“ mit 
zwangs-ererbten Sündigkeitsgefühlen ist das „geeignete Erlösungsmittel“ von dem 
Kirchen-Heiligen, der den Willen und die Freiheit des Menschen für das 
eigentliche Übel hielt, erfunden worden.  

Denn Augustinus kam mit seiner eigenen „gierig zugreifenden Überlegenheits-Art“ nicht 
zurecht; er war offenbar aus irgendwelchen verhängnisvoll-erzieherischen 
Röhrenblickgründen kaum motivierbar, sich gegenüber dem »schwachen Geschlecht« 
rücksichts- und würdevoll zu verhalten. Ein Motivationsproblem, das mit Willens- und 
Freiheitseinschränkungsmitteln Erfolg sichernd beseitigt werden kann? Weil die 
geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht „gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat – sondern 
gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss und sich nicht mit Härtemitteln erzeugen 
lässt? (Mit „brennendem Geschehensinteresse“ kann man bis heute nirgendwo gewaltig 
beeindrucken.) Mithilfe der Erbsünde konnte ihr Kreator Augustinus „andererseits“ 
extrem-überzeugter Asket sein, der in erster Linie von Gottesliebe angetan war und 
absolut unveränderliche Fehlerlosigkeitszustände anbetete (wie die nach „Rom“ 
heimgeholten Traditionalisten?), solange „es gut ging“...  

Ich (Konfessionsloser) bin erst 2007 von zwei Frauen, die in „großer kirchlicher Nähe“ ihr 
Geld verdienen, auf die mit aller Macht aufrechterhaltene Rolle der Erbsünde in der 
christlichen Erziehung und ihre einschüchternde Wirkung aufmerksam gemacht worden - 
nicht nur in katholischen Erziehungseinrichtungen.  
Das erlösungs-abhängig machende „Erbsündigkeits-Gefühl“ ist wohl erkennbar sehr 
weitgehend gleichbedeutend mit genetischer Willens-Programmierung & neuronalen 
Determinations-Zuständen, an denen – aus welchen Gründen? – niemals ein Mensch 
etwas ändern kann?

Nach oben
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 Bruno Reisdorff meinte...

Seit gestern ist eine deutliche Wende sichtbar: erkennbar an DREI - seit Karfreitag-Abend, 
3. April 2015 - www-suchbegriff-geeigneten SÄTZEN:

Evangelische Kirche: "Trauer und Scham über Luthers krude Thesen"

EKD-Vorsitzender Bedford-Strohm: "Lange die Tatsachen verdreht"

Die Evangelische Kirche distanziert sich deutlich von Martin Luthers antisemitischen 
Äußerungen. 

4.  APRIL 2015 UM 08:32

 

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
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Nachdem besonders zurzeit... „Festhalten am christlichen Menschen- und Gottes-BILD! verlangt" wird, ant-„wortete“ ich u.a.:
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E-MAIL von Bruno Reisdorff - Betreff:

zum Vaterunser-Umfragebogen, der ausreichend frankiert an Sie per Post unterwegs

ist:
1 Nachricht

1. März 2018 um 13:40Bruno Reisdorff 

 An: „Kundenservice“ von „CHRIST IN DER GEGENWART“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,

möglicherweise ist auch Ihnen längst aufgefallen, welche Fragen systematisch

umgangen werden, wenn "DAS BÖSE" (in welcher Gestalt auch immer) als Thema

"in" den monotheistischen Offenbarungs-Religionen "auftaucht". Besonders die

missionierenden Monotheisten tun sich da sehr schwer. Der JUDE Jesus ist m.E. wohl "eher weniger" auf bis HEUTE

leider sehr "übliche Übel-Vertretungs-Gestalten reingefallen", von denen bis heute nicht nur "im Islam" zu oft geglaubt

wird, dass "endgültig-beseitigende VER-NICHTUNG" sogar "das gemeinsame ZIEL" ALLER GUT-GLÄUBIGEN "zu

sein hat". 

Nicht nur "bei manchen" Übersetzungen ist vom brennend geschehens-interessierten

"jüdischen Fragengeist" tatsächlich nichts mehr zu erkennen... 
Die ersten Seiten meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf können Ihnen an dem "IM-ANFANG"-

Beispiel der TORA überprüfbar zeigen, welche zweckbehauptend-ignorante Missions-Methode bis in die von

GOTTES- und Menschen-BILDERN "frag-würdig be-herrschte" GEGENWART... absurd-systematisch in die IRRE

führt.

1. Ihre "JA-NEIN-NEUTRUM"-Befragung halte ich für "eher kaum" geeignet, das

nachweislich! übliche Problem des Glaubens an die Möglichkeit von

Kommunikations-Vernichtung sozusagen "an der üblen Fragen-Beseitigungs-

WURZEL zu packen".

2. Ich sende Ihnen hiermit,... was Sie sehr bald auch auf dem Postweg erhalten

werden, als pdf-Anlage.

3. Denn erstens sind einige Wortfolgen so sofort "www-suchbegrifflich

verwendbar" - und ein "LINK zum gewollten TEUFEL" ist auch "mit drin", der

"auf echtem Papier" nicht möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Bruno Reisdorff

Ihre "JA-NEIN-NEUTRUM"-Befragung finden Sie "eingefügt auf" den Seiten 2 und 3 der Anlage.

10 möglichst 'kurze Fragen' zum Befragungsbogen von CHRIST IN DER GEGENWART.pdf

123K
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Sehr geehrte Damen und Herren von CHRIST IN DER GEGENWART, 
ich  (Bruno  Reisdorff, Rudolf-Sohm-Straße 45, 50735 Köln) antworte Ihnen mit freundlichen Grüßen – („Unter“-Schrift)– anders
als „von Ihnen… aus Vereinfachungs-GRÜNDEN vorgegeben“… mit „möglichst kurzen“ FRAGEN: 

1. Ist ABBA möglicherweise als Sprachbild interpretierbar – weil im Aramäischen eine „ART Universalbegriff“ für den aufrichtig sorgenden
VATER EINER FAMILIE? Sprach der „einfache Handwerker“ Jesus nur aramäisch – oder war er „außerdem des Griechischen mächtig“?

2. Ist der jeweilige NAME in allen Sprachen eine „ausgesprochene lautliche Kennzeichnung“ für unverwechselbare Identität? Dass
der GOTTES-NAME aus dem Bericht DER BRENNENDE DORNBUSCH  im Christentum fast durchweg falschübersetzt mit einem
„SEINS-BEGRIFF“ in die Unveränderlichkeits-IRRE führt, bleibt bis wann… welchem CHRIST IN DER GEGENWART verborgen?

3. Das vielfach ausdrücklich „christlich-gewollte ZUKUNFT-HABEN“ führt angesichts des Wissens, dass eine Unterscheidung
zwischen Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft eine Illusion bleibt, bis wann welchen CHRIST IN DER GEGENWART weiterhin in die Irre?

4. Wenn „außerhalb von unzertrennlich-einmaligem GESCHEHEN/WERDEN“ nachweislich „nichts WIRKLICHES möglich sein
kann“, aus welcher „absolut geschehens-überlegener Übernatürlichkeits-Position soll dann“… ein WIE übermächtiges ICH↹WILL das
unzertrennlich-einmalige GESCHEHEN/WERDEN sogar „gegen weltweit vorwiegend-übliche illusionäre Vorstellungs-Welten
(weil »dogmatisch-festgelegt?«) mit aller HÖCHST-WILLENs-MACHT durchsetzen können“???

5. Bleibt gesunde und ausreichende Ernährung bis heute… nur Pflicht eines aufrichtig sorgenden VATERs EINER Groß-FAMILIE?
6. Soll der felsenfeste GLAUBE an ein „schein-geeignetes Erlösungsmittel“ für „abwaschenden Umgang mit Erbschuld-Gefühlen“

weiterhin „DEN CHRIST IN DER GEGENWART“ auch „in aller ZU-KUNFT“ fragenscheu folgsam davon abhalten,  kritisch nach
den Ursachen Jahrhunderte alter Fehlbewertungs-Traditionen zu fragen? „WEIL ES“ seit wann warum geschrieben „SO STEHT“! ?

7. „Wo“ wird z.B. bis heute gelehrt, dass Gott-Vater sich enttäuscht von den schuldigen Menschen abgewandt habe und deshalb
mithilfe seiner dogmatisch als »männlich-väterlich« festgelegten Patriarchen-Eigenschaften zum „vollkommen über-natürlichen
Vater von Gott-Sohn“ wurde, der spätestens seit seinem Leidensweg den „absoluten Alleinvertretungsanspruch erhebt“ für
die „brennend geschehensinteressierte Seite von Gott“???

8. Wer möchte „keine verhängnisvoll-inhaltliche ÜBEL-Verbindung zugeben“ – zwischen den beiden folgenden „für“ welche „ewige
Zeiten festgeschriebenen Sätzen“:  (1.) „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.“  (2.) »116. Gott
hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen
Verwerfung vorherbestimmt.«

9. Seit Aschermittwoch 2015 (m)eine www-suchbegriff-geeignete Aufklärungs-Überschrift zum Fragen-Thema: Bedauerliches zu
welchem „macht-politisch gewollten TEUFEL“?...

10. Zum seit vielen Jahrhunderten bekannten Problem, was… sogar „für unzählige Menschen“ »ihre religiös-gemeinte dogmatisch-
verfestigte Vorstellungs-Welt im Innersten zusammenhält«, folgt weshalb „auch an diesem ENDE nur“ ein „an mehreren www-
ORTEN veröffentlichter“ SATZ: Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“ bezeichneten „vorgestellten
Unveränderlichkeiten“ nur Gewohnheiten, denen man einen gemüthaften Solidarisierungs-Effekt zutraut???

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html


„Auf himmelblauem Hintergrund“ folgt… der Text des „Meinungserhebungs-Versuchs“ von „CHRIST IN DER GEGENWART“: 
 

 
1. Vater unser im Himmel. 
Gott darf auch in emanzipierten Zeiten »Vater« sein.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
2. Geheiligt werde dein Name. 
Das Wort »geheiligt« ist unverständlich. Wir beten oft zu floskelhaft und wissen nicht, was wir sagen.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
        
                                              
3. Dein Reich komme. 
Immer noch wird das Reich Gottes leider allein jenseitig verstanden.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
                   
 
 
 
                       
4. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
In einer durch Naturgesetze gesteuerten Welt fällt es schwer, an ein übernatürliches Eingreifen Gottes zu glauben.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
5. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Diese Bitte klingt in einer Kultur des Überflusses zynisch.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist ABBA möglicherweise als Sprachbild interpretierbar – weil im Aramäischen eine „ART 
Universalbegriff“ für den aufrichtig sorgenden VATER EINER FAMILIE? Sprach der „einfache 
Handwerker“ Jesus nur aramäisch – oder war er „außerdem des Griechischen mächtig“? 
 

Ist der jeweilige NAME in allen Sprachen eine „ausgesprochene lautliche Kennzeichnung“ für 
unverwechselbare Identität? Dass der GOTTES-NAME aus dem Bericht DER BRENNENDE 
DORNBUSCH  im Christentum fast durchweg falschübersetzt mit einem „SEINS-BEGRIFF“ in die 
Unveränderlichkeits-IRRE führt, bleibt bis wann… welchem CHRIST IN DER GEGENWART 
verborgen? 
 

Das vielfach ausdrücklich „christlich-gewollte ZUKUNFT-HABEN“ führt angesichts des Wissens, 
dass eine Unterscheidung zwischen Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft eine Illusion bleibt, bis wann 
welchen CHRIST IN DER GEGENWART weiterhin in die Irre? 
 
 

Wenn „außerhalb von unzertrennlich-einmaligem GESCHEHEN/WERDEN“ nachweislich „nichts 
WIRKLICHES möglich sein kann“, aus welcher „absolut geschehens-überlegener Übernatürlichkeits-
Position soll dann“… ein WIE übermächtiges ICH↹WILL das unzertrennlich-einmalige 
GESCHEHEN/WERDEN sogar „gegen weltweit vorwiegend-übliche illusionäre Vorstellungs-
Welten (weil »dogmatisch-festgelegt?«) mit aller HÖCHST-WILLENs-MACHT durchsetzen 
können“??? 

Bleibt gesunde und ausreichende Ernährung bis heute… nur Pflicht eines aufrichtig sorgenden 
VATERs EINER Groß-FAMILIE? 
 



 
6. Und vergib uns unsere Schuld. 
Leider haben viele Menschen gar kein Schuldbewusstsein mehr.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
                                                         
 
 
 

 
7. Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Keine billige Barmherzigkeit! Vergebung setzt Schuldbewusstsein und Reue voraus.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
 
                                                             
8. Und führe uns nicht in Versuchung. 
Der gute Gott kann doch nicht in Versuchung führen.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
    
                                                         
9. Sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Das Böse gibt es auch als »den« Bösen – als Teufel.  
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
 
 
 
 
 
10. Das Vaterunser als universales Gebet Jesu soll trotz mancher Verständnisprobleme so bleiben, wie es ist. 
Ja, dem stimme ich zu – Nein, dem stimme ich nicht zu – Keine Meinung 
                                            

Soll der felsenfeste GLAUBE an ein „schein-geeignetes Erlösungsmittel“ für „abwaschenden 
Umgang mit Erbschuld-Gefühlen“  weiterhin „DEN CHRIST IN DER GEGENWART“ auch „in aller 
ZU-KUNFT“ fragenscheu folgsam davon abhalten,  kritisch nach den Ursachen Jahrhunderte alter 
Fehlbewertungs-Traditionen zu fragen? „WEIL ES“ seit wann warum geschrieben „SO STEHT“! ? 
 

„Wo“ wird z.B. bis heute gelehrt, dass Gott-Vater sich enttäuscht von den schuldigen Menschen 
abgewandt habe und deshalb mithilfe seiner dogmatisch als »männlich-väterlich« festgelegten 
Patriarchen-Eigenschaften zum „vollkommen über-natürlichen Vater von Gott-Sohn“ wurde, der 
spätestens seit seinem Leidensweg den „absoluten Alleinvertretungsanspruch erhebt“ für die 
„brennend geschehensinteressierte Seite von Gott“??? 

Wer möchte „keine verhängnisvoll-inhaltliche ÜBEL-Verbindung zugeben“ – zwischen den beiden 
folgenden „für“ welche „ewige Zeiten festgeschriebenen Sätzen“:  (1.) „Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.“  (2.) »116. Gott hat durch seinen ewigen 
Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen 
Verwerfung vorherbestimmt.« 

Seit Aschermittwoch 2015 (m)eine www-suchbegriff-geeignete Aufklärungs-Überschrift zum Fragen-
Thema: Bedauerliches zu welchem „macht-politisch gewollten TEUFEL“?...  
 

Zum seit vielen Jahrhunderten bekannten Problem, was… sogar „für unzählige Menschen“ »ihre 
religiös-gemeinte dogmatisch-verfestigte Vorstellungs-Welt im Innersten zusammenhält«, folgt 
weshalb „auch an diesem ENDE nur“ ein „an mehreren www-ORTEN veröffentlichter“ SATZ: 
Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“ bezeichneten „vorgestellten 
Unveränderlichkeiten“ nur Gewohnheiten, denen man einen gemüthaften 
Solidarisierungs-Effekt zutraut???  
 

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
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Heute... 9:21 Uhr gesendete Re-E-MAIL – Betreff:
Chemnitz

Falls Sie "sehr vernünftigerweise... nicht glauben 
können", warum autoritäts-gläubiges

Besserwissertum nicht durch von Theologie-

Professoren ausdrücklich empfohlenes GLAUBEN an

"Gegengeschehen gegen dieses Weltgeschehen"

oder sogar "Gegenwahrheiten aus der

Hausapotheke der Gewissheiten" tatsächlich "aus

der Welt geschafft werden kann" - kann SIE

"möglicherweise" http://www.brunoreisdorff.de/GEGEN-

wahrheitlicheVERTROESTUNGEN.pdf am seit 2 Tagen 
neuen 3-seitigen ENDE hintergründig informieren.

Es geht auch am Ende von

http://www.brunoreisdorff.de/SUCHT_nach_Folgsamkeits-

Bewegungen.pdf um folgendes leider extrem-weitgehend 
ignorierte WISSEN, von dem inzwischen eine wachsende 
kritische Minderheit erfreulich-zunehmend aus eigener 
Erfahrung berichtet:

Seit dem 28.12.2015 habe ich leider wegen einer nicht 
nur "damals hoch-aktuellen Nachricht" auf einen 
bekannten GLAUBENs-Irrweg so zum X-ten MAL erneut

aufmerksam machen "müssen":

Wie Bundesjustizminister Heiko Maas am Ende dieser
Tagesschau-Informationen zur »Warnung vor
"Dumpfbacken" und "Brandstiftern"« das Problem m.E. mit
untauglichsten Gegen↹mitteln lösen möchte, fällt mit
diesen 3 Maas-Zitaten auf:
1. "Wenn sich Fremdenfeindlichkeit artikuliert, dann
muss es Gegenreaktionen geben."

F R Ü H E R E  P O S T S

Die beiden gelöschten MÄRZ-2018-
POSTs zur Frage,

Nach der Nachricht „von gestern“…

Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“
manche Leute „Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-
politisch gewollt...

„Abschlussbericht

Der »einzig richtige« GLAUBE an
die »Übermacht des...

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen

Wer auf Fehlentwicklungs-
Traditionen entlarvend re...

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO
REISDORFF
KÖLN, NRW,
GERMANY

Was wächst und
gedeiht, stimmt

mich freudig; bedenkliche

WIE naive WORT- und
VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT…
»GEGEN« unaufhörlich… sich
offenbarende WIRKLICHKEIT?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN

BESTEHEN“ KANN, WISSEN WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN,

DIESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES

GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE °MAN° FELSEN-FEST

GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!

http://www.brunoreisdorff.de/GEGEN-wahrheitlicheVERTROESTUNGEN.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/GEGEN-wahrheitlicheVERTROESTUNGEN.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/SUCHT_nach_Folgsamkeits-Bewegungen.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/SUCHT_nach_Folgsamkeits-Bewegungen.pdf
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2018/04/mein-beiden-geloschten-marz-2018-posts.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2018/04/mein-beiden-geloschten-marz-2018-posts.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2014/04/abschlussbericht.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.com/


2. "Die schweigende Mehrheit darf nicht länger
schweigen."
3. "Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, dass
das Klima nicht kippt."
??? ??? ???
Leider mache ich seit Jahren mit Vertretern rechtsradikaler
Vorstellungen immer wieder »dieselbe Klima-Kipp-
Erfahrung«:
Sobald ich auf die extrem-auffällige Gemeinsamkeit
überlegenheits-süchtiger Ideologien „anhand“ ihrer absurd
primitiv-linear konstruierten Vollkommenheits-
Konstruktionen überprüfbar aufmerksam gemacht habe,
sehen die zu lärmspitzig-übertönender Lautstärke
neigenden „Anhänger »vollkommenheits-spitzig
begründeten« Führer-Gefolgschafts-Denkens“ ihre
angeblich „GG-gestützte GLAUBENS-AUSÜBUNGS-
FREIHEIT“ in Gefahr. Möglicherweise sollte irgendwann
ermöglicht werden, dass „dieses Klima einer möglichst
übertönenden Lautstärke kippt“.

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 10:06 

Kommentar schreiben als: Google-Konto

Bedingungen, die eine positive
Entwicklung erschweren oder
verunmöglichen, machen mich sehr
nachdenklich, und berechtigte
Fragen sowie angemessene
Reaktionen werden - zumindest aus
meiner Sicht - unvermeidlich. Ich
gehöre keiner Glaubens- oder
Weltanschauungsgruppe an, bin aus
Überzeugung nirgendwo
Parteimitglied, und ich warne immer
wieder davor, fragenscheu
Vorstellungen folgen zu wollen. Ich
halte nichts von »gläubigen
Folgsamkeits-Bewegungen« und
werde grundsätzlich nicht als
nachahmenswertes Vorbild
auftreten. Ich bin nicht konfliktscheu
und interessiere mich in allen für
mich erkennbaren
Zusammenhängen für die Frage „was
geschieht (hier) eigentlich wirklich?“
Was mir wichtig ist, notiere ich seit
Jahren fragend, berichtend und
kommentierend - ohne
Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind
Reaktionen auf konkret geäußerte
Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich
für „absurd geschehensfern“ halte.
Denn »Übernatürlichkeit« bleibt ein
um Ausgrenzung bemühter Begriff,
für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG
ANZEIGEN

Von MARTIN M. BUBER hörte ich vor mehr...  als 50 Jahren, 
dass er von einem Journalisten gefragt wurde, was er empfehle, 
gegen  den erneut in Deutschland sehr zunehmenden HASS 
gegen alles JÜDISCHE zu tun.

Ich kann mich „nur relativ genau“ daran erinnern, was MARTIN 
M. BUBER sinngemäß antwortete: dass als abhelfen-sollende 
Antwort-Reaktion auf solche Fehlentwicklungs-
Traditionen  „jedes GEGEN“ irreführend-illusionär sei, 
weil nach den absurd-felsenfest irreführenden Fundamenten 
jeder ausgrenzenden Überheblichkeit  gefragt werden muss.

https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=1789673371102635793&postID=8145083443220238744
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199


Bitte auch „auf den folgenden SEITEN“ nicht vergessen: Humor und 
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von 

„absolut unvereinbar“……… 
Die „folgend… eingefügte“ pdf-Datei vom 19.02.2018 „erhielt von mir“ den NAMEN: 

Nicht nur 'EIN' SELBST entlarvendes WORT zur blasphemischen 
Glaubensdurchführungsverordnung 116 



Aus meiner E-MAIL vom 31. Januar 2018 um 12:12 Uhr nur wenige „realsatirische“ 
Bemerkungen zu Diskussions-Beiträgen „bei“ PUBLIK-FORUM, ob das Gebet „VATER 
UNSER, der du bist im Himmel…“ auch in Deutschland geändert werden soll – folgend dem 
mutigen Vorbild der „SCHWEIZER BISCHÖFE“ –, nachdem der jetzige Papst auf die 
offensichtliche „Falschübersetzung“ aufmerksam machte. 
MEINE REALSATIRE-FRAGE zur Seite 38 aus Publik-Forum Nr. 1 - 2018: 
Wer möchte „keine verhängnisvoll-inhaltliche Verbindung zum… ewig übernatürlich fest-

stehenden GOLD-KALB*-Vorbild… zugeben“

– zwischen –
den beiden folgenden „für alle Zeiten festgeschriebenen“ Sätzen: 
1. „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.“
2. »116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer

vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.«
1. Der erste Satz „stand bis 1971 am Schluss – vor dem abschließenden AMEN“ des r-k-

Gebets „VATER UNSER, der du bist im Himmel…“
2. Der blasphemische zweite Satz (u.a. kritisch kommentiert „am“ 15. April 2015 um 19:53

Uhr) ist ebenfalls suchbegriff-geeignet - und zur gläubigen Endlos-Wiederholung
vorherbestimmt. Dieses für alle Zeiten festgeschriebene »blasphemische DOGMA
Nummer 116« nenne ich, wie alle „r-k-Dogmen-Sätze“, die „das christliche Volk“
ausdrücklich „zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung des Willens und des
Verstandes verpflichten“, Glaubensdurchführungsverordnung.

WIE PAPST FRANZISKUS genau um diese verhängnisvoll „inhaltliche Verbindung“ dieser beiden 
Sätze „sich keine Illusionen macht“, kann jeder Interessierte wissen; seit November 2013 ist 
nachlesbar, wie er sich zum Problem bisher geäußert hat: „Das ist das größte Risiko“! (SIEHE 
Kommentare vom 26. November 2013 um 09:37 Uhr und  vom 1. Dezember 2013 um 11:29 Uhr). 
Leider vermied der PAPST, solche »Größt-Risiko«-Glaubensdurchführungsverordnungen zu 
zitieren. Dass „ausgerechnet“ »die postfinal-deterministische Größt-Risiko-
Glaubensdurchführungsverordnung 116« nicht „VERSUCHUNGs-aktuell bei PUBLIK-FORUM“ 
thematisiert wird, finde (nicht nur) ich „reichlich komisch“…    Die FRAGE nach dem WARUM 
wird sich nicht »für ewige ZEITEN… in das illusorische NICHTS abschieben lassen«.  

Ich „beschränke mich im folgenden Rahmen“ auf 2 Kommentar-Schlüsse evangelischer 
Theologen zum vielfach erwähnten GRIECHISCHEN URTEXT, der unverändert stehen-bleiben 
müsse. Die beiden offenbar „bekannten Kirchentagsredner“ tun zu meiner Verblüffung so, 
als ob Jesus „des Griechischen mächtig gewesen wäre“… (Dass Jesus einen Juden mit 
jüdischen Namen Simon „in einen griechischen“ Petros umbenannt habe, glauben bekanntlich 
alle „Felsenfest-GLAUBENs-Christen“ – mit der üblichen SOLA-SCRIPTURA-Begründung: 
„Weil es geschrieben steht“!)  
Ein „Alles-soll-so-bleiben-wie-bisher“-THEOLOGE (Helmut Diezfelbinger) schreibt abschließend 
hart-bewertend: „Stellen wir uns dem Urtext, auch wenn es hart ist.“ 
Ein „Alles-soll-so-bleiben-wie-bisher“-THEOLOGE mit dem Namen Wolfgang Schiegg empfiehlt, 
Korrekturen „gerade bei Texten, die tief im kollektiven Bewusstsein verankert sind“ – „…zu 
unterlassen“!  SEINE abschließenden BEGRÜNDUNGs-WORTE: „Denn es besteht die 
Gefahr, dass dabei mehr zerstört wird. Immerhin ist das Vaterunser für unzählige 
Menschen ein Text, der ihre Welt im Innersten zusammenhält.“ 

*Mein „POST vom 13. April 2010“  Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ....„kommt“ 
erkennbar „nicht ausnahms-WEISE.png“ zu folgendem „gemeinsamen FAZIT“: Einige END-
Redaktionen einiger als „heilig“ eingestufter „Nachlesbarkeiten“ hatten offenbar sehr 
vorwiegend die Absicht, möglichst viele Menschen auf »von vorgestellten 
Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Regeln« einzuschwören. Und durch ihre 
frag-würdige »Regel-Ableitung aus unveränderlich-übernatürlichsten EXTREM-HÖHEN« 
glauben sich die »über« Glaubens-VORSTELLUNGS-WELTEN »allein-entscheidenden 
Kreise« bis heute dazu »übermächtig autorisiert«, ausdrücklich...  

...zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung zu verpflichten... 

Zum seit vielen Jahrhunderten bekannten Problem, was wie… für unzählige Menschen ihre 
Welt im Innersten zusammenhält, nur EIN vorsichtshalber „an mehreren www-ORTEN 
veröffentlichter“ SATZ aus  https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/RN36nGooi2x - seit dem 
10.11.2013: 
Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“ bezeichneten 
„vorgestellten Unveränderlichkeiten“ nur Gewohnheiten, denen man einen 
gemüthaften Solidarisierungs-Effekt zutraut. 

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1429120388135#c6329911524345835849
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html?showComment=1385455077672#c3191908407007298026
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html?showComment=1385893773753#c5810693658585988718
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einem-kolner.html
http://3.bp.blogspot.com/-Qj6hEXz7N5o/T40ruw1GaNI/AAAAAAAAAs0/h8jbprHhDlU/s1600/ausnahms-WEISE.png
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/RN36nGooi2x
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/RN36nGooi2x


Publik-Forum Nr. 3 - 2018 (Seite 41) berichtet als erfolgreiche Ergebnis-Vermeldung der 
DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, 
„dass die vorhandene Übersetzung – nicht zuletzt mit Sicht auf die Konfessionen und Länder 
übergreifende Einheitlichkeit – beibehalten werden soll“. Der Beschluss bedeutet einen Erfolg für 
die Ökumene, da auch die evangelischen Kirchen eine Änderung ablehnen…  
USW… 

Meine E-MAIL vom 18.02.2018 um 15:39 Uhr mit zitierend benanntem ANLAGE-SCREEN-
SHOT  WIE zurzeit ONTO-LOGISCH 'das christliche Menschenbild über allem steht‘ aus 
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/laschet-warnung-rechtsruck-cdu-100.html 

endet: 
Bruno  
uss dem hillije Kölle, von wo aus... der tatsächlich kirchlich-geheiligte...Kirchenlehrer... 
Thomas von Aquin die ontologisch-dogmatisch festgezurrte felsenfest-stehende "ewige 
christliche Überlegenheit" gegenüber dem Judentum "fast" in die jannzze... Welt exportierte... 

aus_WELCHEN_ontologischen_GruENDEN.PNG    bis jäzzz... nix dazu-jelernt?

Nachdem mir immer wieder gesagt wurde, meine im www veröffentlichten Texte seien zu dicht mit Informationen 
vollgepackt, was besonders auch am Beispiel der Letzt-Seite meiner seit MAI 2010 im www veröffentlichten DATEI 
http://www.brunoreisdorff.de/SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf erkennbar sei, „glaube ich“ 
seit  AUGUST 2018, dass „es“ irgendwann später... sogar als „besonders sinnvoll sich erweisen wird“, meine 
„höllischen Eingebungen aus dem Jahr 2017“ nun-endlich... auch „am ENDE“ dieser Datei 
„folgen zu lassen“:

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/laschet-warnung-rechtsruck-cdu-100.html
http://1.bp.blogspot.com/-U0aWRrRxA60/VaC2_XqHNkI/AAAAAAAADWY/6h7SBxOrzPM/s1600/aus_WELCHEN_ontologischen_GruENDEN.PNG
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Ist „das ERGEBNIS“ sogenannter «Teufel-Austreibung» „NICHTS
ANDERES“ als »Teufel-Eintreibung«?

Gestern gehört: https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/teufelsaustreibung-

exorzismus-in-polen/-/id=660374/did=20673654/nid=660374/10gczrw/index.html 

Aus dieser „gestern gehörten“ Sendung nur 3 Zitat-Auszüge in den folgenden 3 RAHMEN:

Denn zu meiner Überschrift-Frage

…erklärt der Chef-Exorzist, der einmal im Jahr eine Tagung für alle polnischen 
Teufelsaustreiber organisiert. Dass es gerade im gläubigen Polen so viele Exorzisten gibt, 
wundert ihn nicht. Der Teufel wütet eben dort besonders, wo man ihn entschieden bekämpft.

1999 wurde das Ritual unter Papst Johannes Paul II. erneuert und vereinfacht.

Zu dieser gerade aktuell offenbar fast „unaufhörlich wiederholten“ Ritual-Vereinfachung...

…sagt Domenika Dudek, Professorin der Psychiatrie an der Universität Krakau. Sie ist 
spezialisiert auf affektive Störungen und glaubt: Das stetige Wiederholen der Anfallssituation 
und das Festhalten am Ritus kann psychische Erkrankungen verschlimmern und verfestigen.

Zur nicht-neuen Frage, weshalb in Polen auch zahlenmäßig eine verhältnismäßig riesige

„OBER-HEILIGE“ Verteuflungs-Gemeinschaft exorzistisch tätig bleibt - in Deutschland

glücklicherweise zurzeit nur sehr-sehr-sehr wenige,... ein direktverbindendes Kommentar-

Datum mit Uhrzeit: 8. Dezember 2016 um 10:02

Bitte auch „beim TEUFEL-Eintreibungs-RITUS“ niemals vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“……….

_____________________________________________________________________
Seit dem 2. Dezember 2015 um 15:35 Uhr existiert (m)ein Kommentar „zum TEUFEL-

Eintreibungs-RITUS“ – in diesem leider üblichen gewalt-tätigen Überwältigungs-FALL
„ohne jede ausdrückliche TEUFELs-ERWÄHNUNG“...

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 13:51

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Anstelle eines NEU-Kommentars folgt hier nur das ENDE meines Kommentars vom 2.
Dezember 2015 um 15:35 Uhr: 
??? ??? ???
Jedoch bis HEUTE BLEIBEN… auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten
End-Zuständen übernatürliche Erlösungskräfte zugesprochen, die vorstellungs-gläubige
Mehrheiten bis heute oft »extrem ablehnend… davon abhalten«, sich für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden zu interessieren; so werden bis heute als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen vorurteilig
übernommen“...
Wer „einseitig sachbezogen argumentiert“, wird bis HEUTE... „aus Sicht der seit vielen
Generationen zu dümmlichen Problemumgehungsmethoden Erzogenen“ als „zu
übermächtig… in die Wüste ausgebürgert“ – eine tatsächlich angewandte FRAGEN-
AUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend
kritisierte.

3. DEZEMBER 2017 UM 08:35

F R Ü H E R E  P O S T S

Nach der Nachricht „von gestern“…

Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“ manche Leute
„Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
gewollt...

„Abschlussbericht

Der »einzig richtige« GLAUBE an die
»Übermacht des...

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO REISDORFF

KÖLN, NRW, GERMANY

Was wächst und gedeiht,
stimmt mich freudig;

bedenkliche Bedingungen, die eine positive
Entwicklung erschweren oder verunmöglichen,
machen mich sehr nachdenklich, und berechtigte
Fragen sowie angemessene Reaktionen werden -
zumindest aus meiner Sicht - unvermeidlich. Ich
gehöre keiner Glaubens- oder
Weltanschauungsgruppe an, bin aus
Überzeugung nirgendwo Parteimitglied, und ich
warne immer wieder davor, fragenscheu
Vorstellungen folgen zu wollen. Ich halte nichts
von »gläubigen Folgsamkeits-Bewegungen« und
werde grundsätzlich nicht als nachahmenswertes
Vorbild auftreten. Ich bin nicht konfliktscheu
und interessiere mich in allen für mich
erkennbaren Zusammenhängen für die Frage
„was geschieht (hier) eigentlich wirklich?“ Was
mir wichtig ist, notiere ich seit Jahren fragend,
berichtend und kommentierend - ohne
Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind Reaktionen
auf konkret geäußerte Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur „dogmatisch
gemeinter Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für
„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um Ausgrenzung
bemühter Begriff, für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN

WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN, WISSEN

WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN, DIESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT

INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE

°MAN° FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!

https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/teufelsaustreibung-exorzismus-in-polen/-/id=660374/did=20673654/nid=660374/10gczrw/index.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1481187727693#c1612865878809373307
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1449066926686#c8053120524019852204
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2014/04/abschlussbericht.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.blogger.com/
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Welche WIE „höllische“ END-„Station“?

Zum Thema des Bildschirm-Fotos bitte_Ort_und_Zeit_melden.png eine Veröffentlichung* einer

seit heute „höllischen Eingebung“: 

Die Hölle vernichtungswütiger Kommunikationsverweigerer sieht von innen so aus, dass

auch jeder Neu-Insasse sofort unwiderlegbar weiß, dass er „in Gummizellen-Einzelhaft“

sich selbst-ausquartiert hat. Er ist „gegen“ seinen zur ewigen Lernunfähigkeit

„entschlossenen Fest-Glauben“ so unglaublich schonend gummi-weich untergebracht,

dass er nicht einmal sich selbst Schaden zufügen kann. Von seiner „Zwangs-Sehhilfe“,

die alles in absolut-unveränderlichem Illusions-Rosa „erscheinen lässt“, kann „jeder

Höllen-Teufel“ aus ausdrücklich bekannten Lernunwilligkeits-Gründen sogar „grundsätzlich…

sich nicht lösen“. Ein Gummizellen-Flachbildschirm zeigt „für immer und ewig“ den zentralen

Anbetungs-Hochaltar der absolut unveränderlichen FEHLER-Losigkeits-ZUSTÄNDE, der

natürlich von unzähligen Kerzenflämmchen in übernatürlichstem Illusions-Rosa „angestrahlt

bleibt“. Als Hintergrund-„Musik“ dienen endlos-schleifige „Einspielungen“, die u.a. auch das

bösartige Antwort-Gebrüll auf die Frage „WOLLT IHR DEN TOTALEN KRIEG?“ sogar „in

HIFI-QUALITÄT“ unaufhörlich wiederholen. Als „das Aller-Schlimmste dieser höllischen

Isolations-Haft“ wird bisher „laufend“ (nicht nur) mir berichtet, dass alle bisherigen Mitglieder

ausgrenzender Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen

genau wissen, wie sie „in Gummizellen-Einzelhaft“ sich selbst-ausquartiert haben.

* Veröffentlichungs-Ort und Veröffentlichungs-Zeit: Unaufhörliche Gegenwart (ohne Ausgangs-

oder Schuss-Punkt)

Diesen POST möchte ich zwar „ziemlich bald löschen“ – aber „nicht ihn vernichten“. Als

„künftiger Aufenthalts-Ort“ dieser Höllen-Nachricht „empfiehlt sich“ mir „zurzeit das Ende

von SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf“

Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das

genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“… 

Die Veröffentlichungs-Uhrzeit „befindet sich“ am Ende dieses POSTs.

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 14:47

F R Ü H E R E  P O S T S

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
gewollt...

„Abschlussbericht

Der »einzig richtige« GLAUBE an die
»Übermacht des...

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

Zum Thema

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO REISDORFF

KÖLN, NRW, GERMANY

Was wächst und gedeiht,
stimmt mich freudig; 

bedenkliche Bedingungen, die eine positive 
Entwicklung erschweren oder verunmöglichen, 
machen mich sehr nachdenklich, und 
berechtigte Fragen sowie angemessene 
Reaktionen werden - zumindest aus 
meiner Sicht - unvermeidlich. 

WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN, WISSEN

WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN, DIESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT

INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE

°MAN° FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
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	1. Vater unser im Himmel. Gott darf auch in emanzipierten Zeiten »Vater« sein. *
	2. Geheiligt werde dein Name. Das Wort »geheiligt« ist unverständlich. Wir beten oft zu floskelhaft und wissen nicht, was wir sagen. *
	3. Dein Reich komme. Immer noch wird das Reich Gottes leider allein jenseitig verstanden. *
	4. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In einer durch Naturgesetze gesteuerten Welt fällt es schwer, an ein übernatürliches Eingreifen Gottes zu glauben. *
	5. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Bitte klingt in einer Kultur des Überflusses zynisch. *
	6. Und vergib uns unsere Schuld. Leider haben viele Menschen gar kein Schuldbewusstsein mehr. *
	7. Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Keine billige Barmherzigkeit! Vergebung setzt Schuldbewusstsein und Reue voraus. *
	8. Und führe uns nicht in Versuchung. Der gute Gott kann doch nicht in Versuchung führen. *
	9. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Böse gibt es auch als »den« Bösen – als Teufel. *
	10. Das Vaterunser als universales Gebet Jesu soll trotz mancher Verständnisprobleme so bleiben, wie es ist.
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