
 



Ergebnis eines automatisierten Website-Kopierprogramms Obiger Beitrag ist als u.a. zu finden  
als Seiten 3 und 4 Text-Datei: „ “ meiner konsum fundamentalistisch »alles klappt«  damit ( ) .pdf

 

 Den Satz  

 auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als >interne Denn
Absprache<) und wird von der unentrinnbaren Integrationskraft allen 
Geschehens in aller geradlinigen Konsequenz schonungslos detailliert 
beantwortet. 

habe ich nachträglich „in zwei Schritten“ aus „(anti-)dekalogische (In-)Konsequenz“    
der Seiten 17 und 18 http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf                 

in diesen Beitrag „in vollem Wortlaut übernommen“, nachdem mir nach und nach…     
immer klarer wurde, dass ich ohnehin noch einige erklärende Worte zur                   
folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des absolut integrativen Geschehens        
in dieses Forum „einbringen“ musste...  

 

http://www.brunoreisdorff.de/damit_konsum-fundamentalistisch_alles_klappt.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf


Bleibt die brennend geschehensinteressierte „WIE GESCHIEHT?“-FRAGE »religiös-begründet unerwünscht«?

Bleibt die brennend 
geschehensinteressierte „WIE 
GESCHIEHT?“-FRAGE »religiös-
begründet unerwünscht«? 
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?!

16. Juni 2013

Als wenn ich diese Sätze vom 20.11.2010 mit Beginn „Schonungslose 
Auskünfte darüber…“ 

„gestern erst… geschrieben“ hätte:
Nur die Auslassungs-Klammer  (…) ist im folgenden 

Nachtrag am 20. November 2010* „neu eingefügt“.
Schonungslose Auskünfte darüber, welche (nicht nur „baulichen“) „Konstruktions-
ARTEN“ aus Sicht entscheidender (…) Kreise als „geistig-kulturelle Zentren“ 
oder „kommunikativ-kulturelle Dreh- und Angelpunkte“ geplant 
wurden, gab es  bereits in frühen Vorplanungs-Stadien. Seitdem sicher-„gestellt“, wird ihre 
wirklich „wahre“ Funktion auch im öffentlich-rechtlichen Video-Format offenbar. Jeder 
geschehensinteressierte Zeitgenosse kann immer mehr „fragen-feindliche 
Dialogverhinderungs-Zentren mit höchst-vollkommenem 
Selbstdarstellungs-Anspruch“ sogar „bei“ Fernseh-Auftritten ihrer zur 
Übermächtigkeit neigenden Repräsentanten beobachten. Hier wird 
sogar offenbar, dass die Ursache für „mit allen passend erscheinenden Mitteln zu 
vermeidende Peinlichkeiten“ in der brennend geschehensinteressierten Frage gesehen wird – 
siehe zum Beispiel:
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Bleibt die brennend geschehensinteressierte „WIE GESCHIEHT?“-FRAGE »religiös-begründet unerwünscht«?

Erscheinungsdatum: 15. Juni 2013, 23:08 Uhr: 

2 Auszüge aus http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-polizei-raeumt-mit-gewalt-gezi-

park-in-istanbul-a-905966.html  

"Ich sage es klar: Räumt den Taksim. Wenn er nicht geräumt ist, 

werden die Sicherheitskräfte dieses Landes wissen, wie er zu 

evakuieren ist", sagte der Regierungschef.

Die türkische Ärztekammer meldet per Twitter: "Wir kriegen hier im 

Minutentakt Menschen, die mit Plastikpatronen verletzt wurden, hier 

herrschen kriegsähnliche Zustände. Junge Frauen, die ein Auge 

verloren haben, etliche Menschen mit Kopfverletzungen."

Erscheinungsdatum: 16. Juni 2013, 13:48 Uhr:

Aus http://www.stern.de/politik/ausland/raeumung-des-gezi-parks-in-istanbul-gruenen-

chefin-rothzwischen-den-fronten-2025736.html 

Roth erholt sich im Keller des Hotels. Nachdem sie wieder atmen und 

gucken kann, ist sie völlig schockiert und sagt Journalisten, die 

sich ebenfalls im Hotel aufhalten noch in der Nacht: "Das ist wie im 

Krieg. Die jagen die Leute durch die Straßen und feuern gezielt mit 

Tränengas-Granaten auf die Menschen. Wir versuchten zu fliehen, und 

die Polizei verfolgte uns." Auch andere Augenzeugen berichteten, dass 

die Polizei die Demonstranten in die Seitenstraßen jagte, selbst in 

die Eingänge von Hotels Tränengas feuerte.

*Beginn der Seite 8 Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf
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»Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit? ← eine »absolut↔unzulässige« FRAGE?: „Unter“ dem Namen

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html[16.10.2017 09:47:48]

1 .  M Ä R Z  2 0 1 3

„Unter“ dem Namen

„zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf“ archviert
habe ich meinen "33. POST" Dieser "POST" zum THEMA, bevor ich ihn am 1.
MÄRZ  2013 löschte. Denn dieser Dieser "POST" zum THEMA „hatte“ inzwischen
eine „so kritische Größe“, dass er sich nicht mehr erweitern ließ. 

Was mich immer wieder so enttäuscht, ist seit dem 13. MÄRZ 2011 kurz-berichtet
„unter“ Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf – und kurz-kommentierend erläutert 
„unter“ Datum 1. September 2011 17:33 & 10. Januar 2011 09:37. Zu dem in diesen
Kommentaren angesprochenen Problem aus

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/lesart/1668907/ nur ein Zitat: „Feindbilder,
festgefahrene Vorstellungen, Fundamentalismus wirken auf ihn wie erstarrte Materie, die
ihre Form nicht mehr ändern will.“

Ewig-suprAnatural-versteiftes GOLD-KALB?.PNG←Bild-Link

Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem
Morgen des 13.11.2015 mit einer „Realsatire-SEITE 98“
demokratiefeindlich-idiotisch erweitert - hier nur der SCREEN SHOT
nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.png 
...vom Ende der SEITE 96, der SEITE 97 und vom Beginn der „zurzeit noch
neuen“ Realsatire-SEITE 98 - diese  GOLD-KALB-Realsatire-SEITE_98.pdf 
„endet fußnotig“:

*Nachdem ich über Jahre „auf dem Weg zur Erwerbsarbeit in deutschen Bahnen“
Bild-Überschriften wie z.B. SCHLAG-Wahr-ZEILE_zu_FREMD-Bild.jpg in grellen Farben
vor Augen hatte – und am Arbeits-Ort mehrfach die Riesen-Bauschild-Überschrift
ZUKUNFT FÜR DUISBURG mit nicht nur einem unübersehbar das erlösende Blaue vom
Himmel versprechenden Hoffnungs-Symbol –, beschloss ich, diese »überzeugungs-
technisch glänzende« IDEENWELT »ad absurdum irre-führend« nachzuahmen…
versteift_zukunftsorientierte_Erfolgsbesessenheit.png

Der folgende SCREEN SHOT „veranschaulicht in wenigen Worten“, weshalb wegen
Dummheits-Behauptung Sarrazin.pdf bis November 2015 „alleiniger Veröffentlichungsort“ von

SCHLAG-Wahr-ZEILE_zu_FREMD-Bild.jpg war:

F R Ü H E R E  P O S T S

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

Zum Thema

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

»Neuartig ausgrenzender« Vernichtungs-
Glaube?

Nach diesen auch »diskurs-theoretisch«
bedeutsamen...

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.

»Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte
»ÜBER«←Natürlichkeit? ← eine
»absolut↔unzulässige« FRAGE?
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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»Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit? ← eine »absolut↔unzulässige« FRAGE?: „Unter“ dem Namen

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html[16.10.2017 09:47:48]

Zum zunehmend auffälligen Fundamentalismusproblem-
Thema linientreuer Gehorsam des Willens und des
Verstandes Arno Gruen: „Die Wirklichkeit sieht anders
aus…“
Auf das bis heute »entschieden zu oft« wiederholte »erzieherisch gemeinte Vorurteil«,
dass kleine Kinder vor allem... zuerst Gehorsam lernen müssen, weil sie (angeblich)
keinesfalls reif genug sein können, auf Folgen ihres Handelns aufmerksam gemacht zu
werden, folgt nur ein überzeugend widerlegendes Beispiel... nach Mausklick auf youtube-
video-LINK Arno Gruen - Gespräch (2006)  (5 Minuten und 54 Sekunden nach Beginn)
…  

Wer dieses von Arno Gruen berichtete geniale Lern-Beispiel („Die Wirklichkeit sieht anders
aus…“ zwischen... einer Eipo-Mutter in West Neuguinea und ihren beiden kleinen Kindern) lesen
möchte, kann dieses Beispiel im Internet finden... „kurz vor Schluss“ seines Vortrags (im Rahmen der
53. Lindauer Psychotherapiewochen 2003)  – Überschrift:
Die Konsequenzen des Gehorsams für die Entwicklung von Identität und Kreativität

Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-
unveränderlichen „Gott“ als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“
anschaulichst hoch-definiert haben, beschert uns bis heute das verheerende statische
Urmodell des Führer-Gefolgschafts-Unwesens: statische Vollendung als
erstrebenswerter Zustand. Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem fragenfeindlichen
Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich meine Internetseite.
Wie ich am 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57 auf dieses nachweislich seit
Jahrtausenden entlarvte Festhalte-Suchtproblem aufmerksam gemacht hatte

und »irrgläubig meinte«, diese WIE-GESCHIEHT? fragende Internetseite schon 297
Minuten nach Beginn »abschließen zu können«, „berichtet“ eine pdf-Datei „unter“ dem
Namen 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf …  Und „schon“ 51 „nahezu
vergebliche“ Monate später:

Ende der Vorstellung.

 Falls aus irgendeinem „Fragen -Grund“
irgendwann gefragt werden sollte, wo die notierten Worte „archiviert“ sind, die

bis zum 27. März 2013 „ab hier“ WIE-GESCHIEHT?-fragend folgten:
Ebenfalls „archiviert unter“

zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf

  – durch »wessen ewigen Willensratschluss vorherbestimmt« so »absurd« lernunfähig 
endend?

INHALTS-ÜBERSICHT.pdf „blieb“ bisher „immer“ aktualisiert – was
morgen unmöglich sein kann, wissen wir nicht. 

Zum nicht nur „im Christentum“ viel Unheil anrichtenden GLAUBEN, dass

absolut felsen-fester GLAUBE BERGE VERSETZEN KÖNNE (Absauf-MOTTO: Wenn
du nicht über Seewasseroberflächen gehen kannst, als wäre ein See einen felsenfeste Ebene,
bist du ZU SCHWACH IM GLAUBEN), erhielt ich im Oktober 2012 diese

überzeugend widerlegende Email-Antwort:

Der absolut felsen-feste GLAUBE »versetzt tatsächlich Berge« – und zwar
»an exakt die STELLE«, die dem absolut FEST-GLÄUBIGEN den eigenen

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN
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Blick auf die erkennbare Wirklichkeit möglichst »END-GÜLTIG VER-
STELLT«.

...........................................................................................

Zum Thema ÜBER Wasser wandeln………… macht der Theologe Halbfas (seit

wann?) auf die Erlebnis-Hintergründigkeit biblischer Symbolsprache

aufmerksam – und entlarvt(e) so natürlich „die für alle Zeiten

dogmatisch festgelegte naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit - und

das lern-unfähige Festhalten an der Übernatürlichkeits-ZONE“; daraufhin

widersprach der_HERR_in_der_Mitte_des_Fotos.jpg sehr erfolgreich seiner

Berufung. Denn die Deutsche Bischofskonferenz entzog (wann?) Halbfas

die kirchliche Lehrerlaubnis, um welche „Grenzen abzustecken…“???
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Unter“ dem Namen

Anschauung Gottes ausgeschlossen. 

8/4/13 12:41 

 Bruno Reisdorff meinte... 

...ratlos wegen des immer noch »aus Glaubens-Systemabsicherungs-GRÜNDEN« verdrängten (Konsum-)

Fundamentalismus-PROBLEMs der systematischen Erziehung zur UNMÜNDIGKEIT: 

Ich vermute, dass seit 2010 – z.B. betreffend 

1. den zweistufig-dogmatische »Wahrheits-Aufbau« und

2. die zweihundertfünfundvierzig »Folge-Grundsätzlichkeiten« der römisch katholischen »Glaubens-

Durchführungsverordnungen« – 

von offizieller »römisch-katholischer Lehramtsseite« inzwischen »insgeheim« dafür gesorgt wurde, dass 

einige besonders peinlich wirkende »lehramtlich verbreitete Gehorsams-Begründungen« aus dem Internet 

verschwanden... wie zum Beispiel diese bis Ende 2010 mehrfach verbreitete: 

„Ein Dogma ist eine von Gott geoffenbarte Wahrheit, die von der Kirche niedergeschrieben und verkündigt 

wird. Das Dogma ist absolut unveränderlich, weil die heilige Trinität im Himmel keinen 

Meinungsschwankungen unterworfen ist. 

Beim Dogma sind zwei Schritte zu unterscheiden: 

1) Der erste Schritt ist die Offenbarung des Dogmas durch Gott“... usw.

_________________________ 

Zumindest »zurzeit noch« lässt sich im Internet auffinden, wie »römisch-katholisch lehramtlich« z.B. 

ausdrücklich 

• „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“

dargestellt bleibt, und zwar 

• „zur Erreichung unseres übernatürlichen Zieles“

begründen-wollend, 

• „dass die Irrtumslosigkeit bei der Weitergabe der Hl. Offenbarung kein Menschenwerk ist, sondern

Gotteswerk.“
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Unter“ dem Namen

13/4/13 16:44 

 Bruno Reisdorff meinte... 

Wie °kommt es° seit etwa 1600 Jahren zur Unveränderlichkeits-Tradition dieses zur fragenfeindlich-

folgsam-gläubigen Nachahmung aufgestellten °Herr-Gott-Bildes°?:  

»Ich bin und bleibe absolut urbeständlich-verharrend exakt der °vorgestellte Vollkommenheits-Typ°, der

ich schon immer war«?! 

Ist von dieser Tradition des »starr-gläubigen Festhaltens« am »Vorstellungsmodell „vorgestellte 

Unveränderlichkeit“ auf allerhöchster Vollkommenheits-STAND-STUFE« zu erwarten, dass die »Spitzen-

Vertreter« ihrer »zu blinder Autoritäts-Gläubigkeit verzogenen« Anhängerschaft irgendwann „bislang 

Folgsam-Gläubige“ zur brennend geschehensinteressierten WIE-GESCHIEHT-Frage motivieren? – etwa 

exakt »zu dem von Gott festgesetzten Zeitpunkt«, an den der rosenmontags zurückgetretene Theologie-

Professor-Papst zu glauben verkündet? 

___________________________ 

Dem Theologen KARL RAHNER war die Missachtungstradition gegenüber den 

Gegenseitigkeitsvoraussetzungen allen Geschehens/Werdens einerseits bewusstgeworden; jedoch 

andererseits verteidigt er WIE… den für alle Zeiten als »absolut unveränderlich« festgelegten »Gott«? 

Fühlte er sich »vorrangig dafür theologisch hauptverantwortlich«, den für alle Zeiten festgelegten 

dogmatischen (Verantwortungs-)BewusstSEINSzuSTAND »absolut unveränderlich-übernatürlich aufrecht 

zu erhalten«? Die „obzwar“ Verteidigungs-Hypothese ist bekanntlich diese unabgeschlossene: „… der 'an 

sich selbst' Unveränderliche kann 'am anderen' veränderlich sein.“ Und »vor« diesem 

Hypothesen-»Hintergrund« empfiehlt der WARUM denk-richtungs-gehorsame Vorbild-Theologe das 

»Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ auf allerhöchster Vollkommenheits-STAND-Stufe«

als sogar „wesenskonstituiv“ zu denken, und zwar „als Höhe seiner Vollkommenheit“? 

WIE geschieht „obzwar 'in sich' unveränderlich“ – im Ergebnis „'am andern' etwas 'veränderlich' 

Werdendes“? „Benötigt“ der »vorschriftsgemäß in übernatürlicher Wirklichkeit 

Verharrende« „übernatürliches Existential“? 

Wer oder was kann aus welchen »GRÜNDEN« als »absolut unveränderlich feststehend« dargestellt 

werden, wenn sich unaufhörlich als wissbar und unvergleichlich erweist, dass nur EINMALIG ZWISCHEN 

GESCHIEHT/WIRD? 

14/4/13 09:05

 Es folgen zwei „April-2013“-Kommentare, die ich „schon wenig später“ - nach dem Einfügen in diese Datei - löschte:
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Unter“ dem Namen

 Bruno Reisdorff meinte... 

Ich verschaffte mir einen Überblick über die Beliebtheit und Verbreitung eines berühmten „IMITATIO... 

mithilfe von Gegenwarts-Verachtung“-Buches aus dem 15. Jahrhundert und war entsetzt: Es gilt nach der 

Bibel... als das meistgedruckte Buch der Christenheit. 

Wegen bis heute… fast unaufhörlich… auffälliger Beständigkeitswunschvorstellungen religiös-männlich 

gemeinter „Überlegenheits-ART“… (nur) einige „Unterwerfungs-WORTE“ aus IMITATIO CHRISTI – 1927 

übersetzt von Otto Karrer: 

31 

Es ist etwas sehr Großes, in Gehorsam zu stehen und unter einem Oberen zu leben, ohne sein eigener Herr 

zu sein. Viel sicherer ist es, im Verhältnis des Untergebenen zu stehen als in dem des Vorgesetzten. 

43 

Denn Gott will, daß wir uns ganz ihm unterwerfen und uns über alles Vernünfteln erheben… 

45 

Was der Mensch in sich selbst nicht oder in anderen nicht zu ändern vermag, das soll er geduldig ertragen, 

bis Gott es anders fügt. 

47 

… die restlose Ertötung der Leidenschaften macht den wahren Ordensmann aus. Wer etwas anderes sucht 

als Gott allein und das Heil seiner Seele, der wird nur Trübsal finden. 

Es kann auch nicht lange im Frieden verharren, wer nicht danach ringt, der Geringste zu sein und allen zu 

dienen. 

57 

Wer sich zurückzieht von seinen Freunden und Bekannten, dem wird Gott nahen mit seinen heiligen 

Engeln. 

60 

Befasse dich nicht mit fremden Angelegenheiten und mische dich nicht in die Geschäfte der Obern! 

Erkenne dich unwert göttlichen Trostes und stattdessen vieler Trübsal würdig. 

69 

Halte dich «wie ein Fremdling und Pilger auf Erden», den die Geschäfte der Welt nichts angehen. 

30 
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«Nicht jedem Menschen öffne dein Herz», wohl aber berate deine Sache mit dem weisen, gottesfürchtigen 

Manne! 

Pflege nicht Vertraulichkeit mit dem Weibe, sondern begnüge dich, alle guten Frauen im allgemeinen Gott 

zu empfehlen. 

74 

Aber gerade die machen am meisten Fortschritt in den Tugenden, die das Schwere und Unangenehme 

männlich zu überwinden streben. Wo man sich selbst überwindet und im Geiste abtötet, da macht man um 

so mehr Fortschritt und empfängt reiche Gnade. 

245 – 246 

Ich bin der geradeste Weg, die höchste Wahrheit, das wahre, selige, ewige Leben. Bleibst du auf meinem 

Wege, so wirst du die Wahrheit erkennen, und «die Wahrheit wird dich frei machen», und du wirst das 

ewige Leben erlangen. «Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote»; willst du die Wahrheit 

erkennen, so glaube mir; «willst du vollkommen sein, so verkaufe alles»; willst du «mein Jünger sein, so 

verleugne dich selbst»; willst du das ewige Leben besitzen, so verachte das gegenwärtige Leben; willst du 

im Himmel erhöht werden, so erniedrige dich auf der Welt; willst du mit mir herrschen, so trage mit mir 

das Kreuz! 

184 

Von der Geringschätzung alles Geschaffenen, daß man den Schöpfer finden könne (…) 

Darum muß man über alles Geschaffene sich erheben und sich selbst vollkommen verlassen, um in 

Entrückung des Geistes zu stehen und zu schauen, daß Du, der Schöpfer des Alls, nichts Ähnliches hast mit 

dem Geschaffenen. 

229 

Deine Hand, die mich züchtigt, schwebt noch über mir; Deine Zuchtrute wird mir Lehrmeister sein. Sieh, 

lieber Vater, ich bin Dein! Ich unterwerfe mich Deiner Züchtigung: schlage zu, auf meinen Rücken und 

Nacken, bis sich mein Starrsinn Deinem Willen beugt. 

94 

Man muß Liebes für den Geliebten opfern; denn Jesus will über alles geliebt werden. Die Liebe zur Kreatur 

ist trügerisch und unbeständig; die Liebe Jesu ist treu und beharrlich. Wer sich Geschöpflichem anhängt, 

wird mit dem Gleitenden fallen; wer Jesus umfasst, wird feststehen in Ewigkeit. 

______ 
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Unter“ dem Namen

Diese Worte* der Seite 94 in älteren Übersetzungen: 

______ 

Man muß manches Liebe um des Liebsten Willen verlassen; denn Jesus will allein über alles geliebt sein. 

Um die Liebe zu den Geschöpfen ist es ein trügerisches, unstetes Ding; aber die rechte Liebe zu Jesus ist 

treu und unwandelbar. Wer sich an ein Geschöpf hängt, fällt mit dem Fälligen; wer sich an Jesus hält, steht 

ewig fest. 

______ 

*SIEHE AUCH http://gutenberg.spiegel.de/buch/778/32

24/4/13 22:04 

 Bruno Reisdorff meinte... 

… zu Beständigkeitswunschvorstellungen religiös-männlich gemeinter „Überlegenheits-ART“… 

nachträglich, weil in das vorige „Kommentar-Textfeld“ kein weiteres Wort „hineinpasste“: 

Zitiert aus IMITATIO CHRISTI – Seite 247: 

„… er geht uns als Führer voran. Seht, unser König weist uns die Spur: er wird für uns kämpfen! Laßt uns 

männlich ihm folgen! Keiner fürchte die Schrecken: wir wollen bereit sein, in tapferem Kampf zu fallen. 

Wir wollen dem Ruhm unseres Namens nicht Schmach antun, indem wir vor der Fahne des Kreuzes 

fliehen!“ 

????????? 

Welche „unverwechselbare Identität“ – genannt „NAME“ – wird/wurde in der Karrer-Übersetzung aus dem 

Jahr 1927 als der herrschende „König Jesus“ und als der „vorangehende Führer“ dargestellt? 

Einige überprüfbare Hinweise auf dieses bis heute „absolutistisch-herrschende Gedankengut“ sind im Nu 

zu finden, wenn die Frage 

»Männlich solidarisierendes« Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?

als Internet-Suchbegriff eingegeben wird…
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Unerbittlic... dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?

Mit besorgten Grüßen 

Bruno Reisdorff 

______________________________________________________________________ 

Verfasst am: Freitag, 06. Februar 2009, 11:39 

Solidarisierendes Vorstellungsmodell? 

»Männlich solidarisierendes« Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?

Nachlesbar bleibt das Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ katholischerseits dogmatisch festgelegter Glaubensvorstellungs-

Urgrund. Und >die vorgestellte Null<, von der aus °man(n)° sich über alle vorgestellten Vollkommenheits-Stufen bis zum WEGEN 

seiner unüberbietbaren Vollkommenheit „absolut Unveränderlichen“ (extrem nachhaltig) emporgezählt hat, heißt unübersehbar >von 

uns unvollkommenen Menschen<. 

Die wenig „lustigen Heftchen“ der Piusbrüderschaft vom Januar und Februar 2009, die ich mir auf die verlinkende Anregung des Beitrages 

von Volker_B (01. Februar 2009, 16:27) runtergeladen habe, haben mich ziemlich schockiert. Ich kann mir (jedoch) bei allem gebotenen Ernst 

das Lachen kaum verkneifen, wenn ich die stereotypen Darstellungen des Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“ aufzähle 

und miteinander vergleiche – und die unerbittlichen Festhalte-Kurse durchdringender Härte. Die Predigt dieses Herrn Williamson 

vom 24.06.2008 degradiert jede Abweichung von diesen Festhalte-Kursen durchdringender Härte ausdrücklich als 

„Schmalz-Philosophie“ & „Schmalz-Theologie“. (Dass diese erbarmungslose Geisterhärtungs-Rede von 

vernichtungswütigem Gedankengut geprägt ist, scheint nach meinem Eindruck gegenwärtig fast niemanden zu interessieren.) 

Die solidarisieren sollenden Grundgedanken dieser felsenfest-gläubigen Ausgrenzungsbewegung bringen es auf den !!!!-Härte-Punkt: „Es 

gibt keine Männer mehr…“ 

Jetzt haben zusätzliche >harte Männer< das Sagen ... im Vatikan? 

Abwarten, wer ihren zitierbaren Härtevorstellungen gläubig folgt? 

Es gibt GOTTSEIDANK sehr beachtliche katholische Theologen, die diese erbarmungslos ausgrenzenden Erhärtungstendenzen nicht mitmachen: 

Am 27. Mai 2008 las ich nach Eingeben des Suchbegriffs Alles Geschehen diesen Text auf einer katholischen Internetseite: 

Der jüdische Bibelwissenschaftler Benno Jacob fasst es in seinem Exoduskommentar aus den 

40er Jahren des 20. Jh. folgendermaßen zusammen: 
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"Alles Geschehen (...) ist ein immer (...) In-die-Erscheinung-Treten (Gottes), und jedes ergibt 

ein neues Attribut von ihm. Es ist das Wunderbare an unserer Stelle, dass sie dafür Raum lässt. 

(...) (D)er Name (wird) zur ewigenVerheißung (...) je reicher die Erfahrung von ihm wird, umso 

größer wird der Inhalt dieses Namens." 

 
(Ist Name die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität?) 

_______________________________________________________________________ 

Bibelarbeit_Maerz06.pdf 

ist der auch heute (06.02.09) noch suchbegriff-geeignete Name dieser Datei (Katholisches Bibelwerk im Bistum Münster). 

Wie »kommt« der »unbedingt« 

vergleichen-wollende Mensch »auf« die allerhöchste Vollkommenheits-Stufe??? (Aus welchem »Stoff« 

sind Teufel?) 

_______________________________________________________________________ 

In der Datei kein EXTRA-Vertrauen möglich.pdf sind alle meine forum.derwesten.de-Beiträge (des Jahres 2009) zum 

Thema Totalitarismus-Fundamentalismus auffindbar.

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 13:25 

1 Kommentare:

 Bruno Reisdorff meinte... 

Am 8. Oktober 2004 beschaffte mir ein Buchladen antiquarisch das vergriffene Buch „GOTT SUCHT DEN 

MENSCHEN / Eine Philosophie des Judentums“ (ISBN 3-7887-0607-4) von Abraham Joshua HESCHEL. Schon 

das Inhaltsverzeichnis „verriet“ mir, dass Abraham Heschel – über Gedanken zur schriftlichen Überlieferung des 

Judentums hinaus – zu vielen „zweckfreien Fragen“ ähnliche Gedanken „gekommen“ waren wie...?  

Hier nur wenige Sätze aus diesem Buch - zum Thema „vorbegriffliches Denken“: 

 
 
 
 
Die Begegnung mit der Wirklichkeit spielt sich nicht auf der begrifflichen Ebene ab und vollzieht sich nicht durch 
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Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von 
„absolut unvereinbar“:

Einige meiner FÜNF-nach-ZWÖLF -Antworten 

„aus“ www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU zum verwünschend 
totalitären Fragenausgrenzungs-Diskurs-"NIVEAU" dieser "Kommentar"-Seite:

Der Islam ist keine Gesetzesreligion - gespraech prof khorchide - Forum am Freitag 

 Erste Antwort 29.10.2013 auf den einzigen besorgt-nachdenklichen Beitrag

Traurig, wegen Menschen wie euch, werden Muslime immer ein Dorn im Auge der 
Menschen sein, Gott sei Dank gibt es Menschen wie Herr Khorchide, die den jungen 
Muslimen einen Weg zeigen!

Es stimmt auffällig, was Sie schreiben: "Traurig,..."
Ohne über das Diskurs-"NIVEAU" dieser "Kommentar"-Seite irgendetwas zu wissen (ich habe 
"ES" inzwischen fotografiert), beendete ich eine (inzwischen veröffentlichte) Email heute um 10:12 
Uhr so:
P.S.:
Wie "kommt ES", dass nicht wenige »zu blinder Autoritäts-Gläubigkeit Verzogene« "zurzeit" 
unangemessen VON OBEN HERAB reagieren?
WEIL sie z.B. "bis zur letzten Seite" (ISBN 978-3-451-30911-3) noch nicht "skeptisch(!) lesend 
vorgedrungen"...?

Zweite Antwort auf 2 „Kommentare“ eines Autors
• Scheiss jude!!wie kann man einen juden als muslim präsentieren??!!ich kenne diesen nuttrnsohn er ist 

jude

• Hurensohn

DOGMATISMUS »verhärtet« WIE »NICHT WAHRHABEN WOLLEND« seine illusionäre Wunsch-
Vorstellungswelt »AD ABSURDUM«?:
Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen WOLLEN ab←solut FELSENFEST 
daran GLAUBEN, die von ihnen illusorisch »abschätzig bewertete« GEGENWART des 
unzertrennlichen Geschehens auf absurdeste Weise nicht wahrhaben wollend... »WO←RAUS« 
tatsächlich »ENT←FERNEN ZU KÖNNEN« → weil sie ihren als „dogmatisch-unveränderlich 
festgelegten“ Vorstellungswelten nicht entspricht???

Beide Antworten 04.11.2013 auf Kommentar
• Wir gucken was Gott will und nicht ein scharlatan wie khorchide

Wohin gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend gucken?
Aussprechbare Begriffe haben die bemerkenswerte „schöpferische Unvollkommenheits-
Eigenschaft“, dass man über das nachdenken kann, was sie „meinen“ – und dass sie so niemals 
zu „unveränderlich hochhaltbaren Wahrheits-Fähnchen“ werden können, denen man „in 
geschlossener Formation fragen-scheu abnickend folgen“ sollte???
________
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Zu „unveränderlich hochhaltbaren Wahrheits-Fähnchen“ ein m.E. „fürchterlich-blamables“ 
mittelalterliches Zitat aus IMITATIO CHRISTI – Seite 247: „… er geht uns als Führer voran. Seht, 
unser König weist uns die Spur: er wird für uns kämpfen! Laßt uns männlich ihm folgen! Keiner 
fürchte die Schrecken: wir wollen bereit sein, in tapferem Kampf zu fallen. Wir wollen dem Ruhm 
unseres Namens nicht Schmach antun, indem wir vor der Fahne des Kreuzes fliehen!“

Antwort 04.11.2013 auf Kommentar
• Ich glaube er hat den Koran nicht gelesen

 „Wess’ Brot ich ess’, dess’ Lied ich sing“?!
Auf welche WEISE wird „Menschenwürde“ als »religiös irrelevant« missachtet, weil 
„Menschenwürde“ als WORT in den als „absolut-übernatürlich-unveränderlich-heilig“ bewerteten 
Schriften überhaupt nicht vorkommt: In welchen „QUIUS-REGIO→EIUS-RELIGIO-Landschaften“ 
bleiben FRAGEN zum ausdrücklich »religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“, 
immer noch als »religiös unzulässig verdammt«?

Antwort 04.11.2013 auf Kommentar
• Scharlatan!!!!

Zwei »religiös unzulässige« Fragen?:
Welchen „alten Denkern“ ist es scheinbar „gelungen“, sich „von uns unvollkommenen Menschen“ 
über alle Stufen der Vollkommenheit bis zur „allerobersten Vollendungsstufe der 
»ÜBER«←Natürlichkeit emporzuzählen“?
Das ausdrücklich WEGEN seiner unüberbietbar hohen Vollkommenheits-Stufe (in der 
Übernatürlichkeitszone) „angetroffene absolut Unveränderliche“ bestimmt bis heute dogmatisch-
festgelegte Unveränderlichkeits-Vorstellungen welcher Mehrheiten auf der Erde?

Antwort 04.11.2013 auf Kommentar
• Bla bla bla. Ein Kafir der islamlehrer ausbilden soll. 

Ein „bla-bla-bla“-NULL-fixierter Gruppen-Narzissmus, der als „unzugehörig“ Bewertete ausgrenzt – 
mit welchen Methoden?: Nachlesbar (wo?) haben zum Beispiel Frau Hildegard von Bingen, Herr 
Bernhard von Clairvaux und Herr Mohammed ihr WIR-HIER-OBEN im Laufe ihres Lebens über 
ein rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN“ definiert. Warum werden bis heute „Zugehörige 
eines rücksichtslos vorgestellten DIE-DA-UNTEN“ mit Vieh gleichgestellt und als „unwerte 
Einzelindividuen“ massenweise ermordet?

Antwort 04.11.2013 auf 2 Kommentare eines Autors
• Die Antwort auf diesen Teufel, diesen Kafir: /watch?v=ijpJL4fVk4Y
• Pierre Vogel - Der Kufr des Professors Mouhanad Khorchide

Auf FRAGE in „Forum am Freitag“
WAS IST GUT AM ISLAM?
antwortete ich am 22.07.07 um 10:36 Uhr fast ultra-kurz:
Unvergleichlich realitätsbezogen...
..., dass er sich keine Vorstellung vom uneingrenzbar Integrativen machen will.
..., dass jedoch auch er auf „gehörnte Schwarzweiß-Vorstellungen“ reinfällt, die nur 
„überwältigend“ auf eine „vorgestellte Oben-unten-Polarität“ bauen können, „trennt“ ihn in meinen 
Augen „oft Steine werfend“ von seinem hohen Anspruch des grundsätzlichen Bilderverbots.



Antwort 04.11.2013 auf Kommentar
• kein einziger moslem nehmt ihn ernst da er als kafir gilt

Simple Missfallensäußerungen und Herabwürdigungen sollen WIE… FEST-FEST-FEST-FEST- 
FEST-FEST-FEST-FEST-FEST-FEST-FEST-FEST-FEST-FEST-GLAUBEN »bewirken«? In 
welchen „Startlöchern“ verbleibt die „skeptische Lese-Kultur“? 

Antwort 04.11.2013 auf das bisherige Diskursniveau 
Welche »Steigerungen« sind »noch möglich«?!
Das Diskurs-»NIVEAU« dieser „youtube-Kommentar-Seite“ hat sich „innerhalb welcher Zeit“ 
»mithilfe« der folgend aufzählend-zitierten 6 Herabwürdigungsversuche vor wessen AUGEN – 
sowie gegenüber dem TRAURIG-nachdenklichen Beitrag von „Hope Ila“ – absolut »unüberbietbar 
geoutet«?
1. für alle Ewigkeit in die Hölle
2. Teufel
3. Bla bla bla. Ein Kafir
4. Scharlatan!!!!
5. Scheiss jude!!
6. Hurensohn

Antwort 04.11.2013 auf sinnlos-„Vorwurf“ als »Steigerungs-Antwort« auf meine Frage 

Welche »Steigerungen« sind »noch möglich«?!
• das wort sinnlos beschreibt dich wunderbar

Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-unveränderlichen 
„Gott“ als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“ anschaulichst hoch-
definiert haben, beschert uns bis heute das verheerende statische Urmodell des Führer-
Gefolgschafts-Unwesens: statische Vollendung als erstrebenswerter Zustand:
Überliefert nach Muslim, HADITH-Nr. 1847: »Gehorche… auch, wenn er deinen Rücken schlägt 
und dir deinen Besitz nimmt, höre und gehorche!«

Antwort 04.11.2013 auf
• "islam light" will der bub einführen, möge allah ihn rechtleiten oder ihn für immer schweigen lassen.

Neuer Titel?: Der Islam ist keine Gesetzesreligion - niveaulose verwünschungen gegen prof 
khorchide - Forum am Freitag - YouTube

Nachdem ich mehr als 9 Stunden wartete - und keine Reaktion „ER…FOLGTE“,

zweite Antwort 05.11.2013 auf 
• das wort sinnlos beschreibt dich wunderbar

Dogmatisch-ausgrenzende Vorstellungsgemeinschaften verkünden absolut lernunfähig, dass »es 
einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu 
richten!« Ist auch »die letzte Duisburger Folge-Katastrophe des Führer-Gefolgschafts-Unwesens« 
VERGESSEN? Auch vor dieser Katastrophe haben die Genehmigungsbehörden und 
Ratsmitglieder den dokumentierten Wunsch-Wille-Vorstellungen des Oberbürgermeisters Adolf 
Sauerland gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend sich gebeugt!



www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU  – foto dieser Kommentarseite vom 05.11.2013 Bildschirm um  8 Uhr 27: 

 

Das sich selbst-entlarvende Diskurs-»NIVEAU« (wie_viele_Zeichen?png) des von mir realsatirisch 
»vorgeschlagenen« youtube-Video-Themas Der Islam ist keine Gesetzesreligion - niveaulose 

Verwünschungen gegen Prof. Khorchide - Forum am Freitag dokumentiert zur „systematischen 
Dialogverweigerung“ bis in alle grundsätzlich zweckbehaupteten Absurditätswinkel fast „ultra-kurz“, 
was WIE-GESCHIEHT-fragend unbedingt notwendig bleibt! 

http://www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU
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Bruno Reisdorff    
Öffentlich geteilt  -  09.11.2013
(https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/accC52dBGRZ)
Seit 230 Jahren ist »END-gültige WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG« als welche 
„LUFT-BLASE“ entlarvt?:
Nach wie vielen »bis heute offenbar vergeblichen Jahrhunderten SOLL« „zunächst einmal“ 
»WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG… NUN-ENDLICH END-GÜLTIG GELINGEN«?
 
FOLGEND zwischen den Zeichen „“… nur einige WORT-FOLGEN, die »bei der 
Katholischen Nachrichtenagentur KNA« offenbar tatsächlich »GE-FALLEN« sind – und 
deshalb das Auffinden der Zitat-Quelle  »im sogar exakt gemeinten 
Bedeutungszusammenhang…«  suchbegrifflich-verwendet ermöglichen:
 
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek,  meint: „Vor dem Experiment 
kommt die Bestandsaufnahme“ – damit welche „LUFT-BLASE“ »nun-endlich end-gültig 
vermieden« wird?

In welche exakte Aufwärts-Erfolgs-Richtung will der Vorsitzende des Zentralrats der 
Muslime WIE
·         „zunächst einmal die 1400-jährige muslimische Geistesgeschichte aufarbeiten“?
 
Möchte Herr Mazyek  suggerieren, dass Wortbedeutungen für die »jeweilige Gegenwart« 
sogar »exakt festgelegt« werden können?! Denn es geht Herrn Mazyek
 
·         „zunächst einmal“ - wie EXAKT? - „um eine der Überlieferung entsprechende 
Übersetzung des Korantextes in die heutige Zeit“?
 
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, suggeriert mit welchen 
Worten, dass es Herrn Prof. Khorchide darum geht, zwischen „den Kategorien liberal oder 
konservativ“ zu polarisieren - und „zwar populär, aber wissenschaftlich angreifbar, weil 
oberflächlich“? Mazyek sagte offenbar »bei der Katholischen Nachrichtenagentur KNA«: 
„Das suggeriert aber Khorchide.“
 
Zu „den Kategorien liberal oder konservativ“ empfehle ich zum skeptischen(!) SELBST-
HÖREN Ausbilder für islamische Religionslehrer - portraet khorchide - Forum am Freitag  
Scheint es Herrn Mazyek  tatsächlich darum zu gehen, mithilfe eines absolut-verbindlichen 
WortBEDEUTUNGS-Gutachtens des KRM den Theologen Khorchide exkommunizierend 
aus dem Amt zu entfernen – nach exakt den VERFASSUNGS-GRUND-SÄTZEN, auf die 
MOSES MENDELSSOHN vor 230 Jahren bis HEUTE leider!!! vollkommen vergeblich… 
kritisch aufklärend reagierte?:
 
??? ??? ???
MOSES MENDELSSOHN (1729 bis 1786)
– warnend zum Fundamentalismus-Totalitarismus-PROBLEM –
Zweiter Abschnitt
Jerusalem  oder über religiöse Macht und Judentum*:
Im Grunde kann eine Glaubensvereinigung, wenn sie je zu Stande kommen sollte, keine 
andere als die unseligsten Folgen für Vernunft und Gewissensfreyheit haben.
(…)

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230
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Bindet den Glauben nur erst an Symbole, die Meinungen an Worte, so bescheiden und 
nachgebend ihr immer wollet; setzet nur ein für allemal die Artikel fest: Wehe dem Elenden 
alsdann, der einen Tag später kömmt, und auch an diesen bescheidenen, geläuterten 
Worten etwas auszusetzen findet! Er ist ein Friedensstörer! Zum Scheiterhaufen mit ihm!
 
 
Aus Vorrede
(Berlin, den 19ten März 1782)
Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von innen 
nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.
 
Aus Erster Abschnitt
Leser! welcher äusserlichen Kirche, Synagoge oder Moschee du auch anhängest! 
untersuche, ob du nicht in dem Haufen der Verbannten mehr wahre Religion antreffen 
wirst, als unter dem ungleich größerem Haufen der Verbanner?

Aus Erster Abschnitt
Alles Beschwören und Abschwören in Absicht auf Grundsätze und Lehrmeinungen sind 
diesemnach unzulässig, und wenn sie geleistet worden, so verbinden sie zu nichts als zur 
Reue, über den sträflich begangenen Leichtsinn.
 
* Berlin, bey Friedrich Maurer, 1783.
_____________________________________________
Nachträglich am Abend des 9. NOVEMBER 2013:
Einige auf youtube-Kommentarseiten veröffentlichte Verwünschungs- und Beschimpfungs-
ANSICHTEN sind seit HEUTE auch  am „neuen Ende“ von http://www.brunoreisdorff.de//
DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf  zu finden. Es ist wohl kaum als „reiner 
Zufall erklärbar“, dass dieses seit heute „neue Ende“ von http://www.brunoreisdorff.de//
DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf exakt auf das verwünschend totalitäre 
Fragenausgrenzungs-NIVEAU sich bezieht, das auf den bisher „letzten 4 Seiten“ dieser 
pdf-Datei dokumentiert ist.

____________
Nachtrag am 11.11.2013
Welche sogar „aus allgemein zugänglichen Quellen“ runter-ladbare Vernichtungswut am 
11. 11.2013 um 11:45 Uhr?: http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/
AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/
Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png

Siehe auch Bildschirmfoto vom Ende des obigen Beitrags http://3.bp.blogspot.com/-
VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-

SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png

http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ZDvgpF_VYGU
http://www.youtube.com/watch?v=ZDvgpF_VYGU
http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
http://2.bp.blogspot.com/-5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/Kop-xOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
http://3.bp.blogspot.com/-VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png
http://3.bp.blogspot.com/-VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png
http://3.bp.blogspot.com/-VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png
http://3.bp.blogspot.com/-VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png
http://3.bp.blogspot.com/-VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png
http://3.bp.blogspot.com/-VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSERwisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png


Öffentlich geteilt  -  10.11.2013
(https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/RN36nGooi2x)
Sogar nicht wenige Theologen, denen inzwischen sogar vollkommen einleuchtet, dass das 
Festhalten an der Übernatürlichkeits-Zone nicht nur „theologisch betrachtet“ seit 
Jahrhunderten ein „ausweglos-lächerlicher Irrweg“ bleibt, versuchen trotzdem irgendetwas 
als „statisch“ aufrechtzuerhalten. Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“ 
bezeichneten „vorgestellten Unveränderlichkeiten“ nur Gewohnheiten, denen man einen 
gemüthaften Solidarisierungs-Effekt zutraut. Wenn z.B. ein „römisch-katholisch-lehramtlich 
Bestellter“ Gläubigen beizubringen wagt, dass ausgesprochene Worte bereits Deutung 
sind, „bevor zum Aussprechen Luft geholt wird“,… wird dieser wagemutige „r-k-lehramtlich 
Bestellte“ aus dem Amt entfernt – und zwar aus diesem Grund: Ausgesprochene Worte 
sind „end-redaktionell“ in Schriftform konvertiert worden, um sie als „unmittelbar von Gott 
überreicht...................endgültig für alle Zeiten zu konservieren“…

Im ISLAM wird gerade „zurzeit“ genau dasselbe PROBLEM endlos-offenbar (Der Islam ist 
keine Gesetzesreligion - gespraech prof khorchide - Forum am Freitag), wobei niveaulose 
Ausgrenzungsversuche – egal welcher überlegenheits-süchtiger Konfession – nur „endlos 
offenbaren“, „was“ ich am 31. Oktober 2006 so „vorsichtig in Schriftform konvertiert habe“:

ZUR ZEIT kann man besonders gut beobachten, wie auf geschehensfundierte Hinweise 
auf eine GEGEN GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT in erschreckender 
Regelmäßigkeit durch eine GEGEN GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT 
reagiert wird. Wer öffentlich gegen »geschehensüberlegene« Vorstellungswelten 
entscheidender Kreise argumentiert, muss oft mit Morddrohungen rechnen, die zumindest 
kein »leeres« Geschwätz sind: GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN beweist 
ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN mit aller »passend erscheinenden« 
GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN, sobald sie auf ihre 
GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN kritisch angesprochen wird. Sie lässt 
sich systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene Schwäche dadurch 
nicht wahrhaben zu wollen, „indem“ sie ihre öffentlich angesprochene Schwäche öffentlich 
zeigt. Gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut bleibt in ihren unvernünftigen 
Vorstellungswelten gefangen.
___________
2 Nachträge am 14. November 2013 in BILD http://3.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/
S8jWlPn8i8I/AAAAAAAAATw/6SQUdThFntA/s1600/screen+shot-16-11-2009.jpg
...und Wort:
Weil ich zunehmend weniger „Verständnis aufbringen“ kann… »für« den absurd-
systematisch »gegen Geschehen gerichteten Vernichtungs-WILLEN«, habe ich meine 
HEUTE 4 Jahre und 5 Monate „alt-gewordene“ Aufklärungs-Datei http://
www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf um „3 letzte Seiten“ erweitert…
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 Bruno Reisdorff meinte... 

Leider NICHTS NEUES… zur FRAGE: 

BIS WANN BLEIBT naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit dem scheinbar »endlos lern-unfähigen 

Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu »verdanken«?: 

Unter der Überschrift „Die Offenbarung des Korans“ (Seiten 87 bis 89: ISBN 978-3-451-30911-3) erklärt Professor 

KHORCHIDE am Beginn des letzten Abschnitts:  

„Der Glaube daran, dass auch die arabischen Worte, in die der Koran gefasst ist, von Gott stammen, hat 

Konsequenzen, was das Zitieren des Korans in nichtarabischen Sprachen betrifft. So wird eine Koranübersetzung 

nicht als Wiedergabe des Korans verstanden und deshalb nicht als Koran bezeichnet, sondern als eine Form der 

Interpretation.“  

 

Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-

dem-Lehramt-Entfernung“ des Theologen Khorchide dienen soll – und dazu, naive Wort- und Vorstellungs-

Gläubigkeit als „für immer einzig angemessen“ zuzulassen, kann ich leider NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES 

berichten… als das, was ich seit dem 13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer“ 

(http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einem-kolner.html)* berichte. 

 

Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt: als unveränderlich FEST-STEHENDE 

TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt und „in extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen 

namentlich bekannten Erzengel: „vollständig und ausschließlich dem letzten Propheten…“. Als KORAN-

Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Schrift-Überlieferungen des Judentums und des Christentums wird 

hervorgehoben, dass es sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren in verschiedenen zeitörtlichen Umständen 

handelt“. 

Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend end-redaktionelle Wahrheit in vorlegbarer Form zitiere 

ich nur den Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens: 

„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem letzten Propheten und Gesandten 

Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung der 

Offenbarung fanden mutmaßlich mit Mekka und Medina sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“ 

____ 

* Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ...  

... der aus dem Iran stammt, brachte das Fundamentalismus-Totalitarismus-Problem überraschend auf den 

sprichwörtlichen „Punkt“  

– hier „in Ultrakürze“ das Wesentlichste: 

Nach einem humorvoll-lebendigen Fahrtbeginn kam ziemlich bald das Gespräch auf »von VOR-GESTELLTEN 

Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Richtlinien«, ... 

... an die wahlentscheidende Mehrheiten (fast) auf der ganzen Welt »vorstellungsgemeinschaftlich sich klammern«. 

Der Kölner Taxifahrer meinte, dieses weltweit verbreitete Unveränderlichkeits-Problem läge nach seiner 

Beobachtung wohl hauptsächlich darin, dass die meisten Menschen Herdentiere bleiben wollen, die sich starr-

gläubig nach dem orientieren, was nach ihrer Ansicht  

»VON ABSOLUT OBEN kommt«. 

(…) 

Unser gemeinsames 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... 

Als nach etwa 15 Minuten das Ziel der Taxifahrt erreicht war, war uns beiden klar, dass wir uns über den 

unvermeidlichen FRAGEN-WEG vollkommen einig waren, der irgendwann aus diesem weltweit verbreiteten 

Irrglauben BEFREIEN muss… 

____ 

USW. 

5. Januar 2014 11:19 
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Öffentlich geteilt  -  06.01.2014 (https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q)  

Warum wird am Wort GLAUBEN »aus religiös gemeinten Bekenntnis-GRÜNDEN« bis heute so unerbittlich 
festgehalten, obwohl sogar genau wissbar ist, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-
zwischen… nichts Wirkliches möglich sein kann? 
 
Die gemeinsamen Schwächen »gläubigen Fest-Haltens aus religiös gemeinten Bekenntnis-GRÜNDEN« 
fallen konfessions-übergreifend in diesem bekannten EKD-Verkündigungs-Satz auf: 
„Das Band mit den Glaubensperlen hält den ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“ 
Wenn „Das Band mit den Glaubensperlen“ jeweils »glaubens-entsprechend« ersetzt wird, sieht das 
Ergebnis in zwei weltweit bekannten Fällen so aus: 
1. „Der römisch-katholische Dogmatismus mit seinen 245 Glaubensdurchführungsverordnungen… hält den 
ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“ 
2. „Die richtige Koran-Offenbarung, die in der Nacht der Bestimmung als Ganzes zum ersten Himmel 
herabgesandt wurde,… hält den ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“ 
 
Wie am Anfang von ISBN 978-3-451-30911-3 beispielhaft berichtet: DAS MOTIV des Theologen 
Khorchide, den wie auch immer gearteten „GEIST“ der Koran-Überlieferung auf erstaunliche persönliche 
Bewusstwerdungs-Prozesse – sowie deren bewusste Störung durch systematische Informations-
Ausgrenzung zu untersuchen –, ist wohl ein sehr besorgtes SEELSORGE-MOTIV. 
 
Unter der Überschrift „Die Offenbarung des Korans“ (Seite 87: ISBN 978-3-451-30911-3) erklärt Professor 
KHORCHIDE zur Glaubens-Richtigkeit (aus einem mehr 500 Jahre alten muslimischen Gelehrtentext 
zitierend) nur vage Überliefertes zum Zeitpunkt („aber genau weiß man es nicht“) der Offenbarungs-
Herabsendung („Koran auf einer Tafel, die sich im Himmel befindet“) aus dem siebten Himmel usw. 
Wenn der Theologe Khorchide im Sommer 2010 gesagt oder geschrieben hätte, dass der KORAN NICHT 
in ALLAH-ORIGINALSPRACHE »als verkündete Gesamt-Wahrheit in vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG 
FEST←STEHT«, hätte er „sein Münsteraner Lehramt“ gar nicht antreten können??? – WIE „andere“ 
monotheistische (Glaubens-)VorSTELLUNGS-Verteidiger, für die z.B. die BIBEL „im Original fertig-
abgeschlossenes Gottes-Wort“ IST, die nur, wenn in andere Sprachen übersetzt,… »zur Interpretation 
herabgestuft werden muss«??? 
Aktuell droht dem Theologen Khorchide eine „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“, weil mächtige dogmatische 
Kreise „ihre seit Jahrhunderten gewohnte Koran-Hölle unhinterfragt für ewig bestätigt haben wollen“ – mit 
der vielfach nachlesbaren Begründung: Der Islam ist keine geistige Religion, weil das Wort „Spiritualität“ im 
Koran kein einziges Mal vorkommt – sondern allein eine Gesetzes-Religion, die streng vorschriftlich befolgt 
werden muss! 
Hoch-interessante Wahrnehmungs-Fragen zum WIE bleiben also weshalb systematisch ausgegrenzt?!: 
Weshalb bleibt es also vollkommen unmöglich, die vielen »an schriftlich-festgelegte Unveränderlichkeits-
Vorstellungen sich klammernden« (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften in irgendeiner 
entgegenkommenden Weise »exakt DA abzuholen«, »WO« sie gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend 
»super-bequem für alle Zeiten sich eingerichtet« haben?! 
 
Ich „halte es“ für „unsteigerbar“ SINNVOLL, dass dieser dialog-feindliche Irrweg inzwischen so offenbar 
wird, dass gleich mehrere mächtige Glaubensvereinigungen sogar gemeinsam die bisher ängstlich 
vermiedene Frage zulassen müssen: WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in 
vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG FEST←STEHEND«? 
 
DENN: WARUM ALLES LEBENDIGE nur darauf reagieren kann, was IHM in irgendeiner Weise (mehr oder 
weniger) bewusstwird, ist seit wann… bemerkenswert GENAU WISSBAR? 
Warum es unbedingt notwendig bleibt, »systematische Informations-Ausgrenzung mithilfe des Ungeistes 
erstarrter Vorschriftlichkeit« bis in alle glaubens-grundsätzlich verteidigten Absurditäts-Winkel ans Licht der 
Öffentlichkeit zu bringen und sorgfältig sachbezogen zu entlarven, fällt am Beispiel meines POSTs 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html vom 22. Juli 2010 sogar 
„katastrophal“ auf. 

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q
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Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? ← eine »religiös-irrelevant bleibende« 
FRAGE?: 2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“: 

brunoreisdorff.blogspot.de 
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Vernichtungswütige Zeichen... welcher »vergangen
geglaubter Zeiten«?

NICHTS NEUES* zum Thema der obigen POST-Überschrift - »sondern 
nur« ein direktverbindendes DATUM: 13.10.2015
(URL: https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LfFPce1spMT)

UND erneut-erneut… »auch an dieser POST-Stelle« das „fragende ENDE 
vom 15.10.2015“:
Ist bis heute »ein völlig unerkanntes Mysterium geblieben«, wie
 der Verrohungs-Trend erzeugt wird, brutal geäußerte Vernichtungs-
Absichten zur »berechtigten NOTWEHR von Wutbürgern« zu 
erklären – weil »extrem-leicht auffindbare Stimulations-Mechanismen 
besonders solidarisierenden Exkommunikations-Wahnsinns« scheinbar
»ganz besonders dazu geeignet bleiben,… mit besonders gezielten
Nadelstichen… gegen jede Vernunft… Neuronal-Systeme zu
über↔mächtig gewalt↔tätigen Entscheidungs↔Zentren umzugestalten«?
??? ??? ???

*DENN: Was_du_vergisst_-_geht_nicht_verloren.png

ZU 
"Es ist so, dass sie uns mit einem Fadenkreuz über unserem Wahlkreis zeigt. Wenn 

Menschen das tun, dann müssen sie verstehen, dass diese Handlungen Konsequenzen 
haben", sagte Giffords in einem Fernsehinterview…

DIE seit Ende 2012 „verschwundene Zitat-QUELLE“:
 http://www.ftd.de/politik/international/:attentat-von-arizona-ein-zweiter-blick-auf-palins-

abschussliste/50213166.html
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gedeiht, stimmt mich freudig;
bedenkliche Bedingungen, die eine

Bleibt die brennend
geschehensinteressierte „WIE
GESCHIEHT?“-FRAGE »religiös-
begründet unerwünscht«?
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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Kommentar schreiben als: 

 << Startseite

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.
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Bruno Reisdorff
 SCREEN SHOT-„QUELLE“: Seite 6 
http://www.brunoreisdorff.de/4Direktverbindungen.pdf 
??? ??? ??? 
Der Satz „Die Stimme von deines Bruders Blut schreit aus der 
Erde zu mir.“ stammt aus der ersten Tora-Übersetzung vom 
Hebräischen ins Deutsche - 1783 von Moses Mendelssohn. 

??? ??? ??? 

„Was du vergißt, geht nicht verloren. Es schläft nur, um eines 
Tages wieder zu erwachen.“ - Hans Bemmann, Stein und Flöte

Bruno Reisdorff
Am 1. November 2009 habe ich Realsatirisches zum Thema 
„Meinungsbild-Gestaltungen“ aus einigen Dokumenten 
zusammengefügt und als pdf-Datei veröffentlicht - hier folgt  
zum Thema „Selbst-Entscheiden“ der Gesamt-Text der ersten 
Seite: 

Warum nachlesbares Selbstdenken unerwünscht ist?: 

Bruno Reisdorff Öffentlich 13.10.2015

Vernichtungswütige Zeichen... welcher »vergangen geglaubter Zeiten«? 
Offenbar endlos nichts Neues: öffentlich zur Schau gestellte 
Vernichtungswünsche mit endlos-lernunfähigem Zulauf - in brutaler 
Symbolsprache?: Galgen, Guillotine,... Fadenkreuze... 
http://www.tagesschau.de/inland/pegida-319.html 
_____________________________ 
Eine brutale Ver-»Wirklichungs«-Untat erfolgte »teu�isch ultrakurz«: seit dem 17. 
Oktober 2015 um 15:16 Uhr berichtet http://www.tagesschau.de/inland/koeln-
angriff-reker-101.html 

Falls jemand wissen möchte, wo der Text des untigen Bildschirmfotos seit 
Januar 2011 zu �nden ist: http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/11/bis-wann-
weltweit-missachtete.html - und zwar nach einem Kurzhinweis, ...mit welchen 
schrillen Signalen jetzt eine wütende Ausgrenzungs-Kampagne sich outet – 
gegen Sheriff Clarence Dupnik, der bekanntlich „Wut, Hass,… die Borniertheit 
im Land“ als „allmählich ungeheuerlich“ bezeichnete...

2.bp.blogspot.com/-poI-
M8BAN5A/Vf1hF2XjOTI/AAAAAAAADuw/etPhAFpxk_0/…

2

Öffentlich geteilt • Aktivitäten ansehen



2.bp.blogspot.com

13.10
.2015

15.10
.2015

ANMELDEN

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www.brunoreisdorff.de/4Direktverbindungen.pdf
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LfFPce1spMT
http://www.tagesschau.de/inland/pegida-319.html
http://www.tagesschau.de/inland/koeln-angriff-reker-101.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/11/bis-wann-weltweit-missachtete.html
http://2.bp.blogspot.com/-poI-M8BAN5A/Vf1hF2XjOTI/AAAAAAAADuw/etPhAFpxk_0/s1600/Was_du_vergisst_-_geht_nicht_verloren.png
https://plus.google.com/


9.10.2017 Vernichtungswütige Zeichen... welcher »vergangen geglaubter Zeiten«? Offenbar...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LfFPce1spMT 2/2

Jeder darf 
„selbst entscheiden“, 
wessen Vorstellungen er 
„folgen möchte“. 

??? ??? ??? 

Zum Thema „Selbst-Entscheiden“ Realsatirisches aus dem Jahr 
2015 zur „WIE Meinungsbild gestaltenden“ DIVIDE-ET-IMPERA-
Frage: 
WIE »kann die naiv-vorstellungsgläubige ILLUSIONS-WELT in 2 
gegensätzliche  Lager gespalten bleiben«?: 

I 
Dass es glücklicherweise in Deutschland eine nicht feinbild-
orientierte Mehrheit gibt, soll - wie ich sogar „mehrfach“ 
ungläubig hörte - Ergebnis einer Werbekampagne sein,… der es 
»besonders gut gelungen sein soll«, zu Empathie motivierende
Stimulations-Punkte aufzu�nden UND SO mit geeigneten
Beein�ussungs-Methoden bisher „meistens eher ratlose“
Neuronal-Systeme zu „verantwortungsbewussten
Entscheidungszentren“ »umzugestalten«?

II 
Ist bis heute »ein völlig unerkanntes Mysterium geblieben«, wie 
 der Verrohungs-Trend erzeugt wird, brutal geäußerte 
Vernichtungs-Absichten zur »berechtigten NOTWEHR von 
Wutbürgern« zu erklären – weil »extrem-leicht au�ndbare 
Stimulations-Mechanismen besonders solidarisierenden 
Exkommunikations-Wahnsinns« scheinbar »ganz besonders 
dazu geeignet bleiben,… mit besonders gezielten Nadelstichen… 
gegen jede Vernunft… Neuronal-Systeme zu über↔mächtig 
gewalt↔tätigen Entscheidungs↔Zentren umzugestalten«? 
??? ??? ???

Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230
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"Was haben die vernichtungs-wütigen Ereignisse des 09. 11. 1938 mit 
Dogmatismus zu tun?"

Obige Frage hörte ich heute - ich antwortete, indem ich an den 
Text der folgenden beiden Bilder erinnerte:

Danach berichtete ich, dass meine „erst kürzlich aktualisierte“
Datei warum_NICHTS.pdf  „schon auf der ersten Seite“ vom

Problem verhängnisvoll „null-fixiert“ versimpelter
Vorstellungs-WELTEN sogar „beweiskräftig verlinkend…

berichtet“...
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 14:58
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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.
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WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass
»wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
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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Am 9. November 2013 dokumentiert...

http://www.youtube.com/watch?v=ZDvgpF_VYGU

Zu „den Kategorien liberal oder konservativ“ empfehle ich zum skeptischen(!)
SELBST-HÖREN Ausbilder für islamische Religionslehrer - portraet
khorchide - Forum am Freitag

Und ein nur wenige Tage älteres Beweisfoto für den antisemitischen Ungeist,
der sich scheinbar unaufhörlich »mit ÜBER!natürlichem
ICH!BehauptungsWILLEN« austobt: wie_viele_Zeichen?png

Eine Kopie dieses POSTS ist am „neuen Ende“ von DOGMATISMUS und
VERNICHTUNGSWUT.pdf  zu finden. Es ist wohl kaum als „reiner Zufall erklärbar“, dass
dieses seit heute „neue Ende“ exakt auf das verwünschend totalitäre
Fragenausgrenzungs-NIVEAU sich bezieht, das auf den bisher „letzten 4 Seiten“ von
DOGMATISMUS und VERNICHTUNGSWUT.pdf dokumentiert ist.

F R Ü H E R E  P O S T S

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

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

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

Welcher »ÜBER«!Natürlichkeits-GLAUBE –
an sogar »ewig FEST"STEHENDE Wahrheit in
vorlegbarer FORM«?
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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