
 
Auszüge aus meinen tagebuchartigen Aufzeichnungen 

Alles geschieht zwischen – 
jedoch nicht 

„innerhalb“ raumzeitlicher Abständigkeit. 
(Alles geschieht zwischen – ohne Raumzeit-Voraussetzung.) 

 
Zu angeblich „erst neulich zunehmend üblichen“ »post-faktischen Faszinations-ZUSTÄNDEN« seit dem 19. Dezember 2016 einige 

„relativ kurze“ VORWORT-FRAGEN zur Frage, was WIE… seit Menschengedenken unaufhörlich bewusstwird:  
 

Was ist eigentlich „inzwischen…“ unaufhörlich-gegenwärtig geworden „aus dem“ angeblich „unwandelbaren Sein“?  
Was ist eigentlich „tatsächlich gemeint mit“ welchem „Sein“ des „Bewusstseins“? 
Wie „steht es“ gegenwärtig mit… „Verantwortungs-Bewusstseinszuständen“? 

Welche „ALLES-WAR-NICHTS“-Verkündigung „interpretiert“ WIE… welches „NICHTS“  
….als „eigentlichen Entstehungs-Hintergrund schöpferischer Genialität“? 

Weil ich mit dem NICHTS (für das die Null immer wieder als »Stellvertreter gesetzt« wird) schon immer „nichts anfangen konnte“: warum_NICHTS.pdf? 
 

Ich „will“ mit dem im folgendem Rahmen „enthaltenen“ Versuch einer möglichst kurzen VORWORT-ANTWORT „nur“ kurz andeuten, 
was (m)eine zunehmende Wachheit gegenüber ausufernden Fehlentwicklungen „tat↔sächlich ent↔scheidend mit↔verursachte“: 

ERSTENS ist wissbar?: „ALLES LEBENDIGE“ kann nur darauf reagieren, was „IHM“ auf irgendeine Weise bewusstwird. 
ZWEITENS: jeder Versuch einer graduellen oder sogar totalen Beseitigung des Bewusstgewordenen und Wahrgenommenen kann nie 
eine Nichtreaktion sein – sondern eine „mehr oder weniger“ ausflüchtige (Antwort-)Reaktion. Es bleibt also unaufhörlich sinnvoll, immer 
wieder sorgfältig danach zu fragen: Was geschieht eigentlich wirklich? Was wird mir wie bewusst – wie kann ich sinnvoll reagieren? 
„DRITTENS“ ist die nicht nur „intuitiv“ erkennbare (wirklich unaufhörlich!) bewusst-werdende FOLGE von „ERSTENS und ZWEITENS“: 
Geschehen/Werden „entlässt“ sogar „grundsätzlich“ niemals – etwa »in unveränderliche post-faktische Faszinations-ZUSTÄNDE«. 

 
„Unter“ Dateieigenschaften→Beschreibung→Stichwörter dieser Datei MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf ist kurz-

beispielhaft angedeutet, was WIE… „mithilfe“ ausufernder Fehlentwicklungen (nicht nur) mir als „heilsam-irreführend“ auffiel. 

http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
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Unerklärliche Hinweise durch „ausgesuchte Zeiten“? 

Erstmals ist mir am 09.06.06 aufgefallen, dass die Datumsziffern unter meinen Wort-Dateien, die sich mit dem bekannt „schwierigen Verhältnis“ zwischen Geschehen und 

Vorstellung beschäftigen, ein erstaunliches Bild lieferten: 

23.03.03 Vorstellung ist mehr oder weniger wirklichkeits-fern. 

09.09.03 Dummheit und Intelligenz   

04.04.04 Zustände („Unveränderlichkeiten“ sind reine Vorstellungssache) 

06.06.06 Geschieht in  Zeit? (Notierte Worte zu meinen Zeitvorstellungs-Fragen.)   

Ich hatte diese vier Texte niedergeschrieben, als sie unvorhersehbar „reif“ geworden waren. Schließlich begann ich, alte Schriebe zusammenzusuchen, die ich nicht als 

Ergebnis meiner Gedankenarbeit betrachte. Die Datums-Liste der Worte, die ich unmittelbar nach unvorhersehbaren Bewusstwerdungen aufgeschrieben habe, liest sich, als 

wenn ich mir die Themen nach Datums-Zahlenbildern ausgesucht hätte. Zuerst staunte ich, war dann abwechselnd ergriffen und ratlos. Dann entdeckte ich folgende 

Entsprechungen: Wenn es um die unwiederholbare Einmaligkeit allen Geschehens ging, erschien die 1. Wenn es um das Thema „Geschehen zwischen“ ging, erschien die 2. 

Wenn es um die unentrinnbare Integrität des Geschehens ging, erschien die 3. Wenn es um für alle gutwilligen Menschen erfahrbare Zwischenphänomene ging, erschien die 

2, auch die 4 und auch die 8. Wenn sich traumhafte Bewusstwerdung unmittelbar während des Schreibens ereignete, erschien die 5.  

Wenn es jedoch zum Beispiel nur um „Geschehen zwischen“ und um die unentrinnbare Integrität des Geschehens ging, erschien  nur die 2 und die 3. Sehr betroffen machte 

mich, dass absolut einleuchtende Bewusstwerdungen sich scheinbar nur an Tagen ereignet hatten, die ausschließlich mit solchen Datumsziffern „aufwarteten“. (Ich habe nicht 

alle notiert.) Auch nicht notierte spontane Bewusstwerdungen, die ich wegen anderer Ereignisse am gleichen Tag zuverlässig datieren kann, halten sich an diese 

„unerklärliche Regelhaftigkeit“. 

  

Öffnung – Selbstwerdung – Begegnung 

31.12.2001 Öffnung und Selbstwerdung (=Selbstfindung) bedingen sich gegenseitig 

31.03.2002 Euphorische Gefühle - hilfloser Versuch das Erlebte zu verarbeiten 

21.01.2002 Nüchterne Bilanz   

03.10.2002 Prägende Erfahrungen in Kindheit und Jugend 

20.03.2003 Absolut unerklärliche Gegenüberbarkeit wirkt nach allem, was wir wissen... 

01.11.2003 Alles Authentische geschieht überraschend gegenwärtig. 

23.02.2003 Verbindende Erfahrungen und Gedanken zur Wirklichkeit  

 

08.10.2002 So einfach und überzeugend, dass ich es nicht glauben kann... 

24.08.2002 Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber... 

24.12.2002 Die in ihrer kritischen Aufrichtigkeit gemeinsame Suche 

02.02.2004 Begegnungserfahrungen und ihre Bewertung 

08.02.2004 Wie Vertrauen wird 

23.03.2004 Unerklärliche Gegenüberbarkeit (absolut konkret und zugleich unerklärlich) 

 

02.05.2004 Wirklich traumhafte Bewusstwerdung 

30.05.2004 Wirkliche Begeisterung wird zwischen 
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Natürlich gehen nur die Einerstellen der Monate und Tage über die 3 hinaus.  Aber es gibt noch weitere solcher Datumsziffern-Beispiele, sodass ich inzwischen „reine 

Zufälle“ als „nahezu ausgeschlossen“ ansehe. (Die Null habe ich unter anderem aus „vorstellungsfixierten Nullpunktsetzungsgründen“ nicht berücksichtigt.) Eine Erklärung 

lässt sich nicht finden. Man sollte diese „Sache“ also als unerklärbar sehen.  

Aber Fragen als anvertraute Geschehensbegleiter zu betrachten, ist grundsätzlich sinnvoll: Worauf gründen sich Moses’ Gesetzestafeln? war die Frage, die mir erst 

reichlich spät auffiel.  Diese Text-Zusammenstellung suchte und fand ich schließlich im Internet:  

Tora A B Text 

1.     Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Diensthause, geführt hat. (Ex 20,2 und Dtn 5,6) 

2. 1. 1. 
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. (Ex 20,3) 
Du sollst keine andern Götter haben vor mir. (Dtn 5,7) 

2. 2. 1. 

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im 
Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetaten der Väter heimsucht 
bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote 
halten. (Ex 20,4-6 und Dtn 5,8-10) 

3. 3. 2. 
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. (Ex 
20,7 und Dtn 5,11) 

4. 4. 3. 

Gedenke des Sabbattags, dass Du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des 
HERRN, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, 
der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. 
Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn. (Ex 20,8-11) 
Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der HERR, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 
siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd 
noch dein Ochse noch dein Esel noch all dein Vieh noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhe wie du. Denn du 
sollst gedenken, dass du auch Knecht in Ägyptenland warst und der HERR, dein Gott, dich von dort ausgeführt hat mit einer mächtigen Hand und mit 
ausgerecktem Arm. Darum hat dir der HERR, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. (Dtn 5,12-15) 

5. 5. 4. 
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, gibt. (Ex 20,12) 
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der HERR, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebest und dass dir's wohl gehe in dem Lande, das 
dir der HERR, dein Gott, geben wird. (Dtn 5,16) 

6. 6. 5. Morde (töte) nicht! (Ex 20,13) 

7. 7. 6. Du sollst nicht ehebrechen. (Ex 20,14 und Dtn 5,17) 

8. 8. 7. Du sollst nicht stehlen. (Ex 20,15 und Dtn 5,17) 

9. 9. 8. Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. (Ex 20,16 und Dtn 5,17) 

10. 10. 9. 
Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. (Ex 20,17a) 
Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes. (Dtn 5,18a) 

10. 10. 10. 
Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines Knechtes noch seiner Magd, noch seines Ochsen noch seines Esels, noch alles, was dein 
Nächster hat. (Ex 20,17b) 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Ochsen, Esel noch alles, was sein ist. (Dtn 5,18b) 

(Ich habe einige Zahlen fett hervorgehoben und die fehlenden Worte  was unten auf Erden  nachträglich eingefügt. Dass Moses zu Beginn schreibt,  dass es nicht 

ein vorstellungsbindendes Goldstück in Kalbform ist, das aus menschenunwürdigen Zuständen befreit hat, war – und ist – geboten.) 
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So fügten sich zur              

      (1.) Einzigartigkeit,  

(2.) Unterscheidung zwischen (gerade auch als persönlicher Auftrag)... und zur  

(3.) absoluten Unentrinnbarkeit als  

(4.) sehr beachtenswert und 

(5.) Vertrauen stiftend  

(nach den unvermeidlichen Verboten 6, 7, 8)   
(9.) die unerlässliche Wahrheitsliebe und 
(10.) die notwendige Warnung vor „Faszination pur“: 

Die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens ist in erkennbar unermesslicher Geradlinigkeit allgegenwärtig: 
1. Es gibt nichts anderes als einmalig-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden vorbei 

geschieht/wird nichts.  
2. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Geschehen ist nicht vorstellungs-kompatibel, man sollte 

Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.   
3. Geschehen ist absolut integrativ. Es entlässt niemals. Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch) nicht 

bewusst – aber sie wird allen Menschen irgendwann bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.   
4. Man sollte 1.-2.-3. über das Zurechtfinden im Alltäglichen „nicht einfach vergessen“ wollen.  
5. Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen 

in allen erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens  
 werden... 

9.   und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist). 
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen.  Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches vergessen“ 
zu wollen... 

 

Aufmerksamkeit und Verantwortung  

(begonnen am 9. November 2003 – abgeschlossen Ende 2005) 

beginnt so

Staunendes Interesse am uneingrenzbaren Werden 

 

Der endlose Versuch, ständig von Neuem zu erkennen, was geschieht   

 

 

Erkennen, dass alles Geschehen Einmaligkeit und Unendlichkeit in sich vereint 

Beherrschendes Interesse an geldwerten Leistungen und Dingen 

 

Der ständige Versuch, mit eigenen Vorstellungen über das Geschehen das 

Geschehen zu überdecken 

 

Die fixe Idee, Geschehen in beherrschbare Einzelteile  zergliedern zu können 
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Dass die gesamte Gegenüberstellung auf dem „ersten Blatt“ von Aufmerksamkeit und Verantwortung dem Aufbau und Geist der Gesetzestafeln sehr 

weitgehend entspricht, fiel mir erst Mitte Juni 2006 auf. 

 

Vor dem 9.6.06 habe ich Ziffern und Zahlen vor allem als „Handwerkszeug der Vergleichbarmachung“ betrachtet. Das war wohl „entschieden zu eng 

betrachtet“. 

 

Ich finde es bedauerlich, dass Moses’ Gesetzestafeln oft auf zehn extrem vereinfachende Sätze reduziert werden. 

 

Nicht „Vorstellungen folgen“ macht religiös – sondern Fragen... 

Ich wollte nie irgendeine „Religion“ beweisen oder „religiöse Bewegungen“ bestätigen...  

Was anders kann RELIGIOsität bedeuten, als die Unentrinnbarkeit des Geschehens in Gedanken, Worten und Handeln zu beachten? 

Oder sollte uns „Religion“ das vorschreiben, was wir uns vorstellen sollen?  
 

Dass sich auch in der Schöpfungsgeschichte diese 1-2-3-Folge findet, wurde mir erst im Spätsommer 2006 bewusst: 

1. Vor dem Anfang der Erschaffung von Lebensbedingungen war die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens in ihrer unermesslichen 

Geradlinigkeit allgegenwärtig. (Auch „vor“ Geschehen/Werden war nichts als Geschehen/Werden.) 
2. Die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens sorgte für die „Unterscheidung zwischen...“ und ließ somit alles „zwischen geschehen“.  
3. Mit den Sündenfällen wurden die ersten Versuchsreihen beschrieben, sich –  zuerst fasziniert von fast beliebigen Attraktionen  – aus dem Geschehen 

hinauszuwinden. Darauf war die Frage nach dem WOHIN "Wo bist du?" unvermeidlich. Der nächste Versuch ging entschieden weiter: Geschehen, das 

nicht den eigenen Vorstellungen entsprach, wurde aus niedrigen (Neid-)Motiven zu entfernen versucht: Hass ist der endlos vergebliche Versuch, 

Geschehen in „abgeschlossene“ Zustände zu zergliedern, Lebendiges in endgültig Lebloses zu „verwandeln“, Geschehen außer sich zu bringen. Seine 

Mittel (erster und letzter Wahl) sind Lüge und Mord. Hass beharrt auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung. Er kann aus dieser Vorstellungswelt nicht 

ausbrechen.  Auch dieser Tat folgte unsachliche Ausflüchtigkeit: "Wo ist Hewel, dein Bruder?" Er antwortete: "Ich weiß es nicht. Bin ich der 
Hüter meines Bruders?" Auch dieses Geschehen ließ mit den Worten Die Stimme von deines Bruders Blut schreit aus der Erde zu mir. 
nicht aus sich raus. 

 

Als ich am 06.09.06 diese 1-2-3-Folgen-Texte aufgeschrieben hatte, wurde mir erneut klar, wie unvorstellbar geradlinig und entschieden die 
unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens Wahrheitssuchern bei ihrer Suche entgegenkommt: in erkennbar unermesslicher 

Geradlinigkeit.   
 
Das Schlusswort am 06.09.06 überließ ich Martin Buber: 

Alle echten religiösen Bewegungen wollen nicht etwa dem Menschen die Lösung der Weltgeheimnisse darbieten, sondern ihn ausrüsten, aus 
der Kraft des Geheimnisses zu leben; sie wollen ihn nicht über Gottes Wissen belehren, sondern ihm den Weg weisen, auf dem ihm Gott 
begegnen kann. 
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„Spät erkannte“ Mosaische Bewusstwerdungs-Schritte? 
Anfang Dezember 2006 wollte ich in meinem Ordner „Private Schreiberei“, in dem ich bis 2004 meine Tagebuchnotizen unterbrachte, bevor ich einige in meine Sammlung  

Aufmerksamkeit und Verantwortung übernahm, jeweils eine der „doppelt gespeicherten Dateien“ löschen. Dabei fielen mir folgende beiden Dateien auf: 

 
Es handelte sich zu meiner Überraschung in beiden Fällen um die gleiche Textzusammenstellung: Texte vom 20. März 2003 und einen sehr kurzen Text vom 2. Februar 2004 

hatte ich am 23. März 2004 unter einen „soeben neu-geschriebenen“ Text kopiert. 

Die Überschrift Die erkennbare Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen wurde am 23.03.2004 um 13:13 Uhr automatisch als Dateiname gespeichert. Vorsichtshalber sorge ich 

fast immer dafür, dass Dateien, die für mich für besonders wichtig sind, sofort „schreibgeschützt“ werden. Diesen schreibgeschützten Text Die erkennbare Geradlinigkeit 

des Ewig-Gültigen muss ich also am 05.05.2004 gelesen haben. Danach habe ich diese Überschrift in Die absolute Geradlinigkeit des ewig Gültigen verändert, die 

Schriftgröße eines kurzen Begriffserklärungs-Abschnittes verkleinert und das Ganze in eine neue Datei kopiert. Ich kann mich erinnern, dass ich 2004 die 

Textzusammenstellung vom 23.03.2004  unter der Überschrift  Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen in Aufmerksamkeit und Verantwortung 

übernommen hatte.  

 
 
Zwei Briefe im Frühjahr 2004 

I. 
Am 14. März 2004 beendete ich einen Brief an Herrn Josef Krings so: 

Man muss keinem Bekenntnis angehören oder Religions- oder Sozialphilosoph sein, um das „Ewig-Gültige“ oder das „uneingrenzbar Integrative“ zu erkennen. 

Um die desintegrativen „Entfernungsversuche“ beim Namen zu nennen, die nach irriger Vorstellung dazu „führen“ sollen, das Geschehen kontrollierbar zu 

machen, braucht man nur nüchtern-konsequente Aufmerksamkeit und etwas Eigeninitiative. 

„Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.“ (Heute ist die Buber-Rosenzweig-Medaille an Daniel Barenboim verliehen worden.)  

  

II. 
Mein Fax vom 1. Juni 2004 an den Duisburger Intendanten beginnt so: 

Einleuchtende Hinweise auf unsere kulturellen und religiösen Wurzeln 
Sehr geehrter Herr Arnold, 

Geschehen lässt nie „aus sich raus“. Diese nicht zu widerlegende Tatsache lässt sich in einem oft missdeuteten Begriff einleuchtend wiedererkennen: „Unentrinnbar-

integrative Rückbindung an das Geschehen“ nennt man meistens „kulturelle und religiöse Wurzeln“.  

Das gesamte Schreiben ist ab Seitennummer 17 in Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf zu finden. 

Die ersten beiden Zeilen der dritten Fax-Seite: 

Es wirkt eben doch die erkennbar unermesslich integrierende Geradlinigkeit des ewig Gültigen. Sie lässt sich nicht zweckbehauptend entfernen. 

 

http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
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Viele „Gläubige“ wissen, welche „Glaubensvorstellungen“ sie „für wahr halten wollen“. 
Wahr ist, was geschieht: Immer wieder geschieht, dass sich kaum jemand für das interessiert, was wirklich geschieht. 

In welcher „Hinsicht schafft“ diese durch „gezielte Glaubensausrichtung bedingte“ Geschehensausblendung  
Vertrauen? 

 

Die schlichte Sprache der Tora mit „Ochs&Esel“ in die heutige Welt zu »versetzen«, wäre unverzeihlicher „naiver Realismus“ – schon allein, weil man die 

traumhaft geschehensfundierte Erlebnisdichte dieser Sprache damit vollkommen »zugunsten« von simplen Vorstellungsmodellen ignorieren würde. Genau davor 

warnt Moses unüberlesbar. 
Im Sommer 2007 war aus meiner Sicht „die Zeit reif“, mir die Die Schrift  / Aus dem Hebräischen verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz 

Rosenzweig „zuzulegen“, nachdem mich einige verbreitete „kirchlich abgesegnete Kurzversionen“ der Zehn Gebote wegen ihres offensichtlichen 

„Zweckbehauptungs-Charakters“ ziemlich wütend gemacht hatten. Schon als ich Die fünf Bücher der Weisung mit ihrem Anhang ZU EINER NEUEN 

VERDEUTSCHUNG DER SCHRIFT zum ersten Mal durchblätterte, wurde meine offene Frage in dem Sinne beantwortet, wie auf dem „ersten Blatt“ von 

Aufmerksamkeit und Verantwortung  (geschrieben_am_9ten_November_2003.png ← fotografierte „Seite 9“ der Datei wieZWISCHENgeschieht.pdf). 

 
Die Nachdichtung von Martin Buber hält sich an die schlichte Sprache des Tora-Textes. 

Martin Buber in ZU EINER NEUEN VERDEUTSCHUNG DER SCHRIFT (Seite 28 u. 29): 

Man pflegt jenes ‘ehjeh ‘ascher ‘ehjeh von je zu übersetzen: »Ich bin, der ich bin« und versteht darin [wenn man Gott nicht geradezu seine Ablehnung aller 

Antwort durch diese unter Menschen nicht unübliche, aber eher triviale Redensart ausdrücken lassen will] eine Aussage über seine Ewigkeit oder gar ein Außer-

sich-Selbstsein, was sich schon dadurch verbietet, daß ein Gebrauch des Verbs im Sinne seiner Existenz der Bibel sonst fremd ist: es bedeutet [abgesehen von 

der Verwendung als Kopula oder im Sinn von »es gibt« u. dgl.]: geschehen, werden, gegenwärtig werden, gegenwärtig sein, da sein. Um die Bedeutung dieser 

zentralen Stelle gegen jeden Mißverstand zu schützen, hat der Erzähler oder der Redaktor das biblische Mittel der Wiederholung, auf das ich oben hingewiesen 

habe, in großartiger Weise verwendet, im gleichen Abschnitt vor unserer Stelle [V. 12] Gott zu Mose mit demselben ‘ehjeh sprechen lassen: »Ich werde dasein 

bei dir« und hat bald danach zweimal [4,12,15] das ‘ehjeh im gleichen unzweideutigen Sinn wiederkehren lassen. (...)  

 

...sie könnten ihn gar nicht beschwören, denn er werde ja den Menschen nicht in der Erscheinungsform gegenwärtig, die sie sich wünschen, sondern je und je in 

der von ihm selber gewollten: »als der ich dasein werde« oder »wie ich [eben] dasein werde«. 

ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE?  
 

Im Juli 2007 hatte ich mich unter dem Namen was geschieht? am ZDF-Islam-Diskussionsforum Forum am Freitag beteiligt. Im August 2006 hatte ich mich 

unter den Namen Nichtwisser, Frager, Geschehensbeauftragter am WDR-Diskussionsforum Staatlich verordneter Glaube? beteiligt. Immer wieder fiel mir 

auf, wie hilflos sich scheinbar „unvereinbar gegensätzliche »religiöse Standpunkte«“ beharrlich an „vorgestellte Unveränderlichkeiten festklammerten“ – 

„uneinnehmbar fest“ wie „Ein` feste Burg...“?  

 Ich frage mich: 

http://3.bp.blogspot.com/-RP9U0MJ5GeY/VTXnqnPpAAI/AAAAAAAAC0s/PNRQuHT0DTA/s1600/geschrieben_am_9ten_November_2003.png
http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf
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Wenn Gottes unverwechselbare Identität  (genannt Name), die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens in ihrer erkennbar 

unermesslichen Geradlinigkeit und Entschiedenheit, AUS DEM BRENNENDEN DORNBUSCH im wortwörtlichsten Übersetzungsversuch lautet  

ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE ..., 

wie kann es seit Jahrhunderten geschehen, dass sich bis heute „führendste“ Monotheisten als „religiöse Vorstellungsbeauftragte“ verstehen, die die jeweilig 

„einzig richtige“ Wahrheits- und Gottesvorstellung per Glaubensdurchführungsverordnung als „Gottes Auftrag“ verstanden wissen wollen  

– anstatt sich grundsätzlich „brennend“ für Geschehen/Werden zu interessieren?! 

 

Nachdichtung von Martin Mordechai Buber 

„...der triebhafte, der leidenschaftliche Mensch wird angenommen, wie er ist, und eingeheiligt, dass er nicht süchtig werde.“ 
Ich bin dein Gott, der dich führte aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Dienstbarkeit. 
 
Nicht sei dir andere Gottheit mir ins Angesicht. Nicht mache dir Schnitzgebild – und alle Gestalt, die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser 
unter der Erde ist, neige dich ihnen nicht, diene ihnen nicht, denn Ich dein Gott bin ein eifernder Gottherr, zuordnend Fehl von Vätern ihnen an Söhnen, am 
dritten und vierten Glied denen, die mich hassen, aber Huld tuend ins tausendste denen, die mich lieben, denen, die meine Gebote wahren. 
 

Trage nicht deines Gottes Namen auf das Wahnhafte, denn nicht straffrei lässt Er ihn, der seinen Namen auf das Wahnhafte trägt. 
 
Gedenke des Tags der Feier, ihn zu heiligen. Ein Tagsechst diene und mache all deine Arbeit, aber der siebte Tag ist Feier Ihm, deinem Gott: nicht mache 
allerlei Arbeit, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Dienstknecht, deine Magd, dein Tier und dein Gastsasse in deinen Toren. Denn ein Tagsechst machte Er 
den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, am siebenten Tag aber ruhte er, darum segnete Er den Tag der Feier, er hat ihn geheiligt. 
 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit sich längern deine Tage auf dem Ackerboden, den Er dein Gott dir gibt. 
 
Morde nicht. 
 
Buhle nicht. 
 
Stiehl nicht. 
 
Aussage nicht gegen deinen Genossen als Lügenzeuge. 
 
Begehre nicht das Haus deines Genossen, begehre nicht das Weib deines Genossen, seinen Knecht, seine Magd, seinen Ochsen, seinen Esel, noch allirgend, 
was deines Genossen ist. 
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Ende April 2001 begann ich, aufschreibend nach Worten zu suchen - für meine unerklärlichen Begegnungen mit der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens. Es 

ergab sich eine Themenfolge in meinen vier Sammlungen, die ich nicht beabsichtigt habe: 

1. Was ist? – was geschieht so unwiederholbar und einmalig? 

2. In welcher unerklärlichen Weise geschieht alles zwischen? 

3. Die allumfassende Integrationskraft allen Geschehens lässt niemals aus sich raus und vertraut uns unablässig in ihrer erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit die 

gewissenhafte Fragen-Folge an. 

Im Januar 2006 wurde mir intuitiv klar, dass nun die Aufgabe vor mir lag, mit dem Geheimnis der sogenannten „Zufälle“ vertrauter zu werden. Intuitiv „wusste“ ich, dass 

auf diesem Weg besondere Erfahrungen auf mich zukommen werden:  

4. Während der vierten Sammlung zeigte mir die unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen, wie absolut entschieden sie mir bisher bei der Wahrheitssuche 

entgegengekommen war. Die auf der Seite 46 erwähnten Beispiele sind nur die „sofort gefundenen“.  Als ich nach und nach bemerkte, dass die Datumsziffern und 

Uhrzeiten bis zu den Sekunden sich bei mehr als 30 Beispielen an diese unerklärbare Regelhaftigkeit hielten, habe ich aufgehört zu zählen. Erst am 27. Januar 2007 

wurde mir klar, dass die „Mosaischen Bewusstwerdungsschritte“ unausweichlich auf das 

5. Thema „Vertrauen“ zuführten. Anfang Mai 2007 ergab sich durch den Versuch, meine wichtigsten Bewusstwerdungsschritte möglichst dicht in Worte zu fassen, 

wiederum eine typische 1-2-3-4-5-Kombination, die ich nun zum ersten Mal nach römischen Zahlen ordnete. Da sich gerade mit „V“ die allumfassende 

Vertrauensfrage wieder neu stellte, wurde mir plötzlich klar, dass hiermit der Schlüssel zum absolut Verbindenden von Nathan dem Weisen (also Moses 

Mendelssohn) offen dalag. Liebe zur Wahrheit und brennendes Geschehensinteresse bleiben unzertrennlich – WIE GESCHEHEN: 

 

1. Über die lebendige Wirklichkeit und die Grenzen der Vorstellung (Öffnung ist nur unter Identitätswahrung [= Identitätsförderung] möglich.)                                                     
 April 2001 bis Februar 2003 

2. Nichts Neues / Klärung der Sinnfrage (Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt.) 
August 2002 bis Oktober 2003 

3. Aufmerksamkeit und Verantwortung (Geschehen lässt uns nicht aus sich raus und vertraut uns seine integrative Unentrinnbarkeit als persönliche Verantwortung an.)                                                         
9. November 2003 bis Ende 2005 

4. Alles geschieht zwischen – jedoch nicht „innerhalb“ raumzeitlicher Abständigkeit (... wie unvorstellbar geradlinig und entschieden die unbenennbare Integrationskraft allen 
Geschehens Wahrheitssuchern bei ihrer Suche entgegenkommt...)  

5. Man sollte die geheimnisvoll zusammenführende Substanz von Vertrauen nicht durch Vorstellbares ersetzen wollen (wie es zum Beispiel durch fast beliebig erzeugbare 
Zuverlässigkeitsempfindungen seit Jahrtausenden immer wieder versucht wird)                                                                                                                              
 28. Januar 2006 bis Ende 2007 

folgen erstaunlich dicht der Mosaischen Ordnung: So fügten sich zur              
      (1.) Einzigartigkeit,  

(2.) Unterscheidung zwischen (gerade auch als persönlicher Auftrag)... und zur  

(3.) absoluten Unentrinnbarkeit als  

(4.) sehr beachtenswert und 

(5.) Vertrauen stiftend  

(nach den unvermeidlichen Verboten 6, 7, 8)   

(9.) die unerlässliche Wahrheitsliebe und 

(10.) die notwendige Warnung vor „Faszination pur“. 
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Einige Nachträge zu illusorischen Vorstellungswelten, 
die „mir die lebendige Wirklichkeit diktierte“  

 – im Jahr 2008 
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Die „schlimmsten denkbaren“ Fälle? 
 
...  von Vergeblichkeit meiner „fragenden Bemühungen“ um eine möglichst „integrative Geschehensbetrachtung“:  

1. Schlimmstenfalls bliebe alles Fragen „ganz ohne Folgen“, weil nicht wahr-genommen – also „die Welt hätte (mal wieder) ihre Chance verpasst“. Somit 

wäre mein Leben also „total für die Katz“. (Ich muss lachen, weil mir keins meiner bisherigen „Fragezeichen“ einfällt, das ganz ohne Folgen geblieben 

wäre.) 

2. Zweit-schlimmstenfalls würde ich zu Lebzeiten berühmt, und viele Menschen würden mich als Vorbild verwerten wollen – anstatt „brennend für 

Geschehen sich zu interessieren“. Wie sie jedes Geschehen quasi als „Wurst“ ansehen, von der man aus „meist bekannten“ Gründen nicht „mit letzter 

Sicherheit genau“ wissen kann, was drin ist. Aber „vorgestellte Geschehenswurst“ lässt sich in appetitlich wirkende Scheiben („beherrschbare 

Zustände“) schneiden, dann „im erwünschten Erfolgserlebnisfall“ sogar mit Genuss verspeisen und ist „einfach nicht mehr da“, wenn sie „gegessen 

ist“. Nur die „appetitliche Erinnerung“ bliebe... eventuell... für „einige objektivierbare Zeiteinheiten“...? 

3. Dritt-schlimmstenfalls würde ein (von „religiös“ argumentierenden Vorstellungsbeauftragten) Mordbeauftragter mich aus dem erkennbaren Geschehen 

in einen „vorgestellten Zustand endgültiger Geschehensferne entsetzen“ wollen. Auch das bewiese Geschehensinteresse – allerdings extrem 

„selektiver Art“...  

4. Berechtigte Fragezeichen zu „absurden Endzustands-Vorstellungen“ würden damit zunehmend unübersehbarer...  

5. Gemeinsam gewollte Geschehensvernichtung kann zwar >auf gemeinsam vorgestellter Extremhöhe einen< 

 – aber nicht in Vertrauen zusammenführen. 

(Ich kann es nicht glauben: schon wieder die Mosaische Bewusstwerdungsfolge – ohne jede Absicht...) 
9. Sorgend und aufrichtig danach fragen, was geschieht (geschehen ist)? 
10. Welche „endzustandsbesessenen Erfolgs-Leute“ lassen sich auf solche „Art Gier“ ein?  

 
1. Januar 2008 
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Über die »Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste« 
 

Das endlos verlängerte Brett als eigentlicher Gegenstand innerer Anschauung? 

 

Im Grunde sind analytische Aussagen „Alle Körper sind ausgedehnt“. „Als Junggesellen werden Männer bezeichnet, die (bisher) nicht geheiratet haben.“ 

überprüfungs-berechtigende Gegenüberstellungen von  »Passeigenschaften verpasster Namen«, die – „zur Abgrenzung“ gegenüber der synthetischen 

Aussage „Pipi Langstrumpf hat Sommersprossen.“ – überwiegend einen generellen Bedeutungsbereich im Visier haben.  

Namen sind gemeinsame lautliche Kennzeichnungen, die man meistens nachlesbar machen kann; Namen werden verpasst, um Verwechslungen 

möglichst zu vermeiden. 

Manche afrikanischen Sprachen haben über die Jahrtausende so zahlreiche und hochdifferenzierte Laute entwickelt, dass man ein extrem-komplexes 

Buchstabensystem erfinden müsste, um sie nachlesbar zu machen. 

 

Die sogenannte „innere Anschauung“ der apriorischen Aussage Parallelen treffen sich im Unendlichen nicht. „beruht“ wohl „relativ oft“ auf einer 

„Abstraktion nach Beobachtung“ – eine Beobachtung, der man „nachträglich den konkreten Gegenstand entzogen“ hat: Der Anschauung eines 

quadrischen Bau-Brettes* entnimmt man durch äußere Anschauung vorzugsweise die parallelen Kanten eines der sechs  Oberflächen-Rechtecke, die wegen 

ihrer Länge besonders ins Auge fallen, zieht die konkrete (Holz-)Materialität ab (abstrahiert sie) und verlängert (projiziert) die so „vom Brett(-Körper) 

abgeschauten Lang-Linien“ ins Unendliche. Wenn die zur Anschauung ausgesuchten Kanten dieses  „unendlich langen Brettes“ irgendwo in der Ferne 

zusammentreffen würden, wäre das Brett kein Brett mehr, sondern eher ein „lanzenartiges Gebilde“ (»wahrhaft unglaublicher« Länge). 

Wenn man „nachher“ das „vorher vorgestellte Brett“ möglichst „vollkommen aus dem Bewusstsein entfernt“, sodass nur noch parallele Geraden übrig bleiben,  

„festigt“ sich offenbar ein „Bewusst-Seinszustand“, der scheinbar „anhand vorgestellter Unveränderlichkeit in den Zustand der Unendlichkeit führt“.    

Dazu fällt mir eine „ähnlich abstrahierende“ Unendlichkeitsvorstellungs-Frage ein:  

Gibt es „in unveränderlichem Zahlenverhältnis ausdrückbare verschieden-große Unendlichkeiten“, weil messbar unterschiedliche Lichtkegelwinkel zweier „ins 

Unendliche reichender Höchstleistungs-Scheinwerfer“ tatsächlich „entsprechend-verschiedene Unendlichkeits-Ausschnitte des Welt-Raumes beleuchten“? 

Nebenfrage: Durch welches „Medium verlaufen“ Geraden (bzw. „absolut gerade Strahlen“) so „absolut gerade“? 

 

*Das „innerlich angeschaute Brett“, ein Quader?  - von der Oberfläche gesehen 3 rechteckig begrenzte Parallel-Paar-Ebenen...  

Fußnote aus „Nichts Neues“ vom 23. August 2003: 

Geometrie beschreibt nicht genau den konkreten „Raum“, den sie berechnet, sondern sie regelt abstrakt genau  „Handhabung“ von „Raum“. 
6. Januar 2008 
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Gescheiterte Mission? 
 
Am 7. Januar 2008 klingelten zu meiner Überraschung seit über drei Jahrzehnten Pause zwei Zeugen Jehovas an meiner Haustüre: „Sie wissen 
sicher, wie viel Böses auf der Welt geschieht, weil die Menschen nicht an Gottes Wort glauben“, so begann der ältere der beiden sein 
Missionswerk.  
„Soll ich aufgeschriebene Worte glauben, oder kann ich wissen, dass nur geschieht, worauf manche aufgeschriebene Bibelworte in 
unglaublicher Dichte hinweisen“, war meine Reaktion – und: „Das Böse ist nichts anderes als der der endlos misslingende Versuch, 
Geschehen mit allen passend erscheinenden Mitteln auf absurdeste Weise nicht wahrhaben zu wollen.“ 
Sofort erinnerte ich an die hintergründige Erzählung des Sündenfalls: Nachdem ich den beiden Missionaren drastisch-komisch von 
„mangelndem Geschehensinteresse und ausflüchtiger Unsachlichkeit durch Faszination pur“ und „schlangenhaften 
Entwindungsversuchen aus dem geschehenen Geschehen“ erzählt hatte, schlüpfte ich schauspielernd in die Rolle des verlogenen 
Brudermörders: Ich erschlage jetzt voller Wut einen brennend geschehensinteressierten Menschen und verscharre seine Leiche in meinem 
Vorgarten. Weil mir seine geschehensfundierten Fragen nicht in meine banale Erfolgsvorstellungs-Welt passen.  
Unübertrefflich ernsthaft schloss ich mit den Sätzen:  

Da wird eine Stimme für mich unüberhörbar: „Wo ist Hewel, dein Bruder?“ Meine absurd geschehensferne Ausflüchtigkeit: „Ich weiß es 
nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?“ Auch dieses Geschehen ließ mit den Worten „Die Stimme von deines Bruders Blut schreit aus 
der Erde zu mir.“ nicht aus sich raus. 

Beide Zeugen Jehovas waren vollkommen sprachlos – und erkennbar sehr tief berührt. Ich versicherte: „Wir alle wissen viel mehr, als wir uns mit 
Worten und Bildern sagen können. Das weltweit erkennbare Problem ist, dass der Respekt vor der authentischen Begegnung durch 
dümmlichste Vorstellungsmodelle ersetzt wird – oft weithin absolut unübersehbar. Wenn Sie ein paar Worte von mir darüber hören wollen, 
warum ich mich als tiefreligiösen Ungläubigen bezeichne, würde ich Ihnen gerne im geheizten Wohnzimmer einen Sitzplatz anbieten. Ich rate 
jedem Menschen grundsätzlich davon ab, meinen Vorstellungen zu folgen.“ Außerdem sei es für jeden religiös Gläubigen vollkommen 
aussichtslos, mich zum Gläubigen  machen zu wollen. 
Sie nahmen mein Angebot freundlich dankend an. Unter anderem zeigte ich ihnen Ausdrucke der rudimentären Restforderungen, auf die die 
Zehn Gebote „evangelisch & katholisch abgesegnet“ zur Folgsamkeitserzeugung reduziert werden. Was „Name des Herrn“ eigentlich bedeutet, 
konnte ich beispielhaft an den ersten drei Geboten in der Buber-Rosenzweig-Übersetzung zeigen, die sehr erkennbar davor warnen, 
Geschehen/Werden durch Wahnhaftes zu ersetzen: Eigentlich gehört zum ersten Satz „Ich bin dein Gott, der dich führte aus dem Land 
Ägypten, aus dem Haus der Dienstbarkeit.“ ein gerade auch aktuell notwendiger Hinweis: Habt endlich Respekt vor dem, was wirklich 
geschieht (geschehen ist), und benutzt nicht immer wieder das saublöde Goldene Kalb als Geschehensersatz!  
Es fehlt also an „brennendem Geschehensinteresse“ – das ist das eigentliche Problem. 
Ich konnte die Anteilnahme und wachsende Begeisterung der beiden Missionare fast mit Händen greifen. Sie bedankten sich sehr bewegt, bevor 
sie gingen. Ich bedankte mich entsprechend bewegt bei ihnen. 
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Zwischenfragen – begonnen am 13. Februar 2008 

Was ich seit 2001 vermutet habe, hat sich im Juni 2006 als  

in erstaunlichem „Ausmaß“ dokumentierbar erwiesen: 

Die geschehensinteressierte Frage wird von der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in ihrer erkennbar unermesslichen 
Geradlinigkeit erkannt und in aller Entschiedenheit unterstützt und weitergeführt – weit über den „Lebenszeitraum“ des brennend 
geschehensinteressierten Einzelfragers hinaus. Geschehen bleibt unzertrennlich. 

1. Warum werden einzelne Menschen von vielen Zeit- und Lebensraumgenossen als mehr oder weniger isolierte Geschöpfe, die durch ihre 

Außenhaut und den Anfang und das Ende ihrer Lebens-Zeit >exakt raumzeitlich begrenzbar sind<, gesehen?  

2. Lässt das urschöpferische Zwischen (alles geschieht ausschließlich zwischen) nach Ende des Lebens „nur Zerfall in lauter staubige 

Einzelteilchen“ geschehen? 

3. Ist persönliche Authentizitäts-Erfahrung nur „körperlich“ möglich, da man nur „Physikalisches“ (Energie und/oder Materie) feststellen 

kann? 

Ich bin jetzt schon wieder grenzenlos überrascht über die typische Fragenfolge. Ich habe vor einigen Minuten noch nicht gewusst, welche - und wie viele - 
Fragen ich aufschreiben würde, und jetzt wird schon wieder die Mosaische Bewusstwerdungsfolge sichtbar.  

 

Ich werde mich wohl mit den Unvereinbarkeiten  

von einerseits 
ALLES GESCHIEHT einmalig und ausschließlich zwischen  

und andererseits 
in »Raumzeitlichkeit eingezwängte Lebensentwürfe« 

befassen müssen. Das Problem zeigt sich bei vielen Menschen, die ich kenne: Der bemerkenswert einengende Glaube an die menschliche Vorstellungswelt 

scheint mir das eigentliche „religiöse Glaubensvorstellungs-Fundament“ zu sein, das besonders beispielhaft  im dogmatisch geforderten Glauben an die 

Vorstellungswelt der Erbsünde sich verankert.  

Der Glaube an die Erbsünde  ist in meinen Augen „der bemerkenswert einengende Glaube an die den Menschen beherrschende Vorstellungswelt“. 

Eine bis heute besonders verführerische °Form° ist in meinen Augen die unendliche Abstraktions-Perspektive, die z.B. vom unendlich verlängerten Baubrett 

(Quader) die langen Kanten des als „am längsten“ beurteilten Rechtecks als Parallelen in die Unendlichkeit projiziert, das Brett bemerkenswert „anschließend 

wie endgültig“ als eigentlichen Gegenstand der inneren Anschauung abstrahiert, so mit beiden parallel-starren °Augen° dem Bewusst-SEINS-ZUSTAND der 

Unendlichkeit folgt – mit der »Begründung«: Parallelen treffen sich auch im Unendlichen nicht! 

»So gesehen« ist °man° »schnell bei Gott«. Unter Zuhilfenahme von abstrahierenden Handhabungsmechanismen scheint °man° gerne zu übersehen, dass das 

„unendlich verlängerte Brett“ sich »andernfalls« als ein „lanzenartiges Gebilde“ (»wahrhaft unglaublicher« Länge) »herausstellen« würde. 

Als besonders geeignete Vereinfachungs-Methode bietet sich nach wie vor abstrakte Vergleichssystematik an, die mithilfe simpler raumzeitlicher 

Zergliederungsmodelle glaubens-vorstellungsmethodisch auf die Null als „Vorstellungs-Fundament allen Geschehens“ vereinigt. 
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Die Erbsünde ist nichts anderes als die Entscheidungsmöglichkeit des Menschen, nach „nicht existenten Fluchtlöchern“ aus dem jeweiligen als „isolierbar“ 

betrachteten „Geschehens-Teil“ zu suchen, das er als „lästige Konkurrenz“ betrachtet, weil es seiner augenblicklichen Erfolgsbesessenheit „im Wege zu stehen“ 

scheint. 

Der Glaube an die Erbsünde ist also eine durch und durch unvernünftige „Riesen-Dummheit“. Seine abgründige Unvernunft blieb bis heute in vielen 

„christlichen Kreisen“ fast völlig unerkannt. 

Spätestens seit Moses könnte jeder Mensch ein-„sehen“, dass wir alle viel mehr wissen, als wir uns mit Worten und Bildern erklären können. 

Dieses „Grund“-Wissen gehört mit zu jeder wirklichen Religiosität. 

Die unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens ist keine statisch-passive Verharrungskraft, aus deren „Anziehungskraft“  nur  

übernatürliche Erlösungskräfte befreien können. 

 

Unübersehbar bleibt, dass jedes Überlegenheitsstreben ohne „Von-oben-herab-Sicht auf Unterlegen-sein-Sollendes“ – also ohne herablassenden Vergleich – 

unmöglich wäre.  Erstaunlich systematisch wird die Null als >Vorstellungs-Fundament allen Geschehens<  

immer wieder >erfolg-versprechend< herangezogen.  

 

Absurde Glaubensvorstellungsfundamente 
Die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens? 

Dass es (u.a. auch  genetisch) keine einzige Kopie gibt – denn alles noch so Ähnliche wird grundsätzlich anders –, wissen wir. Dass absolute 
Unveränderlichkeiten reine Vorstellungssache sind, wissen wir auch.  

Geschehen/Werden entlässt grundsätzlich nicht, „kennt“ kein Innen und kein Außen.  
Es trägt und verbindet alles gültig in sich, ist Wirken und Gelten in einem. 

 

Jedoch nach den bis heute vorherrschenden Erklärungsmustern wird das urschöpferische Zwischen nur im Fortpflanzungs- und Zellteilungs-Bereich und in der 

Quantenphysik als „wirksam“ angesehen. (Auch „im Weltall-Geschehen“ sind und bleiben aus Sicht der meisten Menschen „kaum greifbare Größen am 

Werk“, die zu staunendem Interesse berechtigen.) 

Sobald Geschehen „greifbar scheint“ (mit bloßem Auge sichtbar wird), „pfuscht sich“ sehr oft ein absurdes Umwertungs-Prinzip in das ohnehin überforderte 

Vorstellungsvermögen: „Einzel-Systeme“, die sich bis zu definierbaren Wendemarken „in Richtung Werden“ entwickeln, um sich anschließend „in 

entgegengesetzte Richtung vergehend fort“ zu entwickeln, „scheinen letztendlich“ in vollkommen isolierte Einzelteile zu zerfallen – das ist es also, was nach 

verbreiteter Ansicht „ganz allein“ übrig bleibt? Offenbar sind die meisten Menschen glaubensgemeinschaftlich geneigt, die Sichtbarkeitsgröße (etwa 

10.000.000.000 mal größer als Atome) als „entscheidende Größe“ anzusehen, ab der alles Geschehen aus zertrennbaren Verschiedenheiten be-„steht“: 

Geschehen, das  sich „zu gekommener Zeit“ in seine „Ausgangs-Bestandteile entwirkt“, deren biologischer Zerfall in unzusammenhängende Einzelteile dann 

sogar oft als „endgültiger Endzustand“ angesehen wird – offenbar grenzenlos faszinierende „Zustands-Perspektiven“ für „Vernichten-Wollende“. 

Andererseits streben viele Menschen, die mit den Begriffen Glück und Liebe sehr bestimmte Vorstellungen „emotionaler und symbolischer Art“ verbinden, 

fast unaufhörlich nach immerwährendem Glück und ständiger Liebe, zu deren „Erlangung“ sie jemand Geeigneten brauchen, der ihnen das „so heiß 
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Erwünschte“ gibt. Wenn man solche verbreitete Wunschvorstellungen in ihrer eigentümlich „gipfelnden Konsequenz“ betrachtet, scheint es aus Sicht vieler 

Menschen „eine eigentümlich zuständige Instanz für immerwährendes Glück und ständige Liebe“ zu geben, die nur außerhalb der eigenen Außenhaut zu 

suchen und zu finden ist, dann aber von außen nach innen möglichst effektiv wirken soll. Ob es sich um Verliebt-Sein oder Glück-Haben handelt,  End- und 

Ausgangs-„Punkt“ der vorgestellten Maximalhöhe der Wunschvorstellungen scheint immer das „jeweilig vorgestellte Ich“ zu sein – eigentümlich 

„zustandsfixiert gegeneinander isoliert“. 

Das Vorstellungsfundament ist also auch hier der „gegenstandslose Punkt“, von dem man zu möglichst „hohen Höhen »kommen«“ möchte –  zu welcher 

„ART Höhepunkt“?  

Die glaubens-vorstellungsmethodisch auf die Null als „Vorstellungs-Fundament allen Geschehens“ vereinigte Vorstellungsgläubigkeit scheint die verbreitetste 

Vorstellungsfalle und somit „>Religion< die Urgefahr des Menschen“ zu sein, wie Martin M. Buber schreibt.  

Wenn man die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens „in ihrer (anti-) dekalogischen (In-)Konsequenz auf die Spitze treibt“, wird ihre entsetzliche 

Idiotie unübersehbar:  
1. Wenn man davon ausgeht, das urschöpferische Zwischen „bediene sich“ zur Geschehenserzeugung isolierter Einzelteile, zwischen denen es „zuerst“ 

einen einmaligen schöpferischer Zusammenhalt herstellen müsse, um „Geschehen zwischen“ erstmals zu ermöglichen, 

2. dann wäre Geschehen bemerkenswert „ursprünglich“ aus mehr oder weniger „vorstellbaren Einzelteilen unterschiedlicher und unveränderlicher Art 

zusammengesetzt“, in die es sich „mit Beendung des Geschehens entsprechend ur-beständlich auflösen“ würde.  

3. Geschehen bestünde also grundsätzlich aus lauter unveränderlichen Zuständen, 

4. und das urschöpferische Zwischen bräuchte nur geeignetes Zertrennungs- oder Verbindungs-Werkzeug, um nach Gutdünken (gezielt zeitverzögernd 

oder relativ plötzlich) schöpferisch oder vernichtend auf Geschehen zu wirken. 

5. Um „dem Menschen“ in einer solchen „aus festen Bestandteilen konstruierten Geschehenswelt“ einen möglichst „sicheren Arbeitsplatz“ zu 

ermöglichen, müsste er für sich selbst ständig die beständigsten Zusammenhänge zusammen-suchen, um den Sinn des Lebens dadurch zu              

„v-“erwirklichen, selbst mit dem Leben möglichst weitgehend davonzukommen. Dazu wäre jedes Mittel recht, da es ja nur „um vergleichsweise 

größtmögliche Davonkommens-Anteile“ geht, die man sich „zur möglichst weitgehenden Selbsterhaltung sichern“ darf, und zwar: 

6. vollkommen rücksichtslos auf Kosten anderer Menschenleben, 

7. zu möglichst zeit-ausgedehnt eigenem Vergnügen, 

8. nach Bedarf und Belieben mit fremden Eigentum. 

9. Denn: was das jeweilige „erlebnishungrige Herz“ nicht (mehr) berührt, ist aus Sicht des jeweils „sich isoliert wähnenden“ Herzens bereits ein völlig 

vernachlässigungs-werter Zustand: denn alles zukünftige Geschehen gerät „nach abruptem Eintreten der Gegenwart“, die nichts als die „super-

scharfe“ Trennungslinie zwischen Zukunft und Vergangenheit ist, in die Zone völlig vergessenswerter Zustände. (Mit „brennendem 

Geschehensinteresse“ kann man sowieso nirgendwo erfolgreich ankommen.) 

10. Es wäre also aus dieser idiotischen Sicht überaus sinnvoll, habgierig faszinierenden Attraktionen nachzulaufen, damit man genug sinnlose Ablenkung 

hat, die von dieser Sinnlosigkeit des Lebens möglichst wirksam „relativ ablenkt“. 
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Oder sollte sich jedes persönliche Bewusstwerden* sorgend und aufrichtig danach fragen, was geschieht/wird wirklich?: 

1. Alles geschieht/wird einmalig. (Das „Ende der starren Systeme“ ist heute „sogar naturwissenschaftlich“ nicht mehr zu übersehen.) 

2. Alles geschieht/wird zwischen: Raumzeit ist keine Grund-Voraussetzung für Geschehen/Werden – sondern äußerst hintergründige Folge von 

Geschehen/Werden. 

3. Auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als >interne Absprache<) und wird von der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller 

geradlinigen Konsequenz schonungslos detailliert beantwortet. Die unentrinnbare Integrationskraft des Geschehens/Werdens ist keine statisch-passive 

Anziehungskraft, sondern von absolut entscheidender Konsequenz – in erkennbar unermesslicher Geradlinigkeit: Geschehen ist unvorstellbar 

hintergründig und absolut integrativ. Missachtetes und misshandeltes Geschehen zeigt „mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie Geschehen nicht aus 

sich rauslässt: Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des Geschehens 

unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)  

4. Absolute Unveränderlichkeiten (z.B. erzeugbar durch abstrakte Vergleichs-Systematik) sind reine Vorstellungssache. Da hilft keine Glaubensvorstellung 

dran vorbei! 

5. Geschehen vertraut uns seine „integrative Unentrinnbarkeit“ als „gewissenhafte Fragenfolge“ an: 1. Was ist, was geschieht, welche positiv-

schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich? 2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches 

„Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen? Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr 

konkret erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann also nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen erkennbaren Zwischen-Bereichen des 

ewigen Geschehens/Werdens werden (6. Morde nicht. 7. Buhle nicht. 8. Stiehl nicht.)  

9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).  

10.  Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches vergessen“ 

zu wollen. 

*Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. Sie ereignet sich (geschieht, erscheint) ausschließlich in 

der gegenseitigen Wahrnehmung des „Anderen“ – nirgendwo anders. Zeit-räumlicher „Halt“ ist ebenso unmöglich wie totale (ungegenseitige) 

Eigenwahrnehmung („Aus“ und „In“ als eine Richtung). 
 

Zu dieser Fußnote einige Zeilen aus der Vorrede zur zweiten Auflage der 

Kritik der reinen Vernunft   

Dieses Bewußtsein meines Daseins in der Zeit ist also mit dem Bewußtsein eines Verhältnisses zu etwas außer mir identisch verbunden, und es ist also 

Erfahrung und nicht Erdichtung, Sinn und nicht Einbildungskraft, welches das Äußere mit meinem inneren Sinn unzertrennlich verknüpft; denn der äußere Sinn 

ist schon an sich Beziehung der Anschauung auf etwas Wirkliches außer mir, und die Realität desselben, zum Unterschiede von der Einbildung, beruht nur 

darauf, daß er mit der inneren Erfahrung selbst, als die Bedingung der Möglichkeit derselben unzertrennlich verbunden werde, welches hier geschieht.  

(...) 
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Man kann hiezu noch die Anmerkung fügen: die Vorstellung von etwas Beharrlichem im Dasein ist nicht einerlei mit der beharrlichen Vorstellung; denn diese 

kann sehr wandelbar und wechselnd sein, wie alle unsere und selbst die Vorstellungen der Materie, und bezieht sich doch auf etwas Beharrliches, welches also 

ein von allen meinen Vorstellungen unterschiedenes und äußeres Ding sein muß, dessen Existenz in der Bestimmung meines eigenen Daseins notwendig mit 

eingeschlossen wird, und mit derselben nur eine einzige Erfahrung ausmacht, die nicht einmal innerlich stattfinden würde, wenn sie nicht (zum Teil) zugleich 

äußerlich wäre. Das Wie? läßt sich hier ebensowenig weiter erklären, als wie wir überhaupt das Stehende in der Zeit denken, dessen Zugleichsein mit dem 

Wechselnden den Begriff der Veränderung hervorbringt. 

 
Erstaunlich, wie hier das nullfixiert-zeiträumliche Weltmodell des Isaac Newton den wunderbaren Denker Kant zu „raumzeit-standpünktlichen Erörterungen“ 
zwingt, indem er an anderer Stelle Geschehen als Dasein, dem Zeit vorhergeht, betrachtet, dessen Ursache von dem, was geschieht, verschieden ist.   
Ich erkläre die sich gegenseitig  (nicht in bestimmbarer Reihenfolge) bedingenden Wahrnehmungsvoraussetzungen „Fremd- und Selbst-Wahrnehmung“ 
meistens, wenn es möglichst kurz geschehen soll, ziemlich frech an diesem Beispiel: 

 
Wenn ich bewusstlos-schlaftrunken aus dem Bett falle und dadurch „unvermittelt-hart“ aufwache: erfahre ich zuerst, dass ich mich an äußerem 
Geschehen gestoßen habe, damit mir die Voraussetzung gegeben ist, dass ich >mich< (zuerst meines Selbst-Geschehens wie nachfolgend 
des Geschehens außer mir) bewusstwerden kann? – oder geschieht es etwa „irgendwie umgekehrt“? 

... „vorläufig abgeschlossen“ (?) am 1. Mai 2008 
 

 

... Nachtrag vom 26. November 2008: Persönliches Bewusstwerden ist nur dem angesprochenen Ich-SELBST möglich – das Ich bleibt Illusion!  

Geradezu absurde „Zustands-Tatbestände“ sind in vielen Bereichen, für die Menschen verantwortlich sind, kaum zu übersehen: 
Dummheiten - in nachlesbaren Worten, unübersehbaren Taten (bemerkenswert oft sogar „fest betonierte“) und Unterlassungen -

beweisen vorherrschende Verantwortungsbewusstseinszustände, die sich an vorgestellte Maximalfestigkeiten klammern. 

Der Glaube, sich eines Geschehens-Zusammenhangs bewusstsein zu können, als ob es sich um eine „abgeschlossene Sache“ handele, 
hat sich „mit der Zeit“ immer wieder als blamable Illusion herausgestellt. Denn weder das sogenannte „Bewusstsein“ noch irgendein 
anderer (Geschehens-)Zusammenhang kann „in abgeschlossene Zustände ausarten“ – an keinem Ort und zu keinem Zeit-„Punkt“.  
Persönliches Bewusstwerden ist kein „auf einen Gehirnort beschränktes Intelligenz-Ereignis“. Dass wir Einzel-Menschen uns von dem 
generationenübergreifend-problematischen Fragengrund, auf dem wir uns unaufhörlich bewusstwerdend wiederfinden, niemals 
>entfernen< können – zu keiner Zeit und an keinem Ort –, sehen jedoch viele „Zeit- und Lebensraumgenossen“ als >reine 
Glaubensfrage<. Dass es sich jedoch keineswegs um eine „Glaubensvorstellungs-Angelegenheit“ handelt, möchte ich auf der folgenden 
Seite möglichst kurz-gefasst erklären: 
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Die sich gegenseitig (nicht in bestimmbarer Reihenfolge) bedingenden Wahrnehmungsvoraussetzungen „Fremd- und Selbst-Wahrnehmung“ 
werden mithilfe von unreflektierten Sprachkonventionen und illusorischen „Raumzeit-Vorstellungsmodellen“ regelrecht „aus dem 
Wahrnehmungsrahmen ausgeblendet“. Wenn ich zum Beispiel immer wieder höre, dass mein „Ich“ meinem „Mir“ bewusstwerden kann – ähnlich 
wie das „außerhalb meiner Außenhaut Wahrgenommene“ –, dann fällt mir dazu vor allem der lustige Spruch RETTET DEM DATIV ein. 
Wenn ich bewusstlos-schlaftrunken aus dem Bett falle und dadurch „unvermittelt-hart“ aufwache, kann nicht geschehen, dass ich mir 
„mich an äußerem Geschehen gestoßen habend“ des Geschehens außer mir bewusstwerde, ohne mein erwachtes bewusstwerdendes 
Inneres. 
Wenn ich bewusstlos-schlaftrunken aus dem Bett falle und dadurch „unvermittelt-hart“ aufwache, kann nicht geschehen, dass mein 
„Ich“ (mein durch meine Außenhaut abgegrenztes bewusstwerdendes inneres Geschehen) vorher aufgewacht sein muss, sodass ich 
„nachfolgend mich an äußerem Geschehen gestoßen habend“ des Geschehens außer mir bewusstwerden kann. 

Geschehen bleibt unzertrennlich – das verortbare ICH bleibt Illusion: Alles geschieht zwischen – nirgendwo und nirgendwann sonst. 
Persönliches Bewusstwerden zwischen bleibt natürlich ebenfalls unzertrennlich: „Sich an einem Äußeren (wahrnehmend) zu stoßen“ 
geschieht nur dann, wenn ein „wahrnehmendes Inneres sich entwickelt“, das nur gegenüber dem „äußeren Wahrnehmungs-Anstoß“ sein 
wahrnehmendes und handelndes Eigenleben entfalten kann… und immer so weiter – jedoch in keinem Fall von vorgestellten Nullen aus… und 
nicht auf sie hin! Dass nur so Evolution „er-FOLGEN“ kann,  wird gerade „mit der Zeit“ zunehmend unübersehbar. 
Geschehen „offenbart“ auch durch „festesten“ Glauben nicht „vorstellungskompatible Haltepunkte“. Eigentlich weiß fast jeder nachdenkliche 
Mensch: Geschehen zwischen lässt nie „aus sich raus“ – an keinem Ort zu keiner Zeit.  Aber welche hochinteressanten Infragestellungen 
dieses Wissen in seiner Gesamtkonsequenz regelrecht „fordert“, scheint „zu fast allen Zeiten“ nur einige Mystiker wirklich „brennend zu 
interessieren“. Kann man dieses „einmalig brennende Geschehensinteresse gegenseitiger Art“ aus irgendeinem „Geschehensbereich“ 
ausblenden – etwa, weil wir uns diesen Zusammen-„Halt  urdynamischer Art“ nicht vorstellen können?! 

Viele geschehensinteressierte Menschen wissen intuitiv über die unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens:  
1. Geschehen/Werden zwischen... entlässt grundsätzlich nicht, „kennt“ kein Innen und kein Außen.  

2. Geschehen/Werden „entsteht“ nicht – „erst recht nicht“ von irgendwelchen raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“... 
3. Warum jedoch ausgerechnet die Menschen, die zur Durchsetzung ihrer unvernünftig-überlegenheitsorientierten 

Erfolgsvorstellungen hemmungslos „rumsentimentalisieren“, dieses intuitive Wissen ungeniert als „sentimentalen Quatsch“ abtun, 
verdient     vernünftig    hinterfragt    zu werden. 

Es wird sich irgendwann auch „öffentlich“ als verhängnisvoller Irrtum herausstellen, unverändert daran festgehalten zu haben, dass von 

„Geschehen zwischen“ nur dann gesprochen werden kann, wenn dieses „Zwischen‐Geschehen“ sich auf erkennbar 

„physikalisch‐chemisch‐physiologischen“ Wegen „fest-stellen lässt“. Der Computer‐Chip hat nach meinem Eindruck bei dieser irrtümlichen 

Betrachtungsweise eine erkennbar „vorbildliche Rolle“ übernommen. Bewusstsein wird nach wie vor als zutreffender Begriff gesehen und 
verwendet – und: Bewusstseinszustände. Was angeblich „bewusst ist“ und „folglich“ angeblich sogar „einen Zustand des Bewusstseins 
ermöglicht“, ist nur (bisher) bewusst geworden und sollte niemals als eine „abgeschossene Sache“ betrachtet werden. Denn (jedes) Geschehen 

bleibt natürlich unzertrennlich – natürlich auch das, was wir als „Geschehens‐Zusammenhänge“ verstehen möchten – siehe vollkommen.pdf. 

http://www.brunoreisdorff.de/vollkommen.pdf
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Es handelt sich nicht um überspitzten Intellektualismus,  
wenn man das absurde Festhalten an der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens in seiner Lächerlichkeit entlarvt. Kinder durchblicken 

diese erstaunlichen Zusammenhänge oft besser und hintergründiger als Erwachsene: 

Wirkliche Begeisterung zwischen... Kindern... 

Am 22. Juni 2008 lernte ich völlig unplanbar die zehnjährige Vera und ihren sechsjährigen Bruder Thilo kennen. Als überraschende „Antwort“ darauf, dass ich 

sie als Persönlichkeiten vollkommen ernst nahm, indem ich auf ihre lebendige Verspieltheit mit lustigen Einfällen reagierte, fragte Vera mich – wie aus der 

Luft gegriffen: „Warum kann man eigentlich nicht richtig erklären, wie alles ist und wie es zusammenhängt?“ 

„Weil alles ausnahmslos zwischen geschieht und nicht von vorgestellten Nullen aus oder auf sie hin“, sagte ich natürlich: „Nichts lässt sich in unveränderliche 

Zustände zerteilen.“ Vera fiel dazu sofort Einiges dazu aus dem Biologie-Unterricht ein - und aus der Teilchenphysik. Darauf erklärte ich anschaulich am 

Beispiel der vorgestellten Geschehenswurst, aufgrund welcher illusorischen Scheibchen-Schneiderei Menschen per Zeitzerteilung mithilfe vorgestellter 

Zustände auf „die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens gekommen“ sind, von der aus sich absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste 

Vergleiche >in die Welt setzen< lassen. Die wachsende Begeisterung der beiden Kinder „veranlasste mich“, sie zu fragen: „Befindet sich diese spürbare 

Begeisterung jetzt in unseren Köpfen?“ Es dauerte keine Sekunde: „Alles geschieht nur zwischen“, freuten sich die beiden Kinder. Liebe undVertrauen 

brauchte man den beiden Kindern als Erlebniswerte nicht >zusätzlich< zu erklären. Sie kamen sofort von SELBST drauf... 

Dann fragten sie, ob ich Lust hätte, mit ihnen Kasperletheater zu spielen... 

 

I. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich. 

Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“. 

 Zeit kann Geschehen nicht trennen. Zeit kann Geschehen nicht verbinden. 

 Schöpfung braucht keine „Bindemittel“, um zu „verhindern“, dass sie „in Zustände zerfällt“. An Geschehen vorbei geschieht nichts.  

(Zumindest die gepunkteten Aussagen scheinen auf den ersten Blick „restlos überflüssig“ – sie sind es aber „in der Tat“ nicht.) 

Abstrakte Vergleichssystematik, oft „für alle Ewigkeit wahr scheinend“, geschieht nicht. Wenn man sich nicht fragend dem (oft fehlerhaften) Geschehen 
öffnet, hat man „erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit.  
 

II. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird. 
Es wird auch weiterhin in extrem-ausufernde Zweckbehauptungsfolgen führen, wenn nicht nach zählbaren Jahren endlich dem gegenstandslosen Punkt das 
Wasser abgegraben wird, von dem seit über 60 Generationen religiös-dogma-stigmatisierte Menschen unverändert auf die Null als Vorstellungsfundament 
allen Geschehens glaubensvorstellungsmethodisch fixiert werden. Etwa zu dem Zwecke, zu glaubensgemeinschaftlichem Zusammenschluss die 
Gesamtwahrheit unter einen attraktionskurvigen Spitzenhut zu versammeln? 
 
III. (»Ungeist« beweist »hingegen«, wer mit allen passend erscheinenden Mitteln nicht wahrhaben will, dass ausschließlich zwischen geschieht/wird.) 

Die glaubensgemeinschaftliche Ich-Erhebung – existenziell angewiesen auf die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens – ist restlos entlarvt. 
Der im Moment zeitgenössischste Papst hat zu dieser Entlarvung im Februar 2008 entscheidend beigetragen – mit als „RELATIV DÜSTER“ vorstellbaren 
HERZEN DES JUDENTUMS (jedoch sicher nicht in dem Sinne, wie er sich das vorgestellt hatte). 
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IV. 
Es dient sehr erkennbar nicht der Wahrheitsfindung, mit sprachlichen oder symbolischen Lockstoffen die Menschen glaubensgemeinschaftlich 
zusammenführen zu wollen. In keinem Geschehensbereich! Zur Zeit ist kaum zu übersehen, dass sogar völlig Unmögliches mit seiner lautlichen 
Kennzeichnung als weitestgehend identisch angesehen wird. 
 
V. 
Die brennend geschehensinteressierte Frage ist die vom Geschehen selbst anvertraute Frage nach Gott. Und diese Frage kann wirklich in 
Vertrauen zusammenführen. Jedoch nicht an einen vorstellbaren Ort, an dem alles vorgedacht wird – um Vorstellungsgläubige zu unwiderruflicher 
Glaubenszustimmung zu verpflichten! GOTT SEI DANK.                                                                                                                                               

 

Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit bleibt – genau betrachtet – ein nicht 
(raumzeitlich) verortbares Resonanz-Phänomen, zu dessen „erfahrbaren Konkretisierungs-Folgen“ u.a. auch alle „Erscheinungen“ von 
Materie gehören.  
Natürlich kann Bewusstwerden – integrativ-genau betrachtet – ebenfalls nichts anderes als ein nicht (raumzeitlich) verortbares Resonanz-
Geschehen bleiben. Die Beobachtung, dass durch gezielte Manipulationen und bei Störungen der physiologischen Übertragungswege sehr 
differenzierbare Fehlleistungen erkennbar werden, sollte nicht zu dem voreiligen Schluss führen, dass Bewusstwerden eine Sonder-Fähigkeit 
sei, welche (durch Messbarkeiten feststellbar) „in den Gehirnströmen des jeweiligen neuronalen Systems fließt“ und wegen ihrer „behältnishaft-
neuronalen Verortbarkeit“ sogar „dazu berechtigt“, von „Bewusstseinszuständen zu sprechen“. 
 
Im Oktober 2008 gaben mir Freunde den Bericht Die zahlreichen Leben der Seele des amerikanischen Psychiaters Brian L. Weiss zu lesen. 
Ich war sehr erstaunt, dass ich für diese Phänomene bereits nach eigener Beobachtung eine sehr kurz erklärende Zusammenfassung 
aufgeschrieben und gespeichert habe – am 3. Mai 2004 um 03:02 Uhr – in den mir damals noch nicht bekannten „fünf ersten Schritten“ der 

Mosaischen Bewusstwerdungs-Folge: 

Wenn unbegriffliches Erleben in unbeschreibbar traumhafter Dichte „da“ ist, wo ist es, wie kann es sterben? 
1. Erleben ist an keinem „Ort“ festzustellen,  
2. es ereignet sich auch, wenn keine Hirntätigkeit messbar ist,  
3. es ist und wird kein Zustand,  
4. es ist keine Willenssache, 
5. es ist nicht auf sich bezogen, sondern wird immer gegenüber... 

 
Dass ich mich seit Jahren intensiv aus eigener Beobachtung mit Zusammenhängen befasse, die zum Beispiel der Quantenphysiker Thomas 
Görnitz quantenmechanische Phänomene im Großen nennt, hörte ich erstmals am Morgen des  22. März 2009 während der 
Deutschlandfunksendung Grenzgänger - Der Quantenphysiker Thomas Görnitz  von Hans-Jürgen Heinrichs. 



Unter dem „Namen“ Der unerschütterlich felsenfeste Glaube … schrieb ich am 12.06.2011 um 09.36 Uhr: 

 
(Nur bis zum 08.09.2011 war dieser Beitrag auffindbar – über http://www.wdr.de/themen/freizeit/brauchtum/pfingsten_2011/index.jhtml?showAllComments=1&offset=64.) 

 

E i n e  b i s  h e u t e  b e s o n d e r s  v e r f ü h r e r i s c h e  ° G l a u b e n s - V o r s t e l l u n g s - F o r m °  i s t  i n  m e i n e n  A u g e n  d i e  u n e n d l i c h e  

A b s t r a k t i o n s - P e r s p e k t i v e ,  d i e  z . B .  v o m  u n e n d l i c h  v e r l ä n g e r t e n  B a u b r e t t  ( Q u a d e r )  d i e  l a n g e n  K a n t e n  d e s  a l s   

„ a m  l ä n g s t e n “  b e u r t e i l t e n  R e c h t e c k s  a l s  P a r a l l e l e n  i n  d i e  U n e n d l i c h k e i t  p r o j i z i e r t ,  d a s  B r e t t  b e m e r k e n s w e r t  

„ a n s c h l i e ß e n d  w i e  e n d g ü l t i g “  a l s  e i g e n t l i c h e n  G e g e n s t a n d  d e r  i n n e r e n  A n s c h a u u n g  a b s t r a h i e r t ,  s o  m i t   

b e i d e n  p a r a l l e l - s t a r r e n  ° A u g e n °  d e m  i l l u s o r i s c h e n  VERANTWORTUNGS-Bewusst-SEINS-ZUSTAND 

durchdringender Härte ……………………. bis in die Unendlichkeit fo l g t   

–  m i t  d e r  » B e g r ü n d u n g « :  P a r a l l e l e n  t r e f f e n  s i c h  a u c h  i m  U n e n d l i c h e n  n i c h t !  

» S o  g e s e h e n «  i s t  ° m a n °  » s c h n e l l  b e i  G o t t « .  

 

„ A b s o l u t U n v e r ä n d e r l i c h e s “ e x i s t i e r t n i r g e n d w o –  w ä r e z u m B e i s p i e l e in  N a m e f ü r „ t a t s ä c h l i c h  U n m ö g l i c h e s “ ,  

d a s e s n u r a l s „ r e i n e V o r s t e l l u n g s s a c h e “ g i b t ( s i e h e B e i s p i e l o b e n ) . E s g i b t w e n i g e w e l t w e i t a b g e s p r o c h e n e  

N a m e n , d i e V e r w e c h s l u n g e n „ e x t r e m w e i t g e h e n d “ a u s s c h l i e ß e n ,  w i e z u m B e i s p i e l d i e i n t e r n a t i o n a l  

v e r a b r e d e t e B e n e n n u n g „ Q u a s a r “ . N a m e n  s i n d H a n d h a b u n g s w e r k z e u g e , d i e m ö g l i c h s t g e m e i n s a m e  

V o r s t e l l u n g e n e r m ö g l i c h e n s o l l e n ü b e r d a s , w a s g e s c h i e h t – o d e r  ( n i c h t ) g e s c h e h e n  k a n n – , u m s i c h  

m ö g l i c h s t w e i t g e h e n d  (z . B . i n h a l t l i c h w i e v o r s t e l l u n g s g e m e i n s c h a f t l i c h ) d a r ü b e r k l a r zu w e r d e n , w a s  

g e s c h i e h t / w i r d .   „ D a s s e t w a s g e s a g t w i r d “ g e s c h i e h t – a b e r n i c h t d i e g e s a g t e n  W o r t e s e l b s t . A u c h  » s o z u t u n ,  

a l s o b n i e g e s c h e h e n «  g e s c h i e h t ( o f t ) a l s » i n t e r n e A b s p r a c h e « . A u c h L ü g e n g e s c h e h e n –  a b e r n i c h t d a s  

G e l o g e n e .   

 

D e r b i s h e u t e w e i t v e r b r e i t e t e G l a u b e , d a s s G e s c h e h e n m i t „ s e i n e n “ je w e i l s v e r p a s s t e n N a m e n g l e i c h s e t z b a r  

i s t , v e r d r ä n g t „ a u s “ d e r  m e n s c h l i c h e n V o r s t e l l u n g o f t d i e F u n k t i o n  d e s N a m e n s m i t d e r „ A n s i c h t s - F o l g e “ , d a s s  

s o g a r U n m ö g l i c h e s m i t  „ s e i n e m “ N a m e n i d e n t i s c h i s t . N a m e n k ö n n e n s i c h a u s i h r e r  F u n k t i o n  d e s  

V e r p a s s t - W e r d e n s n i e  „ v e r s e l b s t ä n d i g e n “ .  D a s s o l l t e m a n m ö g l i c h s t w e i t g e h e n d b e a c h t e n : D a n n k ö n n t e  

e s n i c h t i m m e r w i e d e r g e s c h e h e n , d a s s s o g a r völlig Unmögliches mit seiner lautlichen Kennzeichnung 

als weitestgehend identisch angesehen wi r d . E i n » N a m e  o h n e „ e i n  E t w a s “ , w o f ü r e r v e r p a s s t w i r d « , w ä r e  

k e i n N a m e . N a m e n V e r p a s s e n u n d b e i m N a m e n  N e n n e n g e s c h i e h t . A u f e t w a s H i n d e u t e n g e s c h i e h t .  

( > B e d e u t u n g a n s i c h < w ä r e  a b s u r d u n d g e s c h i e h t n a t ü r l i c h n i c h t . ) I c h  k a n n n i c h t „ e t w a s  d e n k e n “ –  i c h k a n n  

n u r  „ m i r  e t w a s  d e n k e n “ .   

 

http://www.wdr.de/themen/freizeit/brauchtum/pfingsten_2011/index.jhtml?showAllComments=1&offset=64


 

Mehrere Texte, die ich seit März 2003 relativ rasch geschrieben und als einzelne 

Textdateien gespeichert hatte, weil sie unvorhersehbar „reif“ geworden waren, 

weisen die erstaunliche Gliederung der Mosaischen Bewusstwerdungs-Folge auf. 

 

 

Erst im Sommer 2008 fiel mir auf, dass sich sogar                   

zwei Realsatiren auf diese hintergründige 1-2-3-4-5-9-Weise 

gegliedert hatten: 

 

(1.) Einzigartigkeit (Geschehen bleibt unzertrennlich),  
(2.) Unterscheidung zwischen (gerade auch als persönlicher 

Auftrag, denn Geschehen zwischen ist nicht 

vorstellungskompatibel)... und zur  
(3.) absoluten Unentrinnbarkeit als  
(4.) sehr beachtenswert und 
(5.) Vertrauen stiftend  
(nach den unvermeidlichen Verboten 6, 7, 8)   

(9.) die unerlässliche Wahrheitsliebe und 

(10.) die notwendige Warnung vor „Faszination pur“. 
 

 

 

Auf den folgenden  Seiten zwei 2008 in PDF-Dateien konvertierte 

Realsatiren: 

 

 



Wieso kommt es immer wieder zu Wegschaubündnissen gegen Geschehen? 
Diese Fragestellung spitzt sich im Bericht „Hauptsache CASINO Duisburg?“ ständig neu zu. 
Eigentlich, so sollte man annehmen, ist es doch gar nicht möglich, sich aus dem Geschehen 
„glaubensgemeinschaftlich davonzumachen“.  Aber weltweit sind täglich die idiotischsten, 
lächerlichsten und grausamsten Versuche zu beobachten, all das, was den jeweiligen „Gottes- 
bzw. Wahrheits-Vorstellungen per Glaubens-Durchführungsverordnung“ nicht entspricht, „aus 
der Welt zu schaffen“. Nicht nur „in meinen Augen“ sind diese Versuche „Wirklichkeitsausfälle 
in Wahrnehmung und Handlung“.  

Martin Buber sagt es so: Die Urgefahr des Menschen ist die „Religion“. Weltleben und 
Gottesdienst laufen unverbindlich nebeneinander her; aber der „Gott“ dieses Dienstes 
ist nicht mehr Gott, es ist der bildsame Schein... 
 
Abraham J. Heschel fand zu diesem Problem u.a. diese Worte: Religiöses Denken, Glauben 
und Fühlen gehört zu den trügerischsten Aktivitäten des menschlichen Geistes. Oft 
nehmen wir an, dass es Gott ist, an den wir glauben, aber in Wirklichkeit ist es 
vielleicht ein Symbol persönlicher Interessen, bei dem wir verweilen. (...) Deshalb ist 
die Erforschung unseres religiösen Lebens eine Aufgabe, die ständig neu erfüllt 
werden muss. 
Die Tafeln werden jedes Mal zerschmettert, wenn das Goldene Kalb aufgestellt wird. 
 
Vor Tagen stellte ich mir sehr kurz die Frage nach einem sichtbaren Zeichen, das die 
unentrinnbare Integrität des Geschehens, die sich bekanntlich nicht in Worte fassen lässt, der 
ganzen Welt vor Augen führen könnte.  

Und sofort „erschien mir“ dieses: 

 
Ich kann mich genau an einige Kommentare „sehr gläubiger“ Menschen erinnern, die dem 
„kniefälligen Ungläubigen“ sogar Gotteslästerung vorwarfen (nach dem Motto: man dürfe nur 
vor Gott auf die Knie fallen). Ich bin sicher nicht bereit, in Willy Brandt mein persönliches 
Vorbild zu sehen – aber ich habe größten Respekt vor dem unaussprechlichen Wissen, das 
hinter dieser scheinbar „rückwärtsgewandten“ Achtsamkeits-Haltung „steht“:  

Geschehen ist nicht in „handhabbare Bestandteile“ zerlegbar; es ist das subversivste – und 
zugleich integrativste – „Element“, das es überhaupt gibt. 

 

Meister Eckhart zur Vertiefung der Achtsamkeit: „…dies ist für weise Leute eine Sache des 
Wissens und für grobsinnige eine Sache des Glaubens.“ 
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Wie grobsinnig „Glauben ausfallen“ kann 
(Realsatire) 

Wo es drauf ankommt? Dumme Frage! 
Es kommt darauf an, geschehens-überlegene Zeichen zu setzen – oder noch präziser: 
unübersehbare Wahrzeichen für die innovativsten Zukunfts-Visionen in die Welt zu setzen, damit 
die Menschen, die nur daran glauben, was sie sich vorstellen können (oder was man ihnen 
vorstellt), genau wissen, woran sie glauben sollen. 
 
Überflüssige Fragen wie „was geschieht (hier) eigentlich?“ oder „geschieht möglicherweise auch 
noch etwas anderes als das, was man (sich) vorstellen kann?“ lenken natürlich vom Projekt ab und 
sollten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden. Und wenn man diese lästigen 
Fragen nicht aus der Welt schaffen kann? Die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, wie man 
lästige Frager erledigt, laufen täglich im Fernsehen. 
 
Vollendete Tatsachen möglichst effektiv von oben nach unten durchzudrücken, ist das Wichtigste; 
denn, wer all das niedergemacht hat, was an geschehenem Geschehen nicht zum innovativen 
Zukunfts-Projekt passte, der hat das passende Fundament für eine weitgehendst faktenfreie 
Zukunft in die Welt gesetzt. Falls einzelne unliebsame Werte, Personen oder Gruppen dabei 
draufgehen – solche Dinge kann man ja nie (ganz) ausschließen –, ist darauf zu achten, dass auch 
dieses geschehene Geschehen aus den Köpfen der Mitwisser möglichst gründlich entfernt wird. 
 
„Uns gehört die Zukunft“, ist die Devise, die eigentliche Fahne, der man geschossen folgen muss.  
Die Gegenwart kann man sowieso vergessen, da sie sogar schon in dem Augenblick, in dem man 
über sie nachdenkt, nachweislich vorbei – und keine Gegenwart mehr ist. Man muss die 
Ungläubigen unbedingt davon überzeugen, dass man nur nach vorne schauen darf, da zwischen 
künftigem Geschehen und geschehenem Geschehen grundsätzlich keine (Geschehens-) 
Zusammenhänge bestehen können.  
 
In Wirklichkeit ist es doch so, dass das längst geschehene Geschehen nur aus verfallen(d)en 
Zuständen besteht, mit denen kein vernünftig-zukunftsgläubiger Mensch etwas anfangen kann. 
Hoffnung kann nur auf Zukunft ausgerichtet sein. Weil die Zukunft – jedenfalls streng kritisch 
betrachtet – damit rechnen muss, irgendwann ebenfalls in die Zone der vergessenswerten 
Vergangenheitszustände überzuwechseln, wäre höchstens die Frage zu überprüfen, ob  

• entweder Geschehen mit der Zeit in verschiedene Zustände ausartet  
• oder ob Geschehen von Beginn an aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt 

ist. 
 
Die rein theoretische Frage nach dem genauen Zeitpunkt, wann Geschehen in Zustände ausarten 
könnte, ist jedoch Quatsch. Denn man kann sie nicht beantworten. Also muss es sich so verhalten, 
dass Geschehen aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist.  
 

Es kommt also nur darauf an, diese verschiedenen Zustände 
unter Kontrolle zu bringen. 

 
(Das urattraktive GOLDENE KALB ist für diese kontrollierten Zustände zuständig.) 

 
So mogelt sich menschliche Vorstellung überraschend glaubensgemeinschaftlich an Geschehen vorbei. 

 
 
 

Köln, 14. Januar 2006 
 







10 Kurzkommentare zu den 10 ersten Google-Suchergebnis-Kopien vom 14. März 2013  
 

Suchbegriff war „mein Name“, der folglich „fettgedruckt auffällt“… 

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage? 

brunoreisdorff.blogspot.com/ 
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 20:21 | 4 Kommentare ... öffnet sich „unter“ dem 
eingegebenen Suchbegriff site:www.brunoreisdorff.de bruno reisdorff ... 

 

Bilder zu bruno reisdorff  - unangemessene Bilder melden  

Es folgten Miniatur-Ansichten von diesen 4 Bildern: 

1. Ab-soluter_Intelligenz-ZUSTAND.JPG                                        2. Tagesspiegel-Kommentar.jpg                                      

3. GOLDIGE_Auszeichnung_fuer_LAS_VEGAS_am_Rhein.jpg    4. unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg  

 

 
Blogger: User Profile: Bruno Reisdorff 
www.blogger.com/profile/09362766031993425199 
Bruno Reisdorff. My Photo · View Full Size. Contact me. My Web Page. On Blogger 
since December 2008. Profile views - 531 ... 

 
 
 
 
 

 [PDF]  17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57 
www.brunoreisdorff.de/17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat 
17.12.2008 – ... VERKÜNDIGUNGS-SENDUNG-SENDUNG-
SENDUNG_Googlesuche_Seite10.png. EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 
20:57. 

 
[PDF]  Zweckbehauptungsfolgen-2 - Was geschieht? - eine »auch religiös ... 
www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat 
Absender: Bruno Reisdorff. An: „u.a. einige Orchestermusiker“. Gesendet am: 27. 
Februar 2008 um 11:17 Uhr. Betreff: Was "zufällig(?)" passieren kann, wenn ... 

 

 

1. Einmaligkeit? Geschehen/Werden bleibt „von Natur aus“ vollkommen 
integrativ, kann also grundsätzlich nicht in »ver-schiedene unveränderliche 
Zustände ausarten« – lässt natürlich auch nirgendwo und nirgendwann ein 
ausgrenzen sollendes »Über-Sich« oder »Unter-Sich« zu... 

 
 

 
2. Welche „unangemessene Bilder melden“? – weil »exakt fest-gesetzten 
Vorstellungen« nachweislich entschieden mehr geglaubt wird, als dem, 
was… WIE WIRKLICH GESCHIEHT? 

 
 

 
 

 
3. Die primitiv-lineare Vorstellungswelt der bösen Unvernunft sollte von 
einer nüchternen Entlarvung nicht weiterhin aus sentimentalisierend 
»herzlicher Rücksichtnahme« verschont BLEIBEN: Geschehen ist 
unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ. Missachtetes und 
misshandeltes Geschehen zeigt „mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie 
Geschehen nicht aus sich rauslässt...  

 
 
 

4. Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, 
führt uns die unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie 
vor Augen. (Wegschauen?)  
 

 
 

5. Das beherrschende Interesse an als anschaulich »feststehend 
versprochenen« Erfolgs-Aussichten »vertrieb« sehr folgenreich die WIE-
GESCHIEHT?-Frage – mit wie »weit-gehendem« Vertrauens-Verlust?: 

 
 
 

http://brunoreisdorff.blogspot.com/
http://www.google.de/search?q=Bruno+Reisdorff&hl=de&rlz=1G1GGLQ_ENDE307&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UwFCUdvdFYrrswaxnoGAAQ&ved=0CDcQsAQ
http://1.bp.blogspot.com/-7xA3W4u8DVU/TfhsDAyyV-I/AAAAAAAAAek/DE6ZwIrx21U/s1600/Ab-soluter_Intelligenz-ZUSTAND.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/TMKa9KMUxGI/AAAAAAAAAYA/ew2Pv_Meajw/s1600/Tagesspiegel-Kommentar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-__yuxeYdrTk/TZYa3vkPl6I/AAAAAAAAAbY/XR8X6HVYnwQ/s1600/GOLDIGE_Auszeichnung_fuer_LAS_VEGAS_am_Rhein.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S74R-FS3xQI/AAAAAAAAATM/t8fyqu1dRA4/s1600/unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg
http://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.brunoreisdorff.de/17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf


[PDF]  „so_abgesprochen“? 
www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat 
19.08.2010 – Seit wie vielen Jahrhunderten sich selbst entlarvende 
Durchsetzungsmethoden? Auf den folgenden beiden Seiten ein von. „runtergeladener“ ... 
 
 
 
 

 [PDF]  Das_Problem_der_demokratie - Was geschieht? - eine »auch ... 
www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Id... 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat 
21.02.2012 – Letzte Änderung: 28. Oktober 2011, 09:43:42 von Bruno Reisdorff » .... 
Letzte Änderung: 21. Juni 2012, 15:59:22 von Bruno Reisdorff » ... 
 

 
 

 [PDF] 4 Zeitpunkt-„LINKs“ - Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige ... 

www.brunoreisdorff.de/4Direktverbindungen.pdf 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat 
10.01.2011 – (WORAN...mit aller Vorstellungs-Gewalt FESTHALTEN [&STEHEN-
bleiben]?pdf). EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF AM/UM 08:30 ... 
 

 
 

[PDF]  welcher Zeit–›„Punkt kann kommen“ 
www.brunoreisdorff.de/welcher_Zeit-Punkt_kann_kommen.pdf 
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat  
Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden. Gegenseitigkeit bleibt – 
genau betrachtet – ein nicht. (raumzeitlich) verortbares ... 

 
[PDF]  Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Diese ... 
brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/diese-idee-bewirkte.html 
26.07.2010 – Blogger Bruno Reisdorff meinte... Zu den Methoden „unheiliger Allianzen“, 
die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre eigene Schwäche ... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

6. Mit wem intern „so abgesprochen“? → und mit welchen erkennbaren 
»Rücksichtsnahme→Richtungen«? 
 

 
 

 
 

7. Demokratiefeindliche Idiotie? – um „zum x-ten Mal erneut“ darauf 

aufmerksam zu machen, wie „zuordnend Fehl…“ natürlich kein »wirkliches 

Entkommen aus der Wirklichkeit« möglich sein kann… 

 

 
 

8. Nicht nur die vom Faszination-pur-Zeitungeist längst zeitgemäß relativierte 
Eigentumsfrage wird sowohl durch (scheinbar) „erfolgreiches Greifen nach den 
Sternen“ als auch durch das anschaulich „versprochene Blaue vom Himmel“ in den 
Bereich „besonders begünstigter Exklusivzonen“ isoliert.  

 
 

9. Warum ist irgendwelchen Dar- und Vor-»Stellungswelten exakt 
entsprechendes Geschehen« immer noch nicht weltweit als »Wahn«-
Vorstellung erkannt... bis zum jeweilig „bisherigen Heute“?! 

 

 

10. Welche „weil endzustands-besessen(?) fehl-bewertende ERFOLGs-
Leute“… lassen sich auf eine solche „Art“ MACHT(-Gier) ein? 
ALLES LEBENDIGE kann niemals und nirgendwo »nur aus sich heraus 
wahrnehmend… handelnd loslegen«, sondern allein nur darauf reagieren, „was“ 
(„IHM“) in irgendeiner Weise mehr oder weniger bewusstwird – denn 
Bewusstwerden kann nie als ein auf (nur) einen Gehirnort beschränktes 
Intelligenz-Ereignis möglich sein. Entgegen vorherrschender Meinung begründe 
(nicht nur) ich auf meiner Internetseite, dass persönliches Bewusstwerden nie »in 
einen übermächtig-überlegenen Verantwortungsbewusstseins-Zustand aus-
starren« kann. Der dogmatisch-erhärtete Grundglaube an »die Null als 
Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens« führt jedoch 
immer wieder dazu, an beherrschende System-Zustände zu glauben, die 
(angeblich) an raumzeitlich bestimmten Exklusiv-Orten (z.B. in innergehirnlich-
verorteten neuronalen Determinierungszuständen oder anderen isolierten 
Entscheidungszentren) ihre alleinige Wirkungsstätte haben. Die verheerenden 
Folgen dieses absurden Irrglaubens sind gerade aktuell kaum zu 
übersehen… 

http://www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/4Direktverbindungen.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/welcher_Zeit-Punkt_kann_kommen.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/diese-idee-bewirkte.html


Email vom 20.09.2013 um 22:11 Uhr an dieselbe Adresse, die am 12.03.2011 um 21:14 Uhr die Email 
http://www.brunoreisdorff.de/Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf erhalten hat: 
 

Zu finden seit etwa einer halben Stunde unter →Datei →Eigenschaften →Beschreibung... 
von http://www.brunoreisdorff.de/Bruno_Reisdorff_Bild.pdf 
Beabsichtbare Mosaische Bewusstwerdungs-Konsequenz der 10 Seiten dieser Datei?: 
Ist wissbar, warum außer UNZERTRENNLICH-EINMALIGEM WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?: 
1. Wie Einmaligkeit?  
2. Wie und WO-zwischen? 
3. Wie vollkommen unentrinnbar? 
4. Wie beachtenswert? 
5. Wie und warum bleibt „unverwechselbare Identität des GESCHEHENs/WERDENs“ als »ÜBER←natürlich« 
missdeutet?! 
6. Das (in Klammern nachträglich) eingefügte „aus dem Nichts“ »scheint wem« weshalb inhaltlich »aus dem Nichts 
gegriffen«? 
7. Wessen als »ÜBER←natürlich« missdeuteter Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS? 
8. DER EWIGKEIT lässt sich auch im übertragenen Sinne »NICHTS abgewinnen« - „was immer das heißen mag.“? 
9. Wie geschieht, interessiert wen nicht? - jedoch »bemerkenswert nur« die maximal-folgsame Glaubens-FESTIGKEIT? 
10. „Denn genau diese Unterwerfung“ hat welche „Potentiale verkrüppeln lassen und seelische Deformationen bewirkt“? 

http://www.brunoreisdorff.de/Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Bruno_Reisdorff_Bild.pdf



