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Direktverbindung zu diesem Artikel über http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/20446 
 

Bruce E. Levine  zählt einige Beispiele auf, wo und wie auf der Welt Menschen beim gierigen Erstürmen 

von Konsumtempeln zu Tode getrampelt wurden – auf von Werbeagenturen angeheizten 

Schnäppchenjagden. Selbst-entschuldigende Einzelreaktionen der Konsumtempel-Erstürmer, die auf ihre 

Mittäterschaft bei den Niedertrampel-Aktionen angesprochen wurden, geben eindeutige Hinweise auf ihre 

Motivation. (Das General-Entschuldigungsmotto scheint für alle Zeiten absolut-unverändert zu bleiben: 

Nachdem ich so lange in der Warteschlange gestanden habe, können Sie von mir nichts anderes 

erwarten...) Die von Werbe-Einnahmen abhängige Mitläufer-Presse berichtet in der Regel nicht – oder nur 

„sehr am Rande“... 

Erich P. Fromm meinte in The Sane Society (1955) dazu: Viele Psychiater und Psychologen 

weigern sich, ihre vernünftig fragenden Fähigkeiten zu bemühen, ob und inwiefern die Gesellschaft als 
Ganzes in die Irre laufen kann. Für sie besteht das Problem der psychischen Gesundheit in einer 
Gesellschaft darin, dass die Zahl der nicht-angepassten Individuen zu hoch ist. Auf die Idee, dass diese als 
feststehend-unveränderlich betrachtete Konsum-Kultur selbst an die eigentlichen Fähigkeiten und 
Bedürfnisse der Menschen völlig unangepasst ist – und so ein grundsätzliches Rücksichtslosigkeits-
Problem erzeugt –, kommen sie nicht. 
 

Bruce E. Levine warnt vor dem allmählich todbringenden Würgegriff durch diese ART Konsum-Kultur 

(wörtlich: slow death caused by consumer culture): 

 Die systematisch erzeugte Erwartung, dass der Besitz erstrebenswerter Konsumgüter die vom 

Einzelmenschen an die Zukunft gerichteten Erlebniswünsche voll befriedigt, 

 nimmt die Zerstörung positiv-schöpferischer Zwischenmenschlichkeit billigend in Kauf. 

 Die systematisch geförderte Selbstbetroffenheits-Pflege »höchst«-kultiviert die Ichbezogenheit           

„zum Mittelpunkt der Welt“. (Zugleich fällt auf, dass diese »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-

Pflege nach wie vor mehrheitlich als „erhaltenswertes Gemeinkultur-GUT“ verstanden wird.) 

 Dass bei solcher »höchst«-kultivierten Ichbezogenheit von eigenverantwortlichem Selbsthinschauen 

und Selbsthandeln nicht die Rede sein kann, ist kaum zu übersehen. 

 Folglich werden die von Bruce E. Levine  als „normal“ bezeichneten positiven (zwischen-) 

menschlichen Emotional-Reaktionen erkennbar weitestgehend unterdrückt. 

 Illusionäre Hoffnungen auf „Glück durch Konsum“ werden aus Verkaufserfolgs-Gründen mit allen 

passend erscheinenden Mitteln aufrechterhalten - mit der unausbleiblichen Folge endlos zunehmenden 

Schmerzes... 

Einige Zahlen dazu, wie dieses schmerzhaft sich selbst verstärkende Zukurzgekommenheits-
Syndrom in den letzten Jahren sich entwickelt hat, werden erwähnt. Ebenfalls erwähnt wird,      
wie sehr die Zerstörung jeder positiven Entwicklung von Zwischenmenschlichkeit durch den 
Glauben an hilfreiche Ersatzmittel systematisch gefördert wird: durch „käufliche Einheiten“ 
(„buying units... more televisions, DVDs, psychiatric drugs, etc.“), deren Zahl ständig zunimmt. 
 

Das Fatale an dieser fundamentalistischen Grundhaltung scheint, dass sie sich bisher 
systematisch verstärkt, indem sie in roboterhaftem Automatismus davon abhält, die vernünftig 
fragenden Fähigkeiten zu bemühen: Der endlos-frustrierende Misserfolg der 
fundamentalistisch-dogmatischen Orientierung „verdoppelt“ automatisch-regelhaft das 
Festhalten am Dogma. 
 

Erich Pinchas Fromm meinte dazu 1955:  Die meisten Fakten scheinen darauf hinzuweisen, 

dass der Mensch sich für diesen Fundamental-Automatismus („robotism“) entscheidet.                                              
_Solange wir nicht verlernt haben, über Alternativen nachzudenken, sind wir nicht verloren. 

 

Bruce E. Levine möchte mit seinem Artikel dazu ermuntern, die vielfältig zwischen-

schöpferischen Möglichkeiten des Lebens zu entdecken, die bisher dogmatisch-systematisch 
ausgegrenzt wurden. 
 

http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/20446
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Anmeldedatum: 05.01.2009 
Beiträge: 33 
Wohnort: Köln 

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 14:16    Titel: An die 
Zukunft gerichtete Erlebniswünsche?

  

An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der 
erkennbaren  
 
Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens?!  
 
So nannte ich bisher meine Kurz-Analysen,  
die ich auf ein einziges DIN-A-4-Blatt brachte,  
wenn Menschen (oder Menschengruppen) mich mit ihren (scheinbar) unterschiedlichen 
"Zwischen-Problemen" (un)menschlicher Art um Rat gefragt hatten.  
Diese DIN-A-4-formatigen Zusammenfassungen trafen bisher in allen "Einzelfällen" den 
"Nagel auf den Kopf",  
berücksichtigten "dabei" die konkrete Problemlage detailliert und wesentlich,  
sodass der jeweilige DIN-A-4-Bogen zur unabweislichen Entscheidungsgrundlage wurde.  
Immer unterschiedlich & folgenreich...  
__________  
... soweit mein Antworttext-Auszug einer Email von heute  
Betreff: Re: überraschenderweise KEINE andere Art von Fundamentalismus – 
unter Bezug auf E. Fromm  
an einen „alten“ Freund, der mir unter  
Betreff: eine andere Art von Fundamentalismus mit Bezug auf E. Fromm diesen 
Artikel zugemailt hatte:  
 
Fundamentalist Consumerism and an Insane Society  
By Bruce E. Levine / Z Magazine February 2009  
_________  
 
Meine ungläubige Frage  
»ist Geschehen eine wild zusammengewürfelte  
Reihe von Zufällen?«  
wird seit Jahren - vom Geschehen selbst - erstaunlich ausnahmslos so beantwortet:  
Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.  
Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird.  
(»Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden Mitteln nicht 
wahrhaben will.)  
 
Gruß  
B.R.  
_____  
Seit etwa 3 Jahren mein Lieblingszitat:  
„Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, dass er nicht auf 
dem richtigen Weg ist.“ - Hans Bemmann Stein und Flöte  
_______________________________________  
Nachtrag am 16.08.09:  
Ich empfehle als Google-Suchbegriff:  
NIX Fakten zur Vorstellungswelt des  
Fundamentalismus 
 
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Sonntag, 16. August 2009, 14:23, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben    
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Anmeldedatum: 17.03.2008 
Alter: 64 
Beiträge: 3371 
Wohnort: Essen 

Verfasst am: Dienstag, 10. Februar 2009, 14:26    Titel:   
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   Nachdem bis zum Dezember 2008 alle meine Beiträge zum ZDF-Internetforum entfernt wurden, sind u.a.   

   folgende beiden Beiträge seit dem Frühjahr 2009 bis heute (Februar 2010) wieder über die Links 

   http://forumamfreitag.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/msg1246952.php   

   und 

   http://forumamfreitag.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/thread1252072.php 

   auffindbar. 

 

 
  

 

http://forumamfreitag.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/msg1246952.php
http://forumamfreitag.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/thread1252072.php


Re: Weisheit aus dem Volk (nicht nur zum Thema Religion) Beständigkeiten? 

• von: was geschieht? 

• Erstellt am: 28.07.07, 09:53 

 

Gerade auch in der Kopernikus-Geschichte ging es mit allen Mitteln darum, den Standpunkt 

absoluter Beständigkeit zu erhärten. Fragendes Geschehensinteresse unerwünscht – vorgestellte 

Unveränderlichkeiten „verschaffen Sicherheit“.  

 

Wahr ist, was geschieht; nicht, was wir uns vorstellen.  

Aber es stimmt doch für alle vorstellbare Zeiten: „Wenn ich im Dunkeln Licht anmache, wird es 

heller.“ Aber diese „weise Erkenntnis“ hat es nicht verdient, als (unveränderliche) Wahrheit verehrt 

zu werden. Es handelt sich bei dieser „weisen“ Erkenntnis „am ehesten“ um abstrakte 

Vergleichssystematik. Ein anderes Beispiel: Geometrie beschreibt nicht genau den konkreten 

„Raum“, den sie berechnet, sondern sie regelt abstrakt genau „Handhabung“ von „Raum“.  

1 + 1 = 2 stimmt auch. Aber auf welche Zählbarkeiten (z.B. „Äpfel“) kann ich diese Stimmigkeit – 

genau genommen – anwenden, wenn ich weiß, dass sogar „genetisch“ alles einmalig geschieht.  

 

Wenn mir jemand – egal wer – „Geschehen erzählt“, weiß ich, dass das nicht stimmt.  

Wenn mir jemand VON Geschehen erzählt, frage ich mich, was seine „angewandten lautlichen 

Kennzeichnungen“ über das Geschehen aussagen können. Wenn er seine „lautlichen 

Kennzeichnungen“ in Nachlesbarkeiten konvertiert, stelle ich mir immer noch diese Frage. Wenn ich 

selbst von Geschehen erzähle, sollte ich diese Frage nicht systematisch unterdrücken wollen.  

 

Die wunderbaren Worte unter  

Rubrik Kultur: Yunus Emres mystische Dichtung  

 

können sehr zu geschehensfundiertem Nachdenken anregen, u.a. weil sie nicht konkrete 

Erfahrungen mit „Feuer“ und anderen „unfassbar anschaulichen Konkretheiten“ ERSETZEN.  

So werden nicht Bewusst-SEINS-ZUSTÄNDE gefördert – sondern Bewusst-WERDEN ermöglicht.  

Aber solche Entwicklungen sind nicht „SEHR GEFRAGT“...  

 

Was halten Sie von diesem Bewusst-SEINS-ZUSTÄNDE fördernden Text?:  

„Nur was so be-stellt ist, daß es sich auf der Stelle zur Stelle stellt, besteht als Bestand und ist im 

Sinne von Bestand beständig. Das Beständige besteht in der durchgängigen Bestellbarkeit innerhalb 

solcher Gestellung.“  

 

(Aus welchem „Stoff“ sind Teufel?) 
 



Eine Kuh glotzt, aber der Mensch kann der 
Welt staunend und fragend begegnen,   
weil er eine Vernunft hat und weil er die 
Freiheit hat, sich zu entscheiden.    
Vielleicht entscheidet er nicht,                 
aber er könnte entscheiden.                         
In der Folge ist er auch                              
dafür verantwortlich, wie er entscheidet.      
___  
 

Jeanne Hersch (geboren am 13. Juli 1910; gestorben am 5. Juni 2000) 



Das Nichts bzw. „Nichtgeschehen“, für das die Null immer wieder als 
„Stellvertreter gesetzt wird“, ist nirgend-wann und -wo möglich, 

weil es außer Geschehen nichts gibt. So geschehen immer wieder 

auch endlos vergebliche Versuche, Geschehen auf absurdeste Weisen 

»nichtwahrhaben« zu wollen:                                                   _______ 

 

Nachdem die vollkommen unentrinnbare Integrität des Geschehens mit listigen 

Ausreden weitgehend unbemerkt in die Übernatürlichkeitszone abgeschoben 

wurde, wurde sie Jahrhunderte später sogar zur verhängnisvollen 

Anziehungskraft uminterpretiert, aus der angeblich nur übernatürliche 

Erlösungskräfte befreien können – mit „etwas anderen“ Worten: 

Die „paradiesische Schlange“ hat die relativ leicht beweisbare „Tatsache“, 

dass Geschehen „nie aus sich raus“ lässt, zu einem übernatürlichen Phänomen 

erklärt und Menschen LISTIG LÜGEND GLAUBEN LASSEN, dass sie auch so  werden 

können (wie sie sich wünschen) - „...IHR WERDET WIE GOTT...“ -,  

wenn sie sich übernatürlich-überlegen vorkommen wollen.                                                                            
_______ 

Warum muss die Vorurteilsforschung bis heute weltweit immer wieder ununterbrochen wiederholen 

(gruppen-)narzisstische Überlegenheitsvorstellungen (WIR-HIER-OBEN) definieren sich 

grundsätzlich über ein rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN“? 

Albert Einstein war auf sehr humorvolle Weise der Meinung, dass es „2 Dinge“ gibt, die 

sind unendlich: 

1. das Gesamtgeschehen 

2. die Dummheit... 

Welches von diesen beiden „Dingen“ tut weh? 

Albert Einstein:  

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die 
menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir 
noch nicht ganz sicher. 

 

______________________________________ 

(Geschehens-)Vernichtung GESCHIEHT nicht 

 – siehe: Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - 
sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben.... 

http://brunoreisdorff.blogspot.com/  – folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz –> „Post“ vom 13. Februar 2009 

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchen-mitteln-geschehensfernen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchen-mitteln-geschehensfernen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Notiz vom 15. November 2009  

Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden 

Gegenseitigkeit bleibt 

- und Seite 9 aus Aufmerksamkeit und Verantwortung mit meinem 

Eintrag  zu Gedanken-Namen-Gefühle-Erlebnisse-Persönlichkeit,  

geschrieben und gefaxt am 9. November 2003 



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.  

*Die „fünf ersten Schritte“ der Mosaischen Bewusstwerdungs-Folge:  
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... 
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[„Stand“ der Physik] Dynamisches ist nicht in festen Größen zu fassen, weil wir keine festen 

(unveränderlich in Raum und Zeit einzugrenzende) Größen kennen. Das ist – nach allem, was wir 

wissen – die (unfassliche) Realität! 

Relativitäts- und Quantentheorie entziehen dem menschlichen Vorstellungsvermögen den festen 

Boden unter den Füßen. In Erklärungsmodellen zur Entstehung (Ausdehnung) des Universums sowie 

der Beschaffenheit und Beziehung von Energie und Materie usw. stellen sich Fragen über Fragen.  

Wir wissen zum Beispiel um die nachweislich nicht in Raumzeitzusammenhängen lösbare 

Teilchen/Welle-Frage. Beide Konkretisierungsformen sind sie nicht(!) voneinander zu trennen, 

sondern stehen (wirken) in einer Beziehung, deren paradoxe (nachweisbare, jedoch sich nach unserem 

bisher vorgestellten „Wissen“ gegenseitig ausschließenden) Eigenschaften nicht vorstellbar sind.      
(Wer die Quantentheorie verstanden hat und nicht entsetzt ist, hat sie nicht verstanden! wird Niels Bohr oft zitiert.) 

________________________________________________________________________________ 

[„Stand“ der Neurophysiologie] Die Gehirnforschung entdeckt nur feuernde Neuronen und 

ausgeschüttete Neurotransmitter – keine anderen „Entsprechungen“ der Wirklichkeit. (Kann die 

Vielfalt der Sinneswahrnehmungen überhaupt etwas mit der eintönigen „Sprache der Neuronen“ zu 

tun haben?) 

Man weiß nicht, ob die  Sprache der Informationen (der „neuronale Code“) in 

1. den Aktionspotentialen („Spikes“),  

2. deren mittlere Entladungsrate,  

3. im zeitlichen Muster einer Salve von Aktionspotentialen oder  

4. im ersten Auftreten der Spikes „gesprochen wird“ – oder, ob es auf die 

5. Botenstoffe (Neurotransmitter oder Neuropeptide) ankommt.                                         
Quelle: „Das Gehirn und seine Wirklichkeit“ (von Gerhard Roth, Neurobiologe und Philosoph) 

 

„Zwischenmenschliche“ Klärungs-Versuche? 

Gedanken sind Versuche, (wem?) Geschehen zu beschreiben und zu erklären.  

Namen sind als „gemeinsame lautliche Kennzeichnungen“ wesentliche Orientierungshilfen 

der zwischenmenschlichen Verständigung. Sie sagen meist nichts Wesentliches über die 

Identität der Namensträger aus. Namen werden „verpasst“, um Verwechslungen zu 

vermeiden. 

 

Gefühle verstehe ich als „motivierende Resonanzen“. Resonanzen reagieren differenziert 

hervorhebend auf entsprechende Erregerfrequenzen. (Wenn Resonanzen linear reagieren 

würden – also keinen Frequenzbereich besonders hervorheben würden –, wäre sie lineare 

„Niveau-Verschieber“ und keine Resonanzen.) Resonanzbereiche sind abgestimmt oder  

nachträglich einstimmbar auf („wirksam auftretende“) mehr oder weniger verwandte Erreger-

Frequenzen (etwa durch sogen. Schwingungs-Entdämpfung). Angeregte Resonanzen können 

verwandte Resonanzbereiche anregen.  Mit diesen Kombinations-Systemen ergeben sich 

schier unerschöpfliche Wirkungs-Möglichkeiten. Das limbische System scheint eine solch 

komplex resonierende Teil-Funktion zu haben: Es reagiert differenziert hervorhebend und 

damit entsprechend bewegend-bewusstmachend auf Ereignisse und macht sie zu Erlebnissen.    

Erlebnisse sind nur durch Persönlichkeit registrierbar und reflektierbar. Persönlichkeit 

ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. Eine 

einseitige Vermittlung („Aus“ und „In“ als eine Richtung) wäre blanker Unsinn. Es muss also 

immer (wann und wo?) ein Gegenüber „da“ sein... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das uneingrenzbare GESCHEHEN/WERDEN gibt seine schöpferische 

Fragenoffenheit niemals auf... 

Mystiker geworden zu sein, hat „zwingend“ zur Folge, den „festen Glauben“ an das 

Vorstellbare verloren zu haben; wegen seiner nachweislichen Unhaltbarkeit konnte 

dieser „Glaube“ nur „aufgegeben werden“. (Zeiträumlicher Halt ist vollkommen 

unwirklich – machen wir uns nichts vor.)  

Wir leben nur solange in einer Vorstellungswelt, bis wir erkennen, dass wir bisher 

„fast nur“ in einer „reinen Vorstellungswelt“ gelebt haben. Wir beginnen, 

aufmerksam zu werden – und zu fragen.  

Um diese Zusammenhänge zu erkennen, braucht man nicht „Mystiker 

geworden zu sein“. Mystiker geworden zu sein, motiviert nach meiner Erfahrung 

zwingend zur „brennend geschehensinteressierten Frage“ und zu      

„zeitübergreifend folgenreicher Sinnkonsequenz“, die immer wieder von Neuem 

„durchleuchtet werden will“. Denn das uneingrenzbare GESCHEHEN/WERDEN 

gibt seine schöpferische Fragenoffenheit niemals auf... 

Siehe zum Beispiel http://www.brunoreisdorff.de/keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf und 

http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf  

http://www.brunoreisdorff.de/keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf



