
2. „Gerne auch jede andere unzweifelbare Glaubenswahrheit!“

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der folgenden Seite (sie ist „Adobe Web Capture“-Ausschnitt einer Internetseite)

mein erster Antwort-Beitrag zu   
Theologiestudium – forum.derwesten.de 
Unter dieser Überschrift wurde seit dem 24.  April 2009 die Frage behandelt: 

Warum muss man Theologie studieren, um den Glauben zu verstehen? 

Im vorhergehenden Beitrag wurde ein Forumsteilnehmer 
von Teilnehmerin „pipapu“ gebeten, 

1. „den Exorzismus axiomatisch neu geordnet zu erklären.“
2. „Gerne auch jede andere unzweifelbare Glaubenswahrheit!“

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 übernatürlich-überlegen sich 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.  



Theologiestudium - forum.derwesten.de

wasgeschieht 

Anmeldedatum: 05.01.2009 
Beiträge: 23 
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 09:57    Titel: Ich 
biete diese „Glaubens(?)-Wahrheit(en)“ an:

Wahr ist, was geschieht.  
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 einzelne Zustände 
zerfällt“.  
An Geschehen vorbei geschieht nichts. (Zumindest die letzten beiden 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.  
__________________________________________________  
Hier mein fast unglaublicher Kurzbericht zum Thema Exorzismus:  
Einen absurd „religiös gemeinten“ Bekehrungsversuch erlebte ich am Nachmittag 
des 16. März 2009 an meiner Haustüre: Eine „Missions-Dame“ der beiden bekehrungs-
entschlossenen Zeuginnen Jehovas vor meiner Türe wollte mir ein offenbar sehr 
„tragendes Grund-Element“ ihres „religiös gemeinten“ Glaubens nahebringen. (Ihre 
nickende Assistentin hatte wohl die Aufgabe, unablässig ihrer „überlegen wirken wollenden 
Geistes-Führerin“ zuzunicken, ohne sich sprechend einzumischen.) Danebengetippt, wer 
„glaubt“, dass ich zum GLAUBEN an den einzig wahren Jehova-Gott bekehrt werden sollte.  
Es ging den Jehovazeugen-Damen ausdrücklich um den „unbedingt notwendigen 
Glauben an den Teufel – und an seine übergroße Macht“! Ich fand dieses eifernde 
Teufels-Crescendo an meiner Haustüre aus mehreren Gründen unerträglich und habe diese 
beiden „Teufelszeuginnen“ kopfschüttelnd fragend* zu dem >übermächtigen Teufel< 
weitergeschickt, von dem sie in zunehmend fanatischer sich äußerndem >Festhalte-
ZUSTAND< nicht „lassen“ konnten:  

1. Mit welchem »Recht« ist es als „übernatürlich“ zu bewerten, dass
ausschließlich „einmalig zwischen geschieht/wird“*?
2. »Nach« wessen LISTIGEN AUSREDEN ist die „nicht abschließend
beantwortbare Frage“ WAS GESCHIEHT? »eher entbehrlich«?

*Zu weiteren WAS-GESCHIEHT?-Fragen empfehle ich diese beiden forum.derwesten.de-
Links:  

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=669341&highlight=#669341  

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668459&highlight=#668459

Nach oben

Volker_B 

Anmeldedatum: 10.12.2007 
Alter: 45 
Beiträge: 2622 
Wohnort: Essen

Verfasst am: Dienstag, 15. September 2009, 10:17    Titel: 

pipapu hat Folgendes geschrieben:

Die idiotische Außenansicht, dass Religionen Volksverarschung seien, beweisen Sie doch 
gerade hier eben jetzt:  

Ein "Axiom" ist lt. Wiki ein fundamentales Prinzip, allerdings unzweifelbar!

hmmm ... so ziemlich das einzige, was jetzt belegt sein dürfte, ist ihre Vorsintflutlichkeit 

wiki verkündet schon ganz zu Anfang:  

Der klassische Axiombegriff wird auf Euklid und Aristoteles zurückgeführt. "Axiom" 
bezeichnet klassisch ein unmittelbar einleuchtendes Prinzip. Diese Bedeutung war bis 
in das 19. Jahrhundert herrschend. Als evidentes Prinzip bedarf ein Axiom weder 
eines Beweises, noch ist es einem Beweis zugänglich. In metaphysischer 
Interpretation ist es durch Evidenz, Gewissheit und ontologische Priorität 
gekennzeichnet. Dies ist in der neuzeitlichen Axiomatik mit ihrer Formalisierung 
entfallen. Axiome unterscheiden sich von anderen Aussagen nur dadurch, dass sie 
nicht abgeleitet sind. 

pipapu hat Folgendes geschrieben:
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Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut
integrativ.

„Solange Sie es sich vorstellen können, liegen Sie falsch.“

Dieses Zitat war zumindest am 14. Februar 2011 „besonders“ suchbegriff-

geeignet; denn es „führte“ über eine „ganze Reihe“ von Internetseiten zu einem

Interview mit dem Elementarteilchenphysiker und ehemaligen Direktor des
Max-Planck-Instituts Hans-Peter Dürr – zum Beispiel so:

Am 24. März 2011 habe ich einen Video-Link gefunden... zu einem

wesentlich ausführlicheren Interview, „wo“ der Elementarteilchen-
Physikprofessor Hans-Peter Dürr u.a. erklärt, wie auffällig wenig die seit
vielen Jahrhunderten in folgsamer Erfolgs-Systemtreue »gepflegte«

Vorstellungswelt zu tun hat mit dem, was und WIE wirklich geschieht...
!mit dem Wissbaren und Erlebbaren.pdf

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
M E I N  „ A L L E R - E R S T E R “  P O S T  V O M  1 7 . 1 2 . 2 0 0 8  H E I S S T  N I C H T  „ O H N E
G R U N D “

was geschieht? – „natürlich endend“ mit
„Kurzschluss“-FRAGE zu „Angemessenheits-Grenzen“
raumzeitlicher Linear-VORSTELLUNGEN

Die INHALTS-ÜBERSICHT.pdf

F R Ü H E R E  P O S T S

Bis wann »weltweit missachtete«
Offenbarung?

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

Dass die folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz

»Neuartig ausgrenzender«
Vernichtungs-Glaube?

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

„Diese Idee bewirkte…“

2 Fragen zum offenbar »religiös«
gemeinten „statis...

Email-Antwort auf übliche
Spekulationen über „Gott...

Einige Bemerkungen zu einem weltweit-
verbreiteten ...

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO REISDORFF

KÖLN, NRW,

GERMANY

Was wächst und
gedeiht, stimmt mich
freudig; bedenkliche

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

Ist wissbar, warum außer
unzertrennlich-einmaligem WERDEN-
ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich
ist?:
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“

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

WISSEN UM DIE ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-

NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE °MAN° FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!

http://www.brunoreisdorff.de/das_Wissbare_und_Erlebbare.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-__By80XmLTc/U1n9Eq1AWNI/AAAAAAAACL8/Oh5Y2ZbI25w/s1600/Anstelle_eines_Nachwortes_8-9.png
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http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/09/neuartig-ausgrenzender-vernichtungs.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/08/nach-diesen-auch-diskurs-theoretisch.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/diese-idee-bewirkte.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/email-antwort-auf-ubliche-spekulationen_19.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/einige-bemerkungen-zu-einem-weltweit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/06/einzigartig-gegenseitig-brennendstes.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/


„schließt“ seit dem 12.01.2010 überraschend FRAGEN-offen:

Welches primitiv-lineare Vorstellungsmodell wird bis
heute…»endgültigkeits-wahnsinnig« mit aller Gewalt

»durchgesetzt«?pdf

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Folgender screen shot ist zugleich Seite1 (anti)dekalogische
(IN)KONSEQUENZ.pdf

– B E L I E B I G  –

» S E T Z B A R E S V E R T R A U E N «  A L S  E N D L O S - G E W I N N -

S P I E L . P D F

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

SUCHBEGRIFF-GEEIGNET:  

– B E I D S E I T I G  –

E IN  INTENSIVES VERTRAUENSVERHÄLTNIS

ENTWICKELT
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

– kein »EXTRA«-Vertrauen möglich!pdf – denn 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...
... und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was
wirklich geschieht (geschehen ist).
Stimmt’s wirklich? (am 12. März... "zuvor Erlebtes").pdf

„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für
„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um
Ausgrenzung bemühter Begriff, für den
es NATÜRLICH keine „vernünftige
Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN

Abonnieren
Posts [Atom]
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(Aus meinen Aufzeichnungen vom 30.05.2004: Wirkliche Begeisterung wird

zwischen - veröffentlicht „in“ meinem Kommentar vom 20. Juli 2015 um 09:23...)

Die „WDR-Einfügungen“ schrieb am ... um ... Uhr: habe ich aus den 3 Bildschirmfotos zum WDR-Thema

Freizeit/Brauchtum „ausradiert“.

Meine obigen 3 »Freizeit-Brauchtums«-Kommentare zum Thema

WIRKLICHE Begeisterung WIRD – natürlich – EINMALIG-
ZWISCHEN

waren „zurzeit“ zu finden „unter“
http://www.wdr.de/themen/freizeit/brauchtum/pfingsten_2011/index.jhtml?
showAllComments=1n

E S  G I B T  W E D E R  G E G E N G E S C H E H E N  . . .  N O C H
G E G E N W A H R H E I T E N ! ! !

... etwa als theologisch-seelsorgerisch gemeinte »Gegenwahrheiten aus der
Hausapotheke der Gewissheiten« – u.a. nachlesbar in gegen-wahrheitliche

VERTRÖSTUNGEN.pdf und SUCHT nach

Folgsamkeits-»Bewegungen«?pdf .......... für welche »ART« SEELE?pdf

________________________________________________________________

Eine Kopie meines „obigen Posts“ ist auf den Seiten 3 bis 7 in listig glauben

lassen.pdf zu finden; Anlass für meinen auf Seite 8 folgenden listig glauben

lassen-Nachtrag vom 25. Juli 2011 sind die vernichtungswütigen

Erlösungsvorstellungen eines (laut norwegischer Polizei) „christlichen

Fundamentalisten“ mit überlegenheits-süchtiger Feindbild-Ideologie nach dem

weltweit üblichen »endgültigkeits-wahnsinnigen Vorstellungs-Muster«

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 14:02

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/03/wird-zur-vorstellungswelt-der-bosen_20.html?showComment=1437377026280#c4510001061406092811
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http://1.bp.blogspot.com/-iuwVmccECq8/TfR9nBzmH-I/AAAAAAAAAec/rSmUaxOwi8Y/s1600/felsen-fest_fixiert.jpg
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http://brunoreisdorff.blogspot.com/2011/02/geschehen-ist-unvorstellbar.html


6  K O M M E N T A R E :

 Bruno Reisdorff meinte...

DIE BRENNEND GESCHEHENS-INTERESSIERTE FRAGE "bleibt
unveränderlich" ABSOLUT GENIAL, jedoch nicht »eine innerhalb der
Außenhaut FEST-verortete SEELE« des jeweiligen Zeitgenossen, der
BEGINNT, diese GENIALE FRAGE als "vom Geschehen selbst anvertrauten
Geschehensbegleiter" zu behandeln...

2. JANUAR 2012 UM 18:11

 Bruno Reisdorff meinte...

Wer gegenseitiges Vertrauen nicht für ein subjektives Phänomen, sondern
für sachlich geboten und erstrebenswert hält und sich durch seine
persönlich wahrgenommene Verantwortung um dieses „verbindende
Zwischenelement“ sorgt, ist ein grundreligiöser Mensch. Persönlich
wahrgenommene Verantwortung ist bekanntlich keine „Prachtstraße der
schönen Aussichten“, sondern ein durch unterschiedlichste Ablenkungen
verstellter, oft mühsamer Weg unvorhersehbarer Geradlinigkeit. Diese
absolute Geradlinigkeit ist jedoch grundsätzlich erfahrbar, wenn man nicht
mit Vorstellungen über den Weg den „eigentlichen Weg“ überdeckt, also
nicht – statt über den Weg – über eine „imaginäre Landkarte“ geht. Dieser
„eigentliche Weg“ ist alles Geschehen – authentisches und misshandeltes –,
das mir begegnet. Denn zu Geschehen „gesellen sich“ immer wieder auch
verantwortungslose Geschehens-Ausflüchte, die nur dazu in die
(sprichwörtliche) Welt »gesetzt« wurden und werden, um durch
Zerstückelung oder Verbiegen oder sogar durch »totale Vernichtung« von
Geschehen an Geschehen »vorbeizukommen«.
Hass ist ein „absonderliches“ Produkt der Vorstellung, das sich zu seiner
Selbstbehauptung ständig dem fähigen Bewusstsein und dem fähigen
Erleben entzieht. WOHIN?

(Diese Zeilen schrieb ich am 8. September 2003 – ohne zu wissen, dass die
offenbar ersten notwendigen Worte Gottes an den sich in abgehobener
Geschehensentfernung „wähnenden“ Menschen laut Bibel lauteten: 
„Adam, wo bist du?“
Jedem „Adam“ ist diese Frage, wie man als „persönlich erfahrener“ Mensch
weiß, sehr peinlich.)

7. JANUAR 2012 UM 09:44

 Bruno Reisdorff meinte...

HANS-PETER DÜRR antwortete während der SRF-Sendung
„Perspektiven“ vom 13.07.2008* auf die bis heute… immer noch… sehr
übliche Unterscheidungs-Frage, „bist du eigentlich Pantheist – oder bist du
Monotheist?“
Beginn dieser ANTWORT: „Und ich sage: Weder noch – weil: wenn ich
über Gott sprechen würde, da gibt es nur das Eine…“
Seine Erklärung – warum und seit wann wissbar ist, dass
GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig bleibt – erinnert (nicht
nur) mich an einen bekannten Satz des Philosophen MARTIN M. BUBER:
„Es gibt in Wahrheit kein Gott-Suchen, weil es nichts gibt, wo man ihn nicht
finden könnte.“
_____________________________
* http://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/weiterdenken!-wissenschaft-
und-weisheit.-eine-begegnung-mit-dem-atomphysiker-hans-peter-duerr

20. JANUAR 2015 UM 13:22

 Bruno Reisdorff meinte...

Seit dem 18. MAI 2014...
KRITIK wegen nachlesbarer Unterstellung...
„illusionär-magischer VORSTELLUNGs-WELTEN“...
...zu finden als „Anwendung: Safari“-pdf-Kopie am Beginn der 29sten Seite
von http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf

??? ??? ???
Zum Thema „Determiniertheit und Zufälligkeit“ empfehle ich als
„kurzfassende Weiterverbindungs-Seiten“:
http://www.brunoreisdorff.de/3letzte_Seiten.pdf
&
http://www.brunoreisdorff.de/11Kommentare.pdf

31. JANUAR 2015 UM 12:40

 Bruno Reisdorff meinte...

Dass der Elementarteilchen-Physikprofessor Hans-Peter Dürr am 18. Mai
2014 gestorben ist, erfuhr ich erst Monate später. Ich betrachte Hans-Peter
Dürr als „einzigartig-genialen Aufklärer“ – und habe immer wieder
bewundert, auf welche genial einfache Weise er geduldig auf die vielen
Fragen reagierte, die unmittelbar »offenbarten«, von welchen
VORSTELLUNGs-WELTEN diese immer wieder bemerkenswert »gleich-
artig gestellten Fragen« tatsächlich »aus-gingen«. So war zum Beispiel sein
erster Antwort-Satz auf die bekannte Frage danach, „was die Welt im
Innersten zusammenhält“, bekanntlich dieser:
„Die Antwort lautet, dass die Frage falsch gestellt ist.“ Anschließend
erklärte er auf genial einfache Weise, von welchen illusionären
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VORSTELLUNGs-WELTEN diese seit mehr als 200 Jahren „bekannte“
Frage tatsächlich »aus-geht«.

Als leider »übliche« Kurzschluss-Reaktionen auf genau treffende &
angemessen kurze Antworten... erfolgen leider bis heute… zu oft
Schmähungen, die unmittelbar »offenbaren«, von welchen
VORSTELLUNGs-WELTEN diese www-veröffentlichten „Schmähungen“
tatsächlich »aus-gehen«.

Eine solche „unhaltbare Schmähung“ folgte z.B. auf eine Antwort von Hans-
Peter Dürr, die als Hördokument unter der Überschrift „Die Kunst kommt
der Wirklichkeit am nächsten“ seit Mai 2013 für nur wenige Monate
veröffentlicht war. Auf diese Schmäh-Reaktion, die leider auch
»offenbarte«, die hörbar „gestellte“ Frage nicht zu kennen, reagierte ich im
Juni 2013 mit meinem aller-ersten „youtube-Kommentar“:

Ich meine: eine genau treffende & angemessen kurze Antwort auf eine
Frage, die erstaunlich unveränderte Hinweise auf seit Jahrhunderten
übliche Erwartungen »offenbart« ... »an« scheinbar jeweils zurzeit
»über"natürlich gestaltbare« oder auch »meta"herrschend gestaltbare«
Physik: Denn gefragt wurde zu künftigen Gestaltungsmöglichkeiten von
»Ihrer Physik« so: „Wie würden Sie Ihre Physik so gestalten, dass solche
destruktiven Nebenwirkungen oder destruktiven Folgen ausgeschlossen
werden können?“

2. FEBRUAR 2015 UM 20:50

 Bruno Reisdorff meinte...

Die gesamte Frage, auf die Hans-Peter Dürr reagierte:

„In der Aufklärung ist die Wissenschaft mit dem Versprechen an den
Menschen herangetreten, ihm die Möglichkeit zu geben, sein Leben zu
verbessern: die Lebensbedingungen so umzugestalten, dass die Menschen
darin besser leben können; mittlerweile haben wir die Erfahrung gemacht,
dass aus diesem Prozess der Umwandlung von Wissenschaft in Technik
auch enorme destruktive Folgen herausgekommen sind: Kriege, die
Atomkraft haben wir schon besprochen.
Sehen Sie die Möglichkeit, eine Physik so zu gestalten, von den Physikern
her, dass solche destruktiven Wirkungen ausbleiben. Oder mal ganz
konkret auf Ihr Forschungsgebiet hin gefragt: Wenn Sie die transzendenten
Prinzipien finden, die die Materie erzeugen, dann kappen Sie natürlich auch
die Möglichkeit enorme Macht auszuüben; denn wenn SIE diese Prinzipien
mal gefunden haben, können SIE die Materie ja viel einfacher verändern;
SIE können Menschen verformen beispielsweise – und damit die
persönliche Freiheit komplett vernichten.
Wie würden Sie Ihre Physik so gestalten, dass solche destruktiven
Nebenwirkungen oder destruktiven Folgen ausgeschlossen werden
können?“

2. FEBRUAR 2015 UM 20:51

K O M M E N T A R  V E R Ö F F E N T L I C H E N

nn
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: NICHTS NEUES zur systematisch bekämpften WIE-GESCHIEHT-Frage:

Was geschieht? - eine »auch 
religiös zulässige« Frage? 
Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher 

niemand auf die Idee gekommen, dieses hintergründige WISSEN um die absolut integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/

Werdens als „ÜBER-natürliche Exklusiv-ZONE“, an die °MAN° FELSEN-fest GLAUBEN MUSS, zu bezeichnen?!

25. Juli 2011

NICHTS NEUES zur systematisch bekämpften WIE-GESCHIEHT-
Frage: 

Drei meiner 74 Beiträge zum ZDF-Islamforum Forum am Freitag 

 
„Ganz oben“ die Kommando-Zentrale für „Vorstellungsbeauftragte“? 

• von: was geschieht? 

• Erstellt am: 08.07.07, 20:33 

Ich verstehe nicht, wieso sich die Philosophen und Weltreligionen bis heute nicht GEMEINSAM 

den wenigen Fragen stellen, die unwiderlegbar bewusst machen können, dass es vollkommen 

unrealistisch und absurd ist, nur das Wenige für wahr zu halten, was vorstellbar ist. 

Unbeschreiblich Konkretes begegnet jedem. 

Stattdessen bedienen nicht wenige „Vorstellungsbeauftragte“ ihre „vorstellungs-folgsamen 

Gläubigen“ mit jeweilig „einzig wahren“ Gottes-Vorstellungen und halten ihren jeweiligen 

„einzigen Gott“ zu oft für „die einzig geschehensüberlegene Instanz“, die die ungläubigen 

Abweichler „mit allen passend erscheinenden Methoden“ ausgrenzen wird. Wenn „Gott“ sich 
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: NICHTS NEUES zur systematisch bekämpften WIE-GESCHIEHT-Frage:

nach ihrer Ansicht versehentlich zu viel Zeit lässt, erledigen sie die jeweilige „Gottes-Strafe“ eben 

nach Gutdünken vorzeitig. 

(Dieser Beitrag wurde im Dezember 2008 gelöscht.) 

 
 
Re: Wieso diese Intoleranz?...“Hass... nur verstehen“? 

• von: was geschieht? 

• Erstellt am: 21.07.07, 20:19 

Eigene Vorstellungsmodelle mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ÜBER andere 

Vorstellungsmodelle zu SETZEN, halte ich für „das URÜBEL“, das offenen Auges fast überall auf 

der Welt – nicht nur in sogenannten „religiösen Bereichen“ – zu erkennen ist.  

 
Hass verunmöglicht Persönlichkeit.  

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).  

 
Hass ist totale Wahrnehmungs-Entfremdung, der abgrundtief Hassende ist also „Ignoranz in 

Unperson“. Hass erkennt keine Grenzen – erst recht keine Würde-Grenzen. Hass besteht oft 

sogar ausdrücklich pauschal auf der „totalen Entfernung“ von „allem Anderen“ – in Gedanken, 

Worten (meist unziemlich „laute“ Un-Gedanken) und Taten. Hass besteht aus absolut 

wirklichkeitsferner Gegenüberbarkeits-Verweigerung („Ignoranz in Unperson“?).  

 
 
Ewiges Werden kennt kein Innen und kein Außen.  

Es trägt und verbindet alles gültig in sich, ist Wirken und Gelten in einem.  
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: NICHTS NEUES zur systematisch bekämpften WIE-GESCHIEHT-Frage:

Hass ist ein „absonderliches Produkt“ der Vorstellung, das sich zu seiner Selbstbehauptung 

ständig dem fähigen Bewusstsein und dem fähigen Erleben entzieht.  

Wohin? 

(Dieser Beitrag ist zurzeit noch im "unteren Viertel" von http://www.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/

inhalt/30/0,1872,5563742,00/thread1240270.php auffindbar.) 

 
 
Re: die Hauptlehre des Islams; Christen, bitte lest das! SELBSTHINSCHAUEN 

• von: was geschieht? 

• Erstellt am: 22.07.07, 09:59 

„Falschgläubiges“ Mosaisches Vertrauensbekenntnis?  

Gut und Böse sind nicht „konkurrierende Mächte“.  

Das lässt sich mit einiger Mühe relativ leicht zeigen. Die „Mühe besteht“ allerdings (fast) nur im 

aufmerksamen Lesen: Denn (nicht nur) ich habe „unglaublich erdrückendes Beweismaterial“ 

zusammengestellt, ohne zu ahnen, wie in meinen sorgfältigen Langzeit-Dokumentationen die 

„Macht des Bösen“ sich so „systematisch aktenkundig“ zeigen würde. Einige meiner Forums-

Beiträge sind fast wörtlich übernommene Tagebuchausschnitte zum Fragen-Komplex:  

• Wohin führt ausflüchtige Unsachlichkeit?  

• Kann man eine „faktenfreie Zukunft gewinnen“?  

• Sind Gut und Böse „konkurrierende Mächte“?  

 
Von der kaum widerlegbaren Einsicht,  

o außer unvorstellbar einmaligem Geschehen geschieht nichts, und  

o die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen Anfang und kein Ende, weil sie – unverbesserlich 

lernunwillig – unablässig nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ aus dem Geschehen sucht,  

bis zu einem streng namenlosen Monotheismus kann ich keinerlei „Abstand“ erkennen. Was 
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: NICHTS NEUES zur systematisch bekämpften WIE-GESCHIEHT-Frage:

diese „erkannte Abstands-Losigkeit“ mit „Glaubens-Vorstellungen“ zu tun haben soll, haben sich 

schon einige nachdenkliche Menschen gefragt – nicht nur ich.  

 
Wenn ich gefragt werde, welchen Glaubens ich sei, antworte ich – wenn ich mich kurz fassen 

muss – meistens so: Ich bin völlig ungläubig – aber unerschütterlichen Mosaischen Vertrauens 

(„ich werde dasein, als... ich dasein werde“), denn wo und wann lässt Geschehen nachweislich 

„aus sich raus“?  

Das orientierungs-erprobte Empfinden für „Abständigkeit“ wird oft sehr anschaulich 

zweckentfremdet, um sich in selbsttäuschende „Abständigkeit“ zum Werden/Geschehen 

„abzusetzen“. Der so zweckbehauptete „Abständigkeits-Zustand“ ist grundsätzlich eine absolut 

irreale Ausflucht.  

(Es gibt einige „meterhohe Zeichen der Zeit“, die bis zum Lachkrampf zeigen, „wohin diese Reise 

gehen“ soll.)  

Vom Beitritt zu Glaubensvorstellungsgemeinschaften „aufgrund“ >>anschaulich vergleichend 

vorgestellter Geschehensüberlegenheiten<< halte ich nichts.  

 
Satirisch veranschaulichende Begründung:  

Ich schlage vor, wir geben der Menschheit eine hinterletzte Chance, einen einleuchtenden Satz als 

„unveränderlich sinnstiftend“ auf den  

„Anbetungs-Hochaltar der unveränderlichen Zustände“ zu stellen:  

 
Wenn man im Dunkeln Licht anmacht, wird es heller.  

 
Man braucht nicht einmal „Streichhölzer in der Tasche“ zu haben, um den „absolut 

unveränderlichen Wahrheitsgehalt“ für alle „vorstellbaren Zeiten“ zu „wirksamem Einleuchten zu 

bringen“. Der Satz gilt wenigstens für die Ewigkeit, die wir einfach zum „alles beherrschenden 
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: NICHTS NEUES zur systematisch bekämpften WIE-GESCHIEHT-Frage:

Zustand“ erklären.  

Vielleicht werden dann sogar die ehemals monopolistischen WELT-HÖLZER neu aus der Taufe 

gehoben. Eine „zündende Idee“...  

Ich erkläre hiermit, dass ab sofort alle Gläubigen zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung 

verpflichtet sind. Natürlich „erst recht“ die Ungläubigen – werden mit allen „passend 

erscheinenden Mitteln“ zum „gläubigen Vorstellungen-Folgen“ verdonnert!  

Ich wäre dann der alleroberste Wahrheitsvorstellungs-per-Glaubensdurchführungsverordnungs-

Überwachungs-Beamte  

von „Lichtes Gnaden“.  

Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch einen zentralen Wallfahrts-Ort.  

Was mir dazu einfällt, sag ich besser nicht...oder doch?:  

Orte, die nachlesbar auf nichts als FASZINATION PUR SETZEN, gibt es mehr als genug!  

Am Schluss dieser „Lichtsendung“:  

Wenn der „Letzte“ dieses „Licht“ ausmacht, ist es auch schon wieder zu spät... 

(Direktverbindung auf Seite 5 mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf) 

...gescheiterte MISSION?pdf (veröffentlicht am 25.12.2008) und zu Pfingsten 2011...

meine was und WIE-geschieht-Frage nach  

– sogar dogmatisch END-abgesicherten –

Folgsamkeits-»Bewegungen«?: http://www.wdr.de/

themen/freizeit/brauchtum/pfingsten_2011/index.jhtml?showAllComments=1&offset=48 

________________________________________________________________ 
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Öffentlich mit-geteilt am 15. Mai 2014 seit 09:55 & als „so kann es bleiben“ belassen seit 11:10:11 

ACHTUNG!!! 

??? ??? ??? 

Bitte nie vergessen: 

Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: 

Wie angemessen reagieren, wenn jemand „unter“ meinem Namen sogar „gezielt HASS verbreitet“? 

Das „bekennende Logo“ eines zu grundsätzlichem Nichtlesen... sich bekennenden Agitators (ganz OBEN LINKS neben 

„ACHTUNG!!!“ im untigen Link-Feld verlinkten Bild...) fand ich nach suchbegrifflicher Verwendung meines Namens 

„auf“ der Google-Bildersuche unmittelbar vor drei meiner „seit 2009 aufklärenden Kurztexte mithilfe von Bildern“ – 

und zwar in folgend folgender 1-2-3-Reihenfolge: 

1. rücksichtslos

2. unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche

3. ...Casino-MYSTIK

??? ??? ???

Nach jeweils EINEM MAUS-Klick offenbaren sich folgende „3 Ansichten“:

1.

http://4.bp.blogspot.com/-5kDgTL4VjQE/Uvs1xcd5NqI/AAAAAAAACA4/zclG1WHsg3o/s1600/ruecksichtslos.jpg

2. 

http://4.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S74R-

FS3xQI/AAAAAAAAATM/t8fyqu1dRA4/s1600/unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg 

3. 

http://1.bp.blogspot.com/-6X_APdvx-cY/Tp0gKZDodpI/AAAAAAAAAiU/Z_N-yywd5Hc/s1600/DUISBURGER_Casino-

MYSTIK.png 

Auf die seit Jahren mir immer wieder vorgeworfenen Worte: 

„So interpretierst du das also!“ 

...folgen… leicht widerlegbare UNTER-STELLUNGEN 

– UND folgt folglich… im Prinzip seit Jahren als „immer gleiche“ Antwort:

Wenn du auch die folgenden Worte gelesen hättest, hättest du lesen können, dass ich nur in Wort und Bild darauf

aufmerksam gemacht habe, WAS WIE GESCHEHEN IST. Denn danach folgte meine Warnung, irgendwelchen

Interpretationen „festen Glauben zu schenken“ – womit natürlich immer die „jeweils eigene beabsichtigende

Interpretation“ gemeint ist. Eine Beispiel-FRAGE zum THEMA

°Optimierte Darreichungsformen und lebendige Wirklichkeit°: 

Warum hast du den vorletzten Abschnitt mit „ohne nachbessernde Erklärungsversuche“ nicht gelesen im BILD 

http://1.bp.blogspot.com/-

ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige

_Wirklichkeit.jpg 

??? ??? ??? 

___________________________________ 

Wenn Menschen bemerken, dass sie „auch beim (Nicht-)LESEN“ immer wieder „vollkommen auf ihre 

Wunschinterpretationen reinfallen“, reagieren sie in sehr vielen Fällen „ausgesprochen SAUER“… 

Diese ernüchternde „SÄURE-Erfahrung“ bitte ich „im Auge zu behalten“ – auch in diesem „sehr vorsichts-halber“ 

dokumentierten „4-Bild-Folgen-Fall“… von HEUTE… 

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/AQ88keEM7mN
http://4.bp.blogspot.com/-5kDgTL4VjQE/Uvs1xcd5NqI/AAAAAAAACA4/zclG1WHsg3o/s1600/ruecksichtslos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S74R-FS3xQI/AAAAAAAAATM/t8fyqu1dRA4/s1600/unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S74R-FS3xQI/AAAAAAAAATM/t8fyqu1dRA4/s1600/unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6X_APdvx-cY/Tp0gKZDodpI/AAAAAAAAAiU/Z_N-yywd5Hc/s1600/DUISBURGER_Casino-MYSTIK.png
http://1.bp.blogspot.com/-6X_APdvx-cY/Tp0gKZDodpI/AAAAAAAAAiU/Z_N-yywd5Hc/s1600/DUISBURGER_Casino-MYSTIK.png
http://1.bp.blogspot.com/-ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg


 

1.bp.blogspot.com/-

wPluPvtfxUA/Ur09ryEexzI/AAAAAAAAB5g/tV8Lw7VSDSQ/s1600/ACHTUNG_starke_Vermutung.png 

 

http://1.bp.blogspot.com/-wPluPvtfxUA/Ur09ryEexzI/AAAAAAAAB5g/tV8Lw7VSDSQ/s1600/ACHTUNG_starke_Vermutung.png
http://1.bp.blogspot.com/-wPluPvtfxUA/Ur09ryEexzI/AAAAAAAAB5g/tV8Lw7VSDSQ/s1600/ACHTUNG_starke_Vermutung.png
http://1.bp.blogspot.com/-wPluPvtfxUA/Ur09ryEexzI/AAAAAAAAB5g/tV8Lw7VSDSQ/s1600/ACHTUNG_starke_Vermutung.png



