
1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich (einmalig)? 
2. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird? 
3. Illusionären »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden Mitteln 
»nichtwahrhaben« will? 
 
Wozu diese Datei 

WIE ZWISCHEN geschieht??? 
 

Als besonders erhellendes Beispiel – wie entlarvend sinnvoll Unsinn sein kann –                                                 

sehe ich folgende „gerahmte Anekdote“ zur bisherigen schein-„religiösen“ Fehlentwicklungstradition: 

Eine „AKADEMISCH-MISSIO-CANONICA-selbstbewusste“ Religionslehrerin erwies sich bei Kaffee und Kuchen beispielhaft unsinnig-
sinnvoll als systematische Kommunikations-Verhinderin – u.a. mithilfe der ausdrücklich „übergroßen undurchdringlichen Wand“, 
die sie zur dogmatisch geforderten übernatürlichen Gott-Anschauung dogmatisch-kompatibel „abschirmend vor Gott stellte“. Auf 
meine Hinweise, dass alles Geschehen/Werden – unter den bekannt unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen  –  allein 
dialogisch möglich und wirksam sein könne,  was am Beispiel der genau betrachteten Wasseroberfläche besonders anschaulich 
werde (siehe Seite 6), konterte sie ABHILFE-selbstbewusst damit, dass eine Flasche Spülmittel solche  WIE GESCHIEHT?-
Fragen wegen der Oberflächen-Entspannungs-Wirkung völlig überflüssig mache… Außerdem sei die WIE-GESCHIEHT?-
Frage mit Alles fließt. „seit Heraklit erschöpfend beantwortet“.....................................................................                              
__________________________________________________                               
(??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) 

Warum wird, wenn (die Antwort auf) die Frage WAS GESCHIEHT? besonders „gezielte Exaktheit“ zu „versprechen“ scheint, die mit ihr 

unmittelbar verbundene Frage  WIE GESCHIEHT? oft vorschnell ausgeklammert?   

(Diese Frage „verfolgt mich schon länger“.) 

Etwa, weil diese „von Natur aus“ fast „unheimlich hintergründige“ WIE GESCHIEHT?-Frage auf die vorgestellte »Null als 

Ausgangspunkt &Vorstellungsfundament allen Geschehens«  nicht sich fixieren lässt?  

Liebe zur Wahrheit und brennendes Geschehensinteresse bleiben unzertrennlich – WIE GESCHEHEN... 

 
 

Inhaltsübersicht                                                                                   ______        
I. Sechs meiner 42 Beiträge 
vom 22. August bis zum 6. September 2008 

an das Internetforum der Zeitschrift Publik-Forum zum Thema: Das eigene Gottesbild ..................... 2 bis 6                                                             

……………………………….. 

II. Die ersten 9 Seiten meiner (am 9. November 2003 begonnenen und im Dezember 2005 beendeten)  Aufzeichnungssammlung 

Aufmerksamkeit und Verantwortung ................................................................................................... 7 bis 16                                                        

……………………………….. 

III. Sinnkonsequent dekalogische Überleitung (mit erstaunlicher CARITAS-IN-VERITATE-RESONANZ im Juli 2009)                                         

zu „quantentheoretischen Verbindungs-Möglichkeiten“, die eine Urknall-Singularität vollkommen „verunmöglichen“                             

– Link zu einer Fernseh-Sendung des Bayerischen Rundfunks.................................................. 17 bis 19                                                           

………………………………..    

IV. Bleiben unabsehbar sinnkonsequente Folgen möglich?: sechs wirklich „eigene“ Aufzeichnungsseiten                                            

zu  »wirklich entscheidenden« Glaubens- und Vorstellungs-Fallen?  _........................................................___20 bis 25                                                           

__



 
 
 
 
 
Sechs meiner 42 Beiträge  
vom 22. August bis zum 6. September 2008 
an das Internetforum der Zeitschrift Publik-Forum zum Thema: Das eigene Gottesbild 



Was geschieht? 1. : 22 August 2008 um 10:25 |    
 

(Ich bin mir nicht sicher, ob eine ungeschickte Mausbewegung das Absenden meines Beitrags zu „Das eigene Gottesbild“ vor einigen Minuten verhindert hat.) 
  
Wer der allumfassenden Integrationskraft des Geschehens aufrichtig suchend begegnet, ist ein grundreligiöser Mensch. Die allumfassende Integrationskraft des 
Geschehens entzieht sich jeder Vorstellung. Die unentrinnbare Integrität des Ewigen beschäftigt uns als freie Mitarbeiter mit größtem Vertrauensvorschuss, als 
einmalige Wesen mit einmaligen Eigenschaften und einmaligen Fähigkeiten, die persönlich verpflichten: Wer kann, der muss. Ewiges Werden vertraut sich uns 
persönlich an. Es entlässt grundsätzlich nicht.  
  
Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst; an Geschehen vorbei geschieht nichts. Geschehen kann nicht außer sich geraten und 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? 
  
1. Ein etwa dreijähriger Junge, der von seiner Mutter im Kinderwagen durch den Kölner Zoo geschoben wurde, sah wohl zum ersten Mal in seinem Leben 
einen weißen Reiher, der auf einem Ast sitzend gerade seine Schwingen ausbreitete. Das Kind war vollkommen fasziniert von diesem wunderbaren Anblick 
und sagte voller Staunen – leise – zu seiner Mutter:  
„Hhhh... guck mal, was für ein schöner Vogel.“ 
2. „Lass mich in Ruh!“, war die laut abwehrende Reaktion der Mutter, die sich durch ihr staunend beobachtendes Kind offenbar „gestört“ fühlte. 
  
Der kleine Junge war dieser schroffen Abweisung hilflos ausgeliefert; er fiel regelrecht in sich zusammen. Diese abgewiesenen Kinderaugen kann ich nicht 
vergessen. Mir ist dieser Vorfall sehr nahe gegangen: Wie „einfach“ kann man einem jungen Menschen die staunende Freude an der Schöpfung verderben! 
Was wird der kleine Junge aus diesem Vorfall „gelernt“ haben?! 
Woher hatte dieses Kind diese starke Empfindung, etwas außerordentlich Schönes zu sehen? Sicher nicht, weil ihm ein „Programm-Gott“ (oder irgendjemand 
anders) das „rechtzeitig beigebracht“ oder „eingetrichtert“ hatte...  
Viele Menschen sehen solche erstaunlichen Fähigkeiten als eine vorprogrammierte „gefühlsmäßige Reizreaktion“, für die eine bestimmte Hirnregion 
verantwortlich ist. „Folgerichtig“ spielt sich nach ihren Vorstellungen auch die unentrinnbare Integrationskraft an einer bestimmten Stelle im Schläfenlappen 
ab: Erfolgreiches Stimulieren...bewirkt... was? 
Die allumfassende Integrationskraft des Geschehens ist fundamental geschehensinteressiert. 
 
was geschieht? 2.: 22 August 2008 um 11:38 |   

 

Der Mensch ist erstaunlich fähig, positive Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen, bevor er beginnt, daran zu „glauben, sie begrifflich fassen zu können“. Was 
Viktor E. Frankl zur sogenannten „Selbstverwirklichung“ kritisch sagt, ist auch meine persönliche Erfahrung: nur durch Selbst-Transzendenz, durch 
Hinwendung des angesprochenen ICH-Selbst an etwas sehr Sinnvolles - also: STAUNENDES INTERESSE AM UNEINGRENZBAREN WERDEN führt 
erstaunlich geradlinig zur nicht abschließend beantwortbaren „brennend geschehensinteressierten GEWISSENHAFTEN FRAGENFOLGE“. 



 was geschieht? 3.: 23 August 2008 um 09:17 | Antwort auf >Der Begriff "Selbst" ist nicht eindeutig definiert.<  
 

Zum "Selbst": 

Es geht darum, sich aus der maßlos versimpelnden ICH-Verortung zu lösen - und deren Vorstellungsfundament bloß zu legen.  

Hier eine meiner Tagebucheintragungen: 

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 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 und 
Vertrauen 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... 

was geschieht? 4. 23 August 2008 um 09:37 |  Antwort auf >Die Hülle von Viktor Frankl sagt nichts mehr kritisch.<  
 

Zur Nachwirkung der Verstorbenheit eines Menschen (in diesem Falle Viktor E. Frankl) drei Fragen am Anfang einer anderen Tagebuch-Eintragung  
(13.02.08):  

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? 



was geschieht? 7. 23 August 2008 um 13:25 | Hinweis, wo Mehrheiten >kritiklos ihr gläubiges Herz hinlenken lassen<   
 

Schon unsere vorstellungsauslösenden Benennungs-Versuche haben meistens etwas erstaunlich Irreführendes an sich. Nehmen wir zum Beispiel (zusammen-) 
setzen oder -hängen oder Unveränderliches = raumzeit-fixierbar, kommt man leicht „ins Schwitzen“ (ob solche Erklärungsworte tatsächlich „angemessen 
SEIN“ können). Wie ich erstaunt (auch) von der „quantenphysikalischen Seite lesend fest-stellte“, ist es eine Illusion, daran zu glauben, Teilchen für sich 
(isoliert) betrachten zu können – wo und wann auch immer...  
 
Was mir zum den Begriffen „Liebe § Herz“ alles an „notierten Verwendungen“ einfällt, „halte“ ich an dieser „Stelle“ besser „zurück“... 
„Aber“: gerade auch darüber sollte man den Humor nicht verlieren – „im Gegenteil“. 
„Es gibt keine neuen Erkenntnisse“ heißt einer meiner wichtigsten „Ordner“. 
(Aber manchmal wundert °man° sich über bisher „verborgene Einzelheiten“...) 
Geschehen bleibt unzertrennlich. 
 
was geschieht? 19. 30 August 2008 um 09:51 | Reaktion auf   >Das Wasser des Ur-Ozeans schuf die Bedingungen...<  

 

>Das Wasser des Ur-Ozeans schuf die Bedingungen...< 
 
Hier Auszüge aus 2 Emails (November 2006 und April 2007) an einen Vierzehnjährigen nach dessen Zeitvorstellungs-Fragen, „angeregt“ durch meine 
Realsatire Wie grobsinnig „Glauben ausfallen“ kann (übrigens mein Schlusskommentar zu meinem Langzeitdokumentations-„Abschnitt“ vom Januar 2001 
bis Januar 2006 „unter“ dem „NAMEN“ Geschehen ist hintergründiger und integrativer, als man glauben kann.): 
  
I. 
Erstaunlich finde ich, dass der Beginn der Schöpfungsgeschichte (Moses‘ Anfang der Tora) viel intelligenter in Worte gefasst ist, als viele heutige Theorien, die 
(warum so unerbittlich „verhärtet“?) „bei Null“ anfangen (die Urknall-Theorie ist übrigens mittlerweile „physikalisch in Auflösung“). Wenn man die ersten 
Tora-Sätze genau liest, ist da von einem „unveränderlichen Zustand“ oder von einem „Nichts vor dem Anfang der Welt“  überhaupt nicht die Rede. Sondern in 
einer sehr abstrakten und bilderreichen Weise von einem „Wehen“ der „Erschaffung“ von lebensgünstigen Bedingungen. Mit „Wehen“ ist mit Sicherheit nichts 
„Statisches“ gemeint: 
  
Im Anfang erschuf Gott (der sich nicht benennen lässt, sondern sich dem sprechgehemmten Moses, dem Autor der Schöpfungsgeschichte geheimnisvoll als 
„ich werde dasein, als... ich dasein werde“ zu erkennen gibt) die Himmel und die Erde.  Die Erde aber war unförmlich und vermischt, Finsternis auf der 
Fläche des Abgrundes, und der göttliche Geist wehend auf den Wassern. (Erste Tora-Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche von M. Mendelssohn) 
  
(...) 
Wenn man dann an die heutigen Kreationisten denkt, die jedes einzelne Bibel-Wort „für bare Münze nehmen“, für die sie sich die „ganze Wahrheit kaufen zu 
können glauben“, dann könnte man lachen...Hahahaha, 
wenn Dummheiten, die mit Macht in die Welt gesetzt werden, nicht so „derbe Folgen“ nach sich ziehen würden, wie wir ja alle wissen...könnten... 



Nach deren Dogmatismus  hat Gott die Welt während der sonnenerleuchteten Stunden von sechs aufeinander folgenden Tagen geschrieben. Jetzt müssten die 
nur noch „rauskriegen“, zu welcher Jahreszeit das geschehen sein soll. Dann „wüsste“ die „ganze Welt“ endlich, in wie wenigen Minuten sie erschaffen worden 
ist... („friss oder stirb?“)... 
Im Grunde machen die Urknallfreunde nichts anderes, als ebenfalls Geschehen raumzeitlich verankern zu wollen. Deshalb sehe ich sie als Knall-Kreationisten. 
   
 
  
II. 
....eben fiel mir wieder ein, welche Textflut ich Dir am 25. November 06 als eMail zugemutet habe. 
Ich schicke Dir hier eine wunderschöne Kurzdarstellung des Problems der „weitverbreiteten Zustandsvorstellungen“, die ich im Februar im Internet entdeckte: 
  
Man kann über die Natur auf eine völlig schlüssige Weise nachdenken, ohne dabei Zeit und Raum vorauszusetzen. Und es wird sich zeigen, daß es 
sinnvoll ist, so über die Natur nachzudenken. Die Begriffe „Zeit“ und „Raum“ verhalten sich zur Natur wie der Begriff „Wasseroberfläche“ zu den 
einzelnen Atomen aus denen Wasser und Luft bestehen. Wenn man nur ganz genau hinschaut, gibt es keine Wasseroberfläche, sondern nur einen 
ständigen Austausch von Teilchen. Zeit und Raum sind also nichts als bequeme Redeweisen, um sich die Wirklichkeit zurechtzulegen. 
  

Die Grundlage der Wissenschaft ist nicht die Gewissheit, sondern im Gegenteil die Ungewissheit, das Bewusstsein darüber, dass man sich immer irrt, 
in Unwissenheit lebt und bereit sein muss, von bestimmten Ideen Abschied zu nehmen. Häufig hängt man Ideen an, die eigentlich verworfen werden 
müssten und hemmt damit den wissenschaftlichen Fortschritt. 
  

Der Autor ist Carlo Rovelli, Physiker und Professor an der Universität Méditerranée, Forscher am CNRS in Marseille, er ist außerdem Gastprofessor 
für Philosophie an der Universität von Pittsburgh. Auf Carlo Rovelli gehen viele grundlegende Beiträge zur theoretischen Physik, insbesondere zur 
Quantengravitation (Quantum Gravity / Quantum Loop Gravity / QLG) zurück, als deren führender Vertreter er gegenwärtig gilt. 
 
Die Theorie von Carlo Rovelli ultrakurz: 1. Alles geschieht zwischen. 2. Nichts geschieht „innerhalb von Raum-Zeit“. 
  
Übrigens habe ich vor einigen Jahren das Bild von der bewegten Wasseroberfläche ebenfalls zum „nachlesbaren Knacken“ von „sehr fragwürdigen 
Vorstellungsmodellen über Geschehen“ gebraucht. 
Manche „berechtigte In-Fragestellungen“ scheinen fast „in der Luft zu liegen“... 
Ob man als Physiker auf diese  Fragen  „gestoßen wird“  oder als kritischer Zeit-„Genosse“ von verbreiteten Vorstellungsmodellen, scheint keinen generellen 
Unterschied „zu machen“... 
   
Schöne Ostertage, 
Gruß 
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Drei Sammlungen tagebuchartiger Aufzeichnungen  
III. Aufmerksamkeit und Verantwortung 
IV. ALLES GESCHIEHT zwischen – jedoch nicht „innerhalb“ raumzeitlicher Abständigkeit. 
V. Man sollte die geheimnisvoll zusammenführende Substanz von Vertrauen niemals durch Vorstellbares ersetzen wollen. 

 
III. Aufmerksamkeit und Verantwortung 

 
Vorwort 

 
Ich habe in den vergangenen Jahren meine Gedanken zu Fragen und Problemen, wie sie mir auffielen, aufgezeichnet – ohne jede Planung. Einige dieser 
Aufzeichnungen habe ich in Aufmerksamkeit und Verantwortung übernommen.  
 
Die Gegenüberstellung der beiden Spalten auf Seite 2 war eine spontane Idee. Realitätsbezogene Fragen geben sich im von selbst entschleiernden 
Geschehen von selbst phantasiereiche Antwort. Und siehe da, man staunt.  Man weiß sogar worüber – mehr als man sagen kann.  
An „Mystik und Widerstand“ von Dorothee Sölle wurde ich erst erinnert, nachdem sich die Überschrift „Aufmerksamkeit und Verantwortung“ von selbst 
ergeben hatte. Die  hohe inhaltliche Übereinstimmung der beiden Überschriften hat mich überrascht. 
 Mystische Erfahrung vermittelt unvorstellbare Aufmerksamkeit, Nüchternheit, Klarheit, Nah-  und Weitsicht.  Kein Zweifel: scheinbar „gottergebenes“ 
Mitläufertum ist verantwortungslos – verantwortliches Handeln ist kein Selbstläufer. Zur Freiheit, nach jeweiliger Erkenntnis das sachlich Notwendige zu tun, 
gehört oft auch widerstands-überwindender Mut. Dorothee Sölle sagt es kompetent.  
 
Das alle Lebensbereiche überschwemmende Angebot der angeblich „einzig wahren Gebrauchsanweisungen“ verhindert eigene Erfahrung – und damit auch 
positives Staunen – erstaunlich systematisch. Vor allem der „psychologisierende Zeitgeist“, der sich (nach meiner Meinung) sehr einseitig der emotional-
rationalen Zweiseitigkeit („Bauch“ und/oder „Kopf“) widmet, lenkt die Aufmerksamkeit in eine irrationale Richtung, indem er sich auf „limbisch systematisch 
erzwungene“ Gefühls-Dominanz festlegt. Sentimentalisierende Vorstellungen erhalten so ihre schein-wissenschaftlichen „Bilder-Rahmen“. Im Grunde geht es 
nur um die Handhabbarkeit der „Gedanken- und Erfahrungs-Welten“. Die (oft wahlentscheidende) Mehrheit ist über diese „Gefühls-Schiene“ zweifellos 
erreichbar. Hier geraten Teile der „Psychologie“, der Medien und der Politik zusammen in emotionale „Teufels-Kreise“. Das ist nachweisbar. 

Das Geschehen bringt sich allen Menschen mit seinen immer persönlichen Fragen ins Bewusstwerden. Jedem Menschen wird so unablässig anvertraut, 
mehr und mehr er selbst zu werden; jeder ist ein anderer und entwickelt sich  anders – und jeder kann auf seine Weise.  

Jeder Mensch ist also 
persönlicher Geschehensbeauftragter 

der erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen. 
 
Ich habe zwar Worte gesucht und auch gefunden, aber eigentlich sind sie mir nur aufgefallen; ich bin nicht der Schöpfer ihrer Botschaft. Ich habe nichts 
dazugedichtet. Sprache kann mehr, als man ihr andichtet (siehe Seiten 6 und 10). Für die Worte „meiner“ Texte bin ich „alleine mitverantwortlich“ – Fehler 
inbegriffen.                                                            

B. 



2 
 

Aufmerksamkeit und Verantwortung 
  

 
- 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*   

 
- Hilfe  
- Vertrauen können  
- Umsichtige Verantwortung 
- Großzügigkeit 
- Wahrheitssuche 
- Loslassen können 
- Verständigungsbereitschaft 
- Sachbezogenheit 
- Gedankliche Sorgfalt 
- Aufmerksamkeit 
- Fragen 
- Notwendigkeit erkennen 
- Freude an positiven Entwicklungen 
- Offenheit 
- Gerechtigkeit 
- Die eigene Begrenztheit erkennen 
- Bescheidenheit 
- Höflichkeit 
- Dankbarkeit 
- Mut 
- Innere Ruhe 
- Gelassenheit 
- Phantasie 
- Biophilie 

 

 
- 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 

 
- Vereinnahmung 
- Herrschen wollen 
- Anerkennungs-Suche 
- Geiz 
- Zweckbehauptung 
- Ängstliches Beharren 
- Intoleranz 
- Verlogenheit 
- Rechthaberei 
- Opportunismus 
- Behaupten 
- Unsachliche Ausflucht 
- Sensationsgier 
- Leere 
- Vorschriftlichkeit 
- Schwächen anderer ausnutzen 
- Überlegenheitsstreben 
- Feine Manieren 
- Entgelt 
- Bequemlichkeit 
- Sattes Relaxen 
- Herablassendes Lächeln 
- Abgehobene Vorstellungen 
- Nekrophilie 

Wer allein den in Raum- und Zeit-Zusammenhängen „verwertbaren Dingen und Tatsachen“ 
seine Aufmerksamkeit schenkt, hängt sich an Bilder und Bildfolgen, die nichts anderes als 
„Aufnahmen der Vergangenheit“ und „folglich bemerkenswert geschehensfern“ sind. Dieser 
„bemerkenswert vorgestellte Geschehensersatz“ hat mit öffnender Gegenseitigkeit, 
Spontaneität, Freude am Werden (Leben, Musizieren usw.) meist nicht das Geringste zu tun. 
Wir sind für unsere größtmögliche Öffnung zur Wirklichkeit selbst verantwortlich: Es liegt in 
unserer selbstverantworteten Aufmerksamkeit, uns immer wieder neu zu fragen, „was 
geschieht eigentlich wirklich“, und verantwortungsbewusstwerdend zu handeln.  
 
*Wir wissen, dass es ausgeschlossen ist, dass es eine lebendige Gesamtwirklichkeit nicht gibt. Einen 
„Ausschnitt“ aus diesem unbegrenzten Geschehen für sich zu betrachten, ist ein „überfordertes 
Unternehmen“, weil sich die Unendlichkeit (auch im übertragenen Sinne) nichts „abgewinnen“ lässt 
(siehe Seite 6).          
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Gedanken kann man aussprechen – Gefühle kann man beim Namen nennen. Ist damit 
geklärt, warum der Mensch („psychologisch“ gesehen) eben „nur“ seine zwei Seiten hat, 
nämlich eine emotionale und eine rationale, die er beide möglichst in ein harmonisches 
Verhältnis „bringen“ soll?  
Dass die meisten Menschen Gedanken haben, die sie grundsätzlich aussprechen oder 
aufschreiben können, ist erwiesen.  
Menschen erkennen ihre Gefühle. Man kennt immerhin die – irgendwie – 
„gefühlverantwortlichen“ Gehirnregionen. Gefühle können einen „festen Sitz“ (im Kopf) 
„nachweisen“ und werden mit ihrem „Vornamen“ (Wut-,  Angst-, Sympathie-, Glücks- usw.) 
„identifiziert“. Ihre Existenz gilt also „gesichert“.   
Nach (nicht nur) meiner Erfahrung sind gerade die bewegensten Erlebnisse von 
überbegrifflicher Natur. Ich behaupte, dass „un- oder überbegriffliches Erleben“ die 
eigentliche bewegende menschliche Seite – vielleicht besser Saite – ist, die alle lebendigen 
„Resonanzen“ (natürlich auch alle ansprechbaren emotionalen „Bereiche“) zum „Schwingen“ 
bringt. (Man wird kaum einen treffend beschreibenden und allgemeingültigen Begriff für ein 
unbeschreibliches Erlebnis finden. Natürlich kann man fast jedem Erlebnis einen Namen 
„verpassen“.) „Unbegriffliches Erleben“ erklärt man häufig als „diffus vermischte Gefühls-
Anwandlungen“, die sich vielleicht nachträglich irgendwie begrifflich auffächern (benennen) 
lassen. Von so nachbereiteten Erlebnissen bleiben kaum mehr als die bekannten „Vornamen“ 
der angesprochenen Gefühle „bewusst hängen“... 
Meine Ansicht: Gefühle sind an Erlebnissen und deren Verarbeitung mehr oder weniger stark 
beteiligt, aber Gefühle sind nicht der „Erlebnis-Grundstoff“. Dass jeder Mensch sehr konkrete 
Erlebnisse hat, die er nicht begrifflich fassen kann, ist vielen Menschen überhaupt nicht 
bewusst. Diese Menschen glauben häufig, nur Beschreib- und Benennbares sei erlebbar, 
unbeschreibbare Erlebnisse seien reine Hirngespinste – Motto: Was nicht benennbar ist und 
nicht an einem bestimmbaren Ort (Gehirn-Region) „stattfindet“, ist nicht.  
Ist es wirklich absolut undenkbar, dass sich wesentliche Ereignisse zwischen 
bestimmbaren Orten abspielen?  
 (Die Erlebnis-Tatsache der Nacht-Träume zu bestreiten, würde keinem vernunft-orientierten 
Menschen einfallen. Von Traum-Erlebnissen weiß man immerhin „etwas“ über das angeblich 
„orientierungs-relevante“ Wo und Wann: vorwiegend zu nachtschlafender Zeit im Bett...)  
Einige ungeplant „nacheinander in mein Bewusstsein stolpernde“ Fragen zur unbegrifflichen 
Dimension von Erlebnissen: 

1. (Jeder Mensch ist anders.) Kann man sein jeweiliges Anders-Sein treffend und 
unverkennbar beschreiben? 

2. (Jeder Mensch spricht – gerade auch ohne sich bewusst zu äußern – eigentümlich 
anders an, jeder hat eine andere Aura.) Kann man diese „verhaltene“ Aura treffend 
oder teilweise beschreiben?  

3. (Man kann sich zwar oft über beschreibbare Eigenschaften eines bestimmten 
Menschen einigen.) Wieso weiß man sich (aber) oft bemerkenswert unbegründbar 
darüber einig, dass viele Geheimnisse ihm eigentümlich „eigen“ sind, die niemand 
beschreiben kann – auch er selbst nicht? 

4. Wenn ich mit (der sympathischen) Person „A“ und mit (der sympathischen) Person 
„B“ eine verabredete „gleichlange“ Zeit gemeinsam über den gleichen verabredeten 
Gedanken schweige – ist das Schweigeerlebnis jeweils verschieden oder gleich? 

5. Lässt sich ein versonnenes Kinderlächeln oder der betrachtete Sternenhimmel 
beschreiben oder vergleichen? 

6. Inwieweit können Erlebnisse deren Beschreibung entsprechen? 
7. Sind weitere Fragen zu unbeschreiblich konkreten Erlebnissen denkbar? 

Handelt es sich bei diesen Fragen um Gefühlsfragen?                                   
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Wo wird entschieden? 
Das limbische System wird vom „psychologisierenden Zeit-Ungeist“ ständig als der „eigentliche 
Entscheidungs-Träger“* dargestellt. So wird auffällig oft kurzgeschlossen, Gefühle seien die eigentlich 
entscheidende Sub- bzw. Instanz. Dabei wird oft nicht ausreichend berücksichtigt, dass Bewertung und 
Gedächtnis einander voraussetzen („gegenseitig motiviert“ zwischen limbischem System und Neocortex).  
Vorbegriffliche Bewertungen sind als Einordnungs-Kriterien notwendig für die „Unterbringung“ in ein 
Erfahrungs-Einordnungs-System. Sonst könnten Erfahrungen überhaupt nicht „ankommen“ und folglich 
auch nicht verarbeitet und so „begrifflich“ werden. Ein vor-begrifflich organisiertes Einordnungs-System ist 
Voraussetzung für  Abspeicherung, Verarbeitung und Abrufbarkeit von Erfahrungs-Inhalten. (Soweit 
„liege“ ich als totaler Laie mit den »entscheidenden« „Konvergenz-Zonen zwischen limbischem System und 
Neocortex“ des Experten Gerhard Roth  – fast – auf einer Linie.) 
Gedächtnis ist also ein „sich gegenseitig bedingender Prozess“ – kein „Erfahrungs-Sammel-Ort“. Spontane 
Entscheidungen (ohne rational-begriffliche Aufarbeitung) gründen hauptsächlich auf „unbegriffliche 
Erfahrungs-Inhalte“ dieses „sich gegenseitig bedingenden Prozesses“. Überlegte Entscheidungen „verlassen 
sich“ nach bewusstem Suchen-Finden auf begrifflich verarbeitete Erfahrungen – aber unvermeidlich auch 
auf nicht begrifflich verarbeitete Erfahrungen. Mit den jeweiligen „überlegten Entscheidungen“ und den 
nachfolgenden Erfahrungen (wie Erfolg, Misserfolg, Teilerfolg, Fehler, abgeleitete 
Korrekturnotwendigkeit... usw.) werden ständig komplexe „weitere“ Bewertungs-Einordnungs-
Voraussetzungen geschaffen. Der werdende Erfahrungs-Schatz in seinen komplexen (sich gegenseitig 
bedingenden) „Verschaltungs-Erweiterungen“ ist in seiner Gesamtheit nicht vorstell- oder darstellbar. Die 
Existenz einer „determinierenden Prioritätenliste“ lässt sich daraus kaum ableiten. 
Die Vorstellung, das Ich sei eine die Selbstwahrnehmung ausrechnend überfordernde Hochleistung des 
eigenen Gehirns und somit eine Täuschung, „baut“ auf ein simples Projektions-Modell, das nicht ohne 
räumlich aufbewahrtes „herrschendes System“ auskommt. Man sollte bedenken, dass „innergehirnliche 
Wirklichkeit“ sich grundsätzlich nicht ohne „außergehirnliche Wirklichkeit“ entwickeln kann (und konnte). 
Damit „zeigt“ sich wieder einmal die „absolute Gegenüberbarkeit“ als „zentrale“ Wirkungs- und 
Entwicklungs-„Stätte“ allen Bewusstwerdens und Geschehens.  
An welchen „Schnitt-Stellen“ der physikalisch-physiologischen Wirkungszusammenhänge kann man 
lebendige Wirklichkeit tatsächlich „feststellen“? Wo hat lebendige Wirklichkeit ihre „jeweiligen Grenzen“  
– etwa vor oder hinter den Außenhäuten der jeweiligen Lebewesen, irgendwo in der Weite des Raumes oder 
in (oder zwischen) den kleinsten „Bausteinen“ der Materie? Die eigentliche „Substanz“ des Geschehens 
bleibt – sich in gegenseitiger Öffnung endlos bewegend – unbegreifbar.  
Endgültige Endzustände (vollkommene Isolation), Wahrnehmung in nur eine Richtung, Reduktion allen 
Lebens auf messbare Ereignisse in und zwischen funktionierenden „Organen“, eine Orts-Fixierung allen 
Erlebens und damit jeder Versuch, Leben vorstellungs-kompatibel zu machen, das alles scheitert schon im 
Ansatz. Wenn man sich (irrend oder versuchsweise) darüber hinwegsetzt, wird man bald gewahr, wohin die 
lebendige Wirklichkeit nicht führt: ins Chaos. Ins Chaos führen vorstellungsfixierte Projektionen, die 
lebendige Wirklichkeit (Geschehen) durch scheinbar „beherrschbare“ Zustände ersetzen. 
 
Im Sommer 2003 hörte ich im Radio zufällig einen Ausschnitt eines Interviews mit Erich Fromm aus dem 
Jahre 1973. Erich Fromm sagte sinngemäß, dass der destruktiv orientierte Mensch die Sinnlosigkeit 
seiner verharrenden Lebensferne nicht erkennen will und deshalb alles (nicht-starre) Lebendige 
zergliedern und zerstören will, um es nach seiner wirklichkeitsfernen Vorstellung „kontrollierbar zu 
machen“. Liebe zum Leben ist „alles, was eine Einheit bildet, was nicht zerstückelt ist, was wächst, 
strukturiert ist, Integrationskraft hat“. „Nekrophilie ist nicht die Liebe zum Tod“, sondern die „Liebe 
an dem, was tot, unlebendig und zergliedert ist“.  
Was er da sagte, entsprach so auffällig meinen eigenen „Entschleierungs-Versuchen“, dass ich nicht anders 
„konnte“, als einige Entsprechungen aus meinen bisherigen Aufzeichnungen unter den Stichworten 
„Biophilie“ und „Nekrophilie“ zu versammeln. Im Nu ergab sich eine kleine Gegenüberstellung in zwei 
Spalten, die mich sehr nachdenklich machte. „Biophilie“ und „Nekrophilie“ wanderten als konzentrierteste 
Erfahrungs-Begriffe nach unten. Eine ziemlich „alte“ Fußnote „wollte“ im November 2003 mit auf das 
Blatt. So entstand das erste Blatt „Aufmerksamkeit und Verantwortung“. 
 
*Wie zu „Kaisers Zeiten“ Neocortex mit der geistigen Elite und limbisches System mit dem Pöbel verglichen wurde, fällt heute der 
„moderne“ Vergleich mit den vielzitierten „Entscheidungsträgern“ aus Wirtschaft und Politik auf. Heute binden und faszinieren 
bemerkenswert häufig „computerliche“ Programmierungs-Möglichkeiten das Vorstellungs-Vermögen. 
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Was man (sich) nicht vorstellen kann, sollte man nicht „örtlich verankern“ wollen. 
„Positiv“ ist natürlich im Definitions-Zusammenhang nicht unbedingt „positiver“ zu bewerten als 
„negativ“. Denn formulierend einzugestehen, warum man nicht weiß, ist eine Erkenntnis-Leistung. Im 
Bestreben, Realität handhabbar zu „machen“, „landet“ man jedoch allzu häufig in „orts-orientierter 
Projektions-Forschung“: Man glaubt „an einer bestimmten Stelle“ das Geschehen „feststellen“ zu 
können. Der „Ort“ („orts-orientierter Projektions-Forschung“) ist eine vorstellungsfixierte „Größe“ mit 
Absolutheitsanspruch, der man einen Namen „verpasst“. 
Nur drei Beispiele: 

1. Die Ewigkeit ist der (end-)gültige Zustand. 
2. Eine bestimmte Person oder „Figur“ ist Träger der absoluten Wahrheit. 
3. Das Ich ist eine (ausgerechnet) die Selbstwahrnehmung ausrechnend überfordernde 

Hochleistung des eigenen Gehirns und so eine Täuschung. 
Man hat „die Leinwand“, auf die ein Film projiziert werden soll, und hält die Leinwand ohne Frage 
nach Gründen urplötzlich für „den eigentlichen Ort des Geschehens“...                        Das ist „Kino“.  
(Viele der folgenden Anführungszeichen sollen auf die „wenig eindeutige Behelfsmäßigkeit“ mancher 
„gefundener“ Worte hinweisen. Man sollte diese Uneindeutigkeiten nicht „eilfertig übersehen“. Das 
begrifflich vermittelte Geschehen ist nicht das Geschehen, sondern eine „kritisch zu betrachtende 
Begriffswelt“, die wir „uns machen“. Unser Wissen reicht „tiefer und weiter“ als alle auffindbaren 
Worte.)  
Eigentlich sollte man um die Gegenseitigkeitsvoraussetzungen von Fremd- und Eigen-Wahrnehmung 
„sich Gedanken machen“ (anstatt nach scheinbar „herrschenden“ Zuständen, Figuren, Orten, Systemen 
usw. zu suchen). Absolute Selbst-Wahrnehmung ist absolut unmöglich. Jede einseitig gerichtete 
Wahrnehmung (AUS und IN als eine Richtung) ist absolut unmöglich. Ohne ein wahrgenommenes 
Gegenüber würde kein „Geschöpf“ den „Grund“ finden, dem gegenüber es „es selbst werden“ könnte. 
Ohne „sich gegenseitig zu bemerken“, ist Bewusst-Werden nicht möglich: Innergehirnliche 
Wirklichkeit wird (wurde) nicht ohne außergehirnliche Wirklichkeit. Eigenwahrnehmung ist nicht 
ohne Fremdwahrnehmung möglich. Fremdwahrnehmung ist nicht ohne Eigenwahrnehmung möglich. 
Beide sind grundsätzlich immer aufeinander angewiesen – jedoch nicht in bestimmbarer Reihenfolge 
und nicht gleichzeitig. Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber 
vermittelt. Die geheimnisvolle Gegenseitigkeit der Begegnung ist jedes Mal einzigartig. Es gibt nur 
unwiederholbares Geschehen: Alles geschieht. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. Das ist 
zwar weitgehendst nachweisbar – aber nicht zeiträumlich „erfassbar“, nicht „vorstellungs-
kompatibel“. 
Meister Eckhart spricht von „Abscheidung aller Vorstellung“.  
Diese Notwendigkeit der „Abscheidung aller Vorstellung“ wird immer wieder von Neuem bewusst; 
meine „entsprechende Bewusstwerdung“ führte am Nachmittag des 3. September 2001 ziemlich 
umständlich über diese Sätze: Der Vorgang des Loslösens von allen statischen Vorstellungen ist ein 
absolut wahrheitsorientierter urdynamischer Prozess ohne erkennbaren Anfang und ohne Ende. Alles 
Statische ist als vorübergehendes Produkt dieses urdynamischen Prozesses wegen seiner ständigen 
Veränderlichkeit eigentlich nicht statisch.  Statisches gibt es also nirgendwo – es sei denn als irrige 
Vorstellung. Diese Vorstellung geht von der Annahme eines nicht in Frage zu stellenden 
Koordinatensystems aus, auf das sich unsere gesamte räumlich-zeitliche Orientierung bezieht. Alle 
menschlichen Planungen sind ohne diese Orientierungsbasis nicht denkbar. Dennoch ist sie im 
Grunde nichts als ein willkürlicher Markierungspunkt an einer Stelle, die wir zu kennen glauben, die 
aber eigentlich gegenstandslos ist. Die Null, der Punkt, von dem an wir zu zählen beginnen, ist das 
faszinierende „schwarze Loch“, das unser gesamtes Vorstellungsvermögen binden kann, wenn wir es 
als sichere Größe betrachten. Die Null ist jedoch nur ein vorübergehendes Hilfsmittel zur 
absichernden Definition einer Konstruktion und kein Fundament, das endgültiges Vertrauen verdient. 
 
 
Die Wirkung von Hass   (Gedanken – auch zum aktuellen Terrorgeschehen 2001) 
Vernichtende Bestrebungen verwirklichen sich hauptsächlich in der von Endgültigkeitsphantastereien 
beherrschten Vorstellungswelt des hasserfüllten Menschen. Das abschreckende Entsetzen über den 
Vernichtungswillen wirkt in jedem Fall nachhaltiger als der Hass. Die Wirkung von Hass kann nicht 
endgültig (statisch) sein. Die Zielvorstellung der Vernichter geht von der irrigen Annahme eines 
endgültigen (prinzipiell statischen) Zustandes aus.  
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Wir wissen, dass es eine unüberschaubar naturgesetzliche Wirklichkeit gibt, die frei jeder 
willentlichen Beeinflussung ihr Selbst entfaltet (ihr Gelten ist mit ihrem Wirken absolut identisch). 
Klarer: Wir wissen, dass es ausgeschlossen ist, dass es eine lebendige Gesamtwirklichkeit nicht gibt. 
Einen „Ausschnitt“ aus diesem unbegrenzten Geschehen für sich zu betrachten, ist ein „überfordertes 
Unternehmen“, weil sich die Unendlichkeit (auch im übertragenen Sinne) nichts „abgewinnen“ lässt. 
Ob willentlicher Eingriff in das Geschehen entscheidenden Einfluss haben kann – oder wann, wo und 
wie die naturgesetzliche Wirklichkeit ihr Selbst entfaltet –, sollten wir also nicht in eng bemessenen 
Zeiträumen betrachten. Die längste vor uns liegende Zeit werden wir nicht in unser Leben 
„integrieren“ können – wir werden zeitig sterben. 
 
Wortfindung  
Wenn es nichts Statisches gibt, muss es etwas „Anderes“ geben – etwas in seiner Gesamtdimension 
Unvorstellbares. Diesem „Anderen“ kann man einen Namen „verpassen“, der jedoch die Gefahr in 
sich birgt, mit seiner „Erwähnung“ unvorstellbares Wissen als „begreifbare Sache“ zu betrachten. 
Abstraktionen „landen“ (leider) immer auch begrifflich.   

Wir müssen zwischen unseren Vorstellungen „über“ Geschehen und tatsächlichem 
Geschehen immer wieder unterscheiden. Wahr ist, was geschieht. Auch Freude an der 
Schöpfung (positive, fördernde Teilnahme) gehört wesentlich zum Prinzip des ewigen 
Werdens – zur Wahrheit.   
Mit allen unterstrichenen Worten meine ich insgesamt dasselbe – aus leicht unterschiedlichen 
Perspektiven. Eine Gesamtperspektive liegt außerhalb jeder Vorstellung. 
Zu den „einfachsten“ Fragen nach den kleinsten „Bausteinen“ wie den größten „Konstruktionen“ gibt 
es keine vorstellbare (raum-zeit-bezogene)  Antwort. 
Als geeignetste positive Definitionen des Nicht-Statischen bieten sich Begriffe an, die keinen 
„Verharrens-Anteil“ in sich „tragen“. Entsprechende Worte wie „Werden“, „Geschehen“, 
„Bewegung“, „Hoffnung“ und besonders „Vertrauen“ fallen als abstrakte (vorstellungsfreie) 
„urdynamische Prinzipienträger“ regelrecht auf. „Hoffnung“ und besonders „Vertrauen“ benötigen als 
persönliche Erlebniswerte der meisten Menschen kaum weitere Erklärungen. Sie sind (vorstellungs-
überschreitend) dazu geeignet, alle Orientierungsbestrebungen „hinter sich“ zu lassen und so 
grenzenlos integrierend zu wirken. Das Bewusstsein (was immer man sich darunter „vorstellt“) macht 
mit.  

Dieser durch und durch begrifflich begleitete Abstraktionsvorgang ist wirklich erstaunlich. 
 
 
In letzter Zeit fällt mir als Gegenprinzip alles „Statisch-Ungültigen“ das Wort „Bewegung“ besonders 
auf. Da „feststellbare Abständigkeit“ mit „Bewegung“ unvereinbar ist und nach dem heutigen Stand 
der Physik und der Neurophysiologie gerade „Bewegung“ zu grundlegendsten Fragen nach den 
kleinsten „Bausteinen“ wie den größten „Konstruktionen“ das erkennbarste „Grund-Element“ zu sein 
scheint, ist diese augenblickliche Wortauffälligkeit kein Wunder. Mit dem abstrahierenden Prinzip 
„Bewegung“ lässt sich außerdem die mystische Erlebnis-Dimension der unerklärlich „lebendigen 
Fülle der alles verbindenden Gegenseitigkeit“ in mystisch-nüchternen Einklang bringen.   
Aber dieser ganze gedankliche Aufwand hilft schließlich nur zur Erkenntnis der eigenen Begrenztheit: 
Einen „Ausschnitt“ der Unendlichkeit kann es gar nicht geben, da der Unendlichkeit – mit 
keinem Maß beizukommen – auch im übertragenen Sinne nichts abzugewinnen ist. Sie ist 
die Integralmacht, in der alles aufgehoben ist – auch das individuelle Bewusstwerden 
eigener Begrenztheit.   
 
Ahnen öffnet – Heranholen-Wollen konzentriert die Wahrnehmung, engt den Wahrnehmungshorizont 
ein. „Wollen“ lässt kaum mehr als Gewolltes ins Bild. Diese Auswahl hat mit der Realität nicht viel 
im Sinn. Ahnen ist Wissen um umfangreiche Bereiche, über die man wenig weiß – immer verbunden 
mit hohem Respekt vor der Realität. Ahnen ist nicht Nichtwissen. Wissen, warum man nicht weiß, ist 
auch Wissen. 
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Vorstellungsvermögen kann durch vorsichten Rückzug hinter den (natürlicherweise immer) 
begrenzten Erfahrungshorizont den möglichen Wahrnehmungshorizont zustellen – besser als 
unvorsichtig Wissenslücken durch Spinnereien füllen zu wollen. 

Eine alte Weisheit: Du sollst dir kein Bild machen wollen,  
...sonst herrscht die Gefahr, Bild und Original nicht mehr voneinander unterscheiden zu können. 
Dann ist mehr als (nur) die zeit-räumliche Wahrnehmung durch Machen-Wollen gestört – nicht 
(nur) durch Nichtkönnen. Und das „goldene Kalb“ meldet sich aus sehr naher Ferne. 

 
Meine Skepsis richtete sich lange Zeit auf die tatsächlich gelingende Beendung aller Vorstellung, die 
ja – nach meiner vagen Angst-Vorstellung – mörderisches Chaos als „unterwanderndes Element“ wie 
„ekligen Schlamm“ in das entstandene Vakuum einfließen lassen „könnte“. Welche Vorstellung 
mache ich mir von dem, was nach der totalen Beendung meiner Vorstellung geschehen wird? Als ob 
Geschehen von irgendwelchen abweichenden Vorstellungen über Geschehen abhängig wäre... 
Dummheiten. 
Eine mehr als plausible Erklärung ist mir plötzlich (am 9.9.2003)  aufgefallen:  

- Die absolute Intelligenz selbst „liegt“ im unüberschaubaren Gesamtgeschehen 
(Gelten und Wirken) selbst – Dummheit und Ignoranz „liegen“ in den Vorstellungen 
über das Geschehen.  

Gelten und Wirken des Gesamtgeschehens finden nichts Entsprechendes in der Vorstellung. 
Geschehen ist nicht „vorstellungskompatibel“. Zweckgebundener Orientierungswille ist mit 
grundlegender Erkenntnis meist nicht vereinbar. Geschehen ist in letzter Konsequenz nicht an einem 
fassbaren Ursprung verankert und nicht zeiträumlich einzugrenzen.  
So ereignet sich Erstaunliches: 

1. Intelligenz verbirgt sich (vor uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest 
soweit, wie Dummheiten sich in Vorstellungen über das Geschehen unerkannt 
„entfalten“. 

2. Intelligenz offenbart sich (uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest in 
dem Maße, wie Dummheit in konkretisierten Vorstellungen über das Geschehen 
auffällt. 

Im Idealfall folgt auf die Fehlleistung die Einsicht. Rücksichtslos angewandte Vorstellung  entfernt 
(sich) aus jeder Verbundenheit zum Geschehen – aus jeder Religiosität. 
 
 

 
Konkurrenz der Werte? 

Exklusivität (eine sich auserwählt empfindende Werthalte-Gemeinschaft) ist nicht 
erstrebenswert. Echtes Niveau ist keine Frage der Überlegenheit. Auch ein „simples Gemüt“ 
ist grundsätzlich in der Lage zu erkennen, ob sein Selbst akzeptiert oder missachtet wird. 
Allein gegenseitig begeisternde Offenheit wirkt schöpferisch. Die Erfahrung gegenseitigen 
Angenommenseins ist als authentische Gegenüberbarkeit frei von Vorstellungen und 
Zwängen aller Art.  Niveau ist keine Frage der „hohen“ Übereinstimmung. Wirkliche Höhe 
ergibt sich in unermüdlichem Bemühen um Wahrheit.  
Die Ankunft liegt in Motivation und Öffnung.  
Wer die Höhe beabsichtigt und das Bemühen (um Wahrheit) als notwendige „Kletterleistung“ 
betrachtet, hat Höhe im Sinn. Wer ständige Erfolg-Distanz seines Bemühens bemerkt, hat 
Erfolg im Sinn. Wer sich ständig als Versager sieht, hat Siegerehrung im Sinn. Wer sich vor 
Absturz fürchtet, hält seine Unsterblichkeit für gefährdet. Wer Sinn sucht, soll weitersuchen 
und wird so mehr und mehr die Begrenztheit seiner Möglichkeiten erkennen. Damit erkennt 
er unter anderem, dass er nicht alleine ist, und es geht ihm der Weg als das Licht (Ziel) auf – 
bei wirklich geschlossenen Augen. 
 
Vergleiche sind selbst zur Erklärung der mit Händen greifbaren Welt nur abstrakte 
Hilfsmittel. Die absolute Genauigkeit bleibt nur als abstrakte Zahl und ohne konkretes Maß, 
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das sich auf wahrnehmbare Objekte beziehen kann. (Einmaligkeit lebendiger Wesen und 
Ereignisse ist wesentliches Schöpfungsprinzip.) Vergleiche sind – genau genommen – 
grundsätzlich unangemessen. Unvergleichliche Gegenüberbarkeit ist in allen Bereichen 
absolute und konkrete Wirklichkeit.  
 

(Wo sind die „Beherrscher“ des Geschehens?) 
In keinem „Bereich“ herrschen unveränderliche Zustände, weil es nichts Statisches gibt. 
Geschehen wie Gesamt-Geschehen ist nicht in „Bestandteile“ zerlegbar; es ist das 
subversivste – und zugleich integrativste – „Element“, das es überhaupt gibt. (Gesamt-) 
Geschehen kann nicht außer sich geraten. Es trägt und verbindet alles in sich,  ist Wirken 
und Gelten in einem. Dieses uneingrenzbar weitreichende Wirken und Gelten hat 
entsprechend „beachtliche“ Tragweiten: Wahrheit ist nicht „Auflöser“ persönlicher 
Authentizität – sondern ihre eigentliche Heimat. Eine zeitliche oder räumliche „Abständigkeit“ 
zur Wahrheit ist absurd. Der zum Zwecke der Orientierung „herangezogene“ Nullpunkt 
relativiert sich in die beziehungslose Nichtigkeit aller Endzustands-Vorstellungen. Auch die in 
die Welt gesetzte Lüge ist als Tat geschehen, wenngleich sie als statisches Trugbild 
Geschehen missachtet. Letztlich scheitert Erlogenes an der Wirklichkeit und entdeckt und 
bestätigt damit uneingrenzbar gültige Wahrheit. Man kann also weder Geschehen „weg-
behaupten“ noch an Geschehen festhalten. In der absoluten Zuspitzung wird alles klar: Man 
kann dem Sterben nicht entkommen – und man kann nicht im Sterben und im Tod verharren. 
Nicht nur diese Grenzüberschreitung begründet endgültiges Vertrauen in ewiges Werden. 
Denn die Grenzen der Vorstellung sind eigentlich nicht unsere, sondern die unserer 
Planungen.  

 

Vertrauensfördernde Geschehenszusammenhänge 
Der endlose „Erfahrungsrahmen“ der Wirklichkeits-Verbundenheit 

Die ernüchternde Wirklichkeit fordert und fördert unsere nüchterne Aufmerksamkeit: Der zum 
Geschehen hinführende Weg kann nicht aus dem Geschehen hinausführen: Immer wieder muss ich 
aufmerksam hinsehen, was geschieht, und entscheiden, wie ich zu handeln habe, und handeln! Fehler 
bleiben nicht aus, sie sind hauptsächlich dazu da, um aus ihnen zu lernen. Der zum Geschehen 
hinführende Weg kann nur durch persönliche Erfahrung gesucht und entdeckt werden. Erlebnisse und 
Erfahrungen sind nur persönlich möglich – niemand kann sie von anderen „übernehmen“. Der zur 
Wahrheit führende Weg wird nicht aus der Wahrheit hinausführen. Vertrauen kann grenzenlos sein – 
Sicherheit nicht. Dieser Satz führt natürlich mitten ins Problem, in die ernüchternde Wirklichkeit. Die 
ernüchternde Wirklichkeit fordert und fördert unsere nüchterne Aufmerksamkeit... (siehe oben)  
Auf diesem „Weg“ in die ernüchternde Wirklichkeit begegnen uns zwei „Werte“, die mit 
Persönlichkeit in sehr unterschiedlicher Weise verbunden sind: 

Kompetenz und Vertrauen. 
Kompetenz kann man erwerben, indem man sachbezogen dazulernt und das „Dazugelernte“ 
konsequent anwendet. Kompetenz ist eine persönliche Eigenschaft, die ständig neu bewiesen werden 
muss. Sie ist eine persönliche Eigenschaft, die wir nie „besitzen“ können. 
 
Vertrauen ist jedoch überhaupt keine „persönliche Eigenschaft“, sondern ein zugleich unfassbares und 

sehr konkret erfahrbares „Zwischen-Phänomen“. 
Vertrauen ist nur sachlich (nicht auf Gefühle) begründet und nur gegenseitig zwischen Vertrauenden 
denkbar. „Vertrauen“, das diese Gegenseitigkeits-Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man bestenfalls 
„Glauben“ nennen. Vertrauen ist nicht beliebig (über die „Gefühlsebene“) erzeugbar, Vertrauen ist 
konkret erfahrbar und von unvorstellbarer Substanz, die auch Gefühle mit einschließt.  

Die vertrauensvoll Zusammenführenden sind zugleich auch vertrauensvoll Zusammengeführte. 
Vertrauen kann uneingrenzbar motivieren und zusammenführen. 

Vertrauen ist also zumindest sehr nahe bei 
 Weg und Ziel.  

(8. Februar 2004) 
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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... 
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Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN VERITATE ...

...lässt – auch wenn in diesem Schreiben die endgültig-dogmatische Festlegungs-
Grenze zwischen natürlichem und übernatürlichem GESCHEHEN/WERDEN
unverändert aufrechterhalten wird – in seiner (bisher folgenreich)
unerhörten dekalogischen Sinnkonsequenz (siehe unter 4.: "Denn die
Wahrheit ist „lógos“, der „diá-logos“ schafft und damit Austausch und
Gemeinschaft bewirkt.") aufhorchen:

So fügen sich – erkennbar anders als in den zur fragenscheuen
Folgsamkeitserzeugung „katholisch & evangelisch abgesegneten“ Rudimentär-
Versionen 
– zur
(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“:

Es gibt (entgegen weit-verbreiteten religiös-gemeinten Glaubensvorstellungen)
weder Gegengeschehen noch Gegenwahrheiten!!!... etwa als theologisch-
seelsorgerisch gemeinte "Gegenwahrheiten aus der Hausapotheke der
Gewissheiten" (im Festhalte-Glauben daran, dass für Notfälle „beizeiten
angeschaffte Aufnahmen der Vergangenheit“ nach Bedarf das authentische
Geschehen „gegenwahrheitlich-tröstend ersetzen“ können?) – u.a. nachlesbar in
gegen-wahrheitliche VERTRÖSTUNGEN.pdf. 

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; Raumzeit ist keine Grund-Voraussetzung für Geschehen/Werden –
sondern äußerst hintergründige Folge von Geschehen/Werden.)
Einmalig-unvergleichliches ZWISCHEN-GESCHEHEN ist nicht
vorstellungs-kompatibel; man sollte also Geschehen/Werden

F R Ü H E R E  P O S T S

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST«
des FUNDAMEN...

Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare...

„Paradies-schlangenhafte
Ausflüchtigkeiten“ – als...

Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von
denen aus m...

Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...

Was geschieht? - eine „auch religiös
zulässige“ Fr...

Was geschieht? - schulgesetzlich
verordnete Gottes...

was geschieht?
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:  BRUNO REISDORFF
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Was wächst und gedeiht,
stimmt mich freudig; bedenkliche
Bedingungen, die eine positive
Entwicklung erschweren oder
verunmöglichen, machen mich sehr
nachdenklich, und berechtigte Fragen
sowie angemessene Reaktionen werden -
zumindest aus meiner Sicht -
unvermeidlich. Ich gehöre keiner
Glaubens- oder Weltanschauungsgruppe
an, bin aus Überzeugung nirgendwo
Parteimitglied, und ich warne immer
wieder davor, fragenscheu Vorstellungen
folgen zu wollen. Ich halte nichts von
»gläubigen Folgsamkeits-Bewegungen«

Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN,

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

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

EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE °MAN° FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
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keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen. 
3. Geschehen ist absolut integrativ; auch >so tun, als ob nie geschehen<
geschieht (oft als >interne Absprache< – leider! extrem oft aus puren
Selbstdarstellungs-Gründen). Die erkennbar unermessliche
Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen entlässt niemals, sie 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. Wirkliches 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...
(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...
___________________________________________________________________

Wie mir diese unglaublich hintergründige Sinnkonsequenz der
vollkommen! integrativen Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens
aufgefallen ist, 
ist in Mosaische BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf nachlesbar.
Liebe zur Wahrheit und brennendes Geschehensinteresse bleiben
unzertrennlich – WIE GESCHEHEN: Als „besonders beachtenswert“ ist mir
beim
ersten

Durchlesen der Enzyklika CARITAS IN VERITATE u.a. die unter 3. (absolute 
Unentrinnbarkeit) unüberlesbare Kritik am Fideismus der Traditionalisten 
aufgefallen: „Die Wahrheit befreit die Liebe von den Verengungen einer 
Emotionalisierung, die sie rationaler und sozialer Inhalte beraubt, und 
eines Fideismus, der ihr die menschliche und universelle Weite nimmt.“

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 12:10 

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

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

und werde grundsätzlich nicht als
nachahmenswertes Vorbild auftreten. Ich
bin nicht konfliktscheu und interessiere
mich in allen für mich erkennbaren
Zusammenhängen für die Frage „was
geschieht (hier) eigentlich wirklich?“ Was
mir wichtig ist, notiere ich seit Jahren
fragend, berichtend und kommentierend
- ohne Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind
Reaktionen auf konkret geäußerte
Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für
„absurd geschehensfern“ halte. Denn

»Übernatürlichkeit« bleibt ein um
Ausgrenzung bemühter Begriff, für den es
NATÜRLICH keine „vernünftige
Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN
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Ist erklärbar, wie nullfixierte Vorstellungswelten in sich zusammenfallen?: 

Der Philosoph und Astrophysik-Professor Harald Lesch:  

 Eine Urknall-Singularität ist nicht möglich... 

 Wir können grundsätzlich nicht GENAUERES über eine 
Natur erfahren, die in ihrem Urgrund aus Wellen besteht. 

 Das Nichts ist nicht auf nichts beschränkt. 
… 3 Zitate aus http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-

centauri/alpha-centauri-unschaerferelation-

2002_x100.html#tab=bcastInfo&jump=tab  

 

 
In „meinen“ Worten: Was unter dem Nichts „meistens (sich) vorgestellt wird“, ist unzutreffend, weil es 
außer Geschehen nichts gibt – es geschehen immer wieder auch endlos vergebliche Versuche, 
Geschehen auf absurdeste Weisen »nichtwahrhaben« zu wollen... 

_______ (Vernichtung GESCHIEHT nicht.) 
Neurophysiologische Erklärungsmodelle für das „urschöpferische Zwischen“ greifen ebenso auffällig 
immer wieder auf raumzeitliche „Vorstellungs-Auslöser“ zurück wie viele andere: „Konvergenzzonen“ 
und „Vernetzung“ greifen zum Beispiel ähnlich daneben. Aber „man löst sich“ ganz allmählich von 
„räumlichen Zeitvorstellungen“ und sonstigen „ausmessbaren Räumen“, in denen angeblich alles 
Geschehen/Werden „sich linear abspielt“. 
Wenn wir unseren Vorstellungen mehr zutrauen wollen als dem Geschehen, geraten wir sehr leicht in 
fragwürdige Vergleichs-Zonen, die von irrealen Vorstellungen über Ab- und Zustände abhängig 
machen können.  
 
GESCHEHEN/WERDEN schließt Ewigkeit ein – und „herrschende Zustände“ VOLLKOMMEN aus. Nichts 
bleibt, wie es mir im Augenblick der Betrachtung zu SEIN scheint. Da hilft keine noch so gut ausgedachte 
Vorstellung dran vorbei. 

 

Es bleibt die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit, 
die nie aus sich rauslässt – zu keiner Zeit und an keinem Ort… 

? 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-unschaerferelation-2002_x100.html#tab=bcastInfo&jump=tab
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-unschaerferelation-2002_x100.html#tab=bcastInfo&jump=tab
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-unschaerferelation-2002_x100.html#tab=bcastInfo&jump=tab


„Entscheidende“  Vorstellungs- und Glaubens-Irrwege? 
 

Werden und Vergehen (Wachsen und Zugrunde-Gehen) werden immer wieder als „die 
gegensätzlichen Wirkungsprinzipien“ angesehen, seitdem „Werden“ durch „Schöpfung“ „entstand“. 
Wenn das so wäre, könnte man Gut und Böse einfach als Gegensätze und „konkurrierende 
Mächte“ gegenüberstellen: 
1. „Entwicklungen zum Positiven“ – gleichzusetzen mit „Werden“ – und  
2. „Zugrunde-Gehen“ – gleichzusetzen mit „Übergang in unveränderliche Endzustände“. 
 

Tatsächlich geschieht nur Einzigartiges, Unwiederholbares, Unvergleichliches. 
Es gibt zwar (grob gesehen) „gewisse Ähnlichkeiten“, die ein Kategorisieren ermöglichen, aber – 
genau genommen – sind Vergleiche grundsätzlich unangemessen: „Äpfel“ vom „gleichen Baum“ 
sind nicht „gleich“ – sondern jeder wird anders. (Nichts bleibt, wie es ist.) Kein „materieller 
Zusammenhang“ ist „bloße Kopie“. Auch jeder „materielle Zusammenhang“ geschieht in 
„uneingrenzbar größeren Zusammenhängen“ – auch Materie geschieht. 

 
 

Geschehen kann nicht „außer sich geraten“ oder „in unveränderliche Zustände ausarten“.                   
 

Es gibt nicht Geschehen und „etwas Anderes“ als Geschehen. 
Alles geschieht! 

 
(Wahr ist, was geschieht. Sonst nichts! Unsere „Vorstellungen über Geschehen“ geschehen nicht. 

Aber es geschieht, dass wir uns ständig Vorstellungen über Geschehen machen.) 
 

Vernichtung 
(„Geschehensentfernung“ in einen „unveränderlichen Endzustand“)  

geschieht nicht. 
 

Die „vergleichende Gegenüberstellung“ ist nur die „schein-ordnende Macht unseres 
Vorstellungsvermögens“, die ohne Vergleichbarmachungs-Versuche („Hang zu Abständigkeiten“) 
nicht auskommt. Das orientierungserprobte „Abständigkeits-Empfinden“ ist durch 
„Nullpunktbestimmungen“ häufig so restlos fasziniert, dass es „die Null“ für „unüberbietbar perfekt“ 
und „unveränderlich göttlich“ hält. „Absolut Unveränderliches“ ist jedoch ein rücksichtslos aus dem 
Geschehen „ausgegliedertes Produkt der Vorstellung“.  Die „Macht des Bösen“ besteht auf 
„rücksichtslos angewandter Vorstellung“, auf „Zergliederung des Werdens“ in „vorstellbare 
Zustände“, im Irrglauben, Geschehen „kontrollierbar machen“ zu können. Im Idealfall folgt auf die 
Fehlleistung die Einsicht. Rücksichtslos angewandte Vorstellung  entfernt (sich) aus jeder 
Verbundenheit zum Geschehen, aus jeder Religiosität – unvermeidliche Frage: „WO BIST DU?“ 
(oder: wohin?).  
Unsere Vorstellungen über Geschehen sind bekanntlich nicht „Abbild des Geschehens“, sondern 
„Aufnahmen der Vergangenheit“, die uns vor allem dazu dienen, uns in der zeiträumlichen 
Gegenwart bewusst wiederzufinden, und uns so Planungshorizonte eröffnen. Werden/Geschehen 
ist nicht „vorstellungskompatibel“. 
Die unentrinnbare Integrationsmacht des Geschehens besteht nicht aus „Zuständen“, in denen 
man sich „zeiträumlich zurechtfinden“ kann, aber sie schenkt Rahmenbedingungen und 
„beschäftigt uns“ als „freie Mitarbeiter mit großzügigstem Vertrauensvorschuss“. 

 
 

Werden/Geschehen lässt grundsätzlich nie „aus sich raus“... 
... seit Jahrtausenden im Prinzip bekannt als „Mosaische Vertrauens-Erfahrung“... 
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Aufgeschriebene Entwicklungen? 
Über Jahre eigene Erfahrungen und Gedanken nachvollziehbar zu machen, hat sich 
in meinem Fall oft als Segen erwiesen. Ich muss ja damit rechnen, dass ich wichtige 
Aspekte  zum Teil vergesse. Mir ist das öfters passiert... 
Nur in meinen aufgeschriebenen Gedanken kann ich nachvollziehen, in welchen 
Begriffen und Zusammenhängen ich über dieses und jenes zuvor nachgedacht habe. 
Wenn man nicht aufgeschrieben hat, kann man zu leicht leider nicht 
Aufgeschriebenes völlig „von sich wegdenken“, ohne es jemals zu bemerken.  
 
Manche Texte habe ich aufgeschrieben, weil ich zwar um Zusammenhänge wusste, 
aber nur sehr lückenhaft. Ich versuche jeweils nur (schriftlich) zu sagen, was ich im 
Augenblick sagen kann, und nicht darüber hinauszugehen. Später ergab sich dann, 
dass erstaunliche Zusammenhänge, auf die ich im Augenblick gerade zu stoßen 
schien, schon in meinen alten Texten klarer formuliert waren, als mir bisher bewusst 
geworden war...  
 
Manche meiner Texte sind für andere Menschen wahrscheinlich grundsätzlich nicht 
zumutbar. Ich habe sie „schriftlich abgelegt“, weil ich ahnte, dass sich darin etwas 
verbirgt, was ich zum Zeitpunkt des Schreibens selbst kaum „entziffern“ konnte. 
Irgendwann später haben sich manche solcher „kaum entzifferbaren Bruchstücke“ 
dann doch als „wertvolle Ergänzungen“ erwiesen. 
Die Gesamtübersicht über Entwicklungen in der Auseinandersetzung mit dem, was 
für mich erkennbar geschieht (geschehen ist), wird also durch Aufschreiben erheblich 
größer. 
 
Immer wieder beobachte ich, dass Menschen die Übersicht verlieren und sich dann 
verzweifelt an Gott wenden, weil sie nicht verstehen, warum ganze Gruppen von 
Menschen mit Lügen und Unrecht so erfolgreich sein können. „Nur“, sie haben sehr 
oft übersehen, dass es oft nicht einzelne gezielte Lügen oder Lügenketten sind, auf 
die ganze Selbsterhaltungs-Systeme sich stützen – sondern allzu oft vor allem die 
Unterordnung des Einzelnen unter glaubensgemeinschaftliche Vorstellungswelten, 
die auf der Suche nach gemeinsamer Übereinstimmung (bzw. übereingestimmter 
Nachteilsvermeidung) persönlich erkennbares Geschehen „gemeinde-dominiert“ 
ausblenden, ohne dass „einzelne Gläubige“ sich dafür persönlich verantwortlich 
fühlen. Abgehobene Vorstellungswelten, die sehr oft „sehr kollektiv verankert“ sind, 
als solche zu erkennen und ihre oft verhängnisvolle Wirkung über längere Zeit zu 
beobachten, kann fast nur schriftlich gelingen. So kann man der sehr verbreiteten 
Macht des Bösen fundiert auf die Schliche kommen. Das einzelne menschliche 
Gedächtnis wird – von der Gruppe beeinflusst – oft erkennbar noch unzuverlässiger. 
Das liegt oft auch daran, dass ungeklärte Begriffswelten oder einzelne Begriffe als 
„gedankliches Gemeingut“ angesehen werden, das oft auch im Interesse eines 
gruppennarzisstisch „gepflegten Common Sense“ nicht mehr in Frage gestellt 
werden sollte... 
 
Ich glaube nicht an „Geschehensüberlegenheiten“, die sich „heilbringend 
anrufen lassen“. Ich weiß, dass die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit „nichts 
an Geschehen vorbei geschehen“ lässt (auch nicht in einer Übernatürlichkeits-Zone). 
Manchmal ist es so, dass eine geschehensferne Vorstellung eines einzelnen 
Menschen sich in körperlichen Erkrankungen äußert, die auch irgendwie abhängige 
oder mitleidende Mitmenschen treffen können. Über solche Krankheitsumwege kann 
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man ins Geschehen zurückfinden. Es ist immer sinnvoll, die Unentrinnbarkeit des 
Geschehens als allumfassende Kraft zu erkennen, ihr zu vertrauen und genau von 
da an wieder dem Geschehen ins Auge zu sehen, wo die „Entfernungsweiche“ zuvor 
„die Richtung abgefälscht“ hat. Dummheiten aus Bequemlichkeit sehenden Auges 
zuzulassen und nachher Gott als geschehensüberlegene Kraft hinzuziehen zu 
wollen, halte ich allen Ernstes für Gotteslästerung!  
 
Ich spreche meistens nur dann von „Gott“, wenn ich mich mit anderen Menschen 
über meine persönliche Erfahrung mit der unentrinnbaren Integrität des Geschehens 
rede, die sich mir – unvorhersehbar und unvorstellbar klar – immer wieder als die 
erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen zeigt. Ich halte es nicht 
für unangemessen, statt dieser unterstrichenen Wortgebilde den Begriff 
„Gotteserfahrung“ zu verwenden, wenn ich mich mit anderen Menschen verständigen 
möchte. (Diese beiden Formulierungen habe ich nicht gesucht. Sie haben sich 
unbeabsichtigt ergeben.)   
 
Es ist immer das konkrete Geschehen, das mir die vorstellungs-überwindenden 
Fragen anvertraut. „Mein Nachdenken“ betrachte ich als Aufmerksamkeitsübung, die 
nicht auf bestimmte Richtungen oder Objekte ausgerichtet sein sollte. „Etwas zu 
denken“, halte ich  (zumindest in „meinem Fall“) für unmöglich – „sich etwas zu 
denken“, halte ich für den Normalfall. 
 
Für mich war und bleibt sehr wichtig, dass ich mich auch Fragen stelle, die sich mir 
oft sperrig in den Weg stellen und die mich auf den ersten Blick „fast“ aus dem 
Gleichgewicht zu bringen drohen. Oft sind es solche Auseinandersetzungen, die mit 
noch geschärfterem Blick für Zweckbehauptungsfolgen aus Vorstellungsfallen 
herausführen. Auf der oft lange ergebnislosen Suche nach Erklärungen für Dumm-
Gelaufenes kamen oft erstaunliche Einsichten, die ich dann in uralten Texten 
wiederentdeckte. Hätte ich nicht selbst gesucht, hätte ich die in den alten Texten 
verborgenen Weisheiten kaum entdecken können. Denn von 
Zweckbehauptungsfolgen (mit „Zweckbehauptungsfolgen“ meine ich 
geschehensferne Gedanken-, Wort-, Tat- und Unterlassungsfolgen, die sich aus 
der perspektivlosen Enge ihres Eigenbehauptungszwangs nicht lösen können) 
kommen oft viele Generationen und verschiedenste Gruppen nicht los. Sie 
verunstalten sogar „Landschaften“ und „ganze Gebäudekomplexe“.  
 
Beim Lesen meiner aufgeschriebenen Gedanken finde ich aus irrigen 
Vorstellungswelten hinaus. Darüber staune ich immer wieder. Ein großes Geschenk 
ist natürlich, dass meine aufgeschriebenen Gedanken einigen Menschen auch aus 
ihren Vorstellungsfallen hinaushelfen konnten.  
 
Wenn man immer wieder bewusst erfragen konnte, dass nur ganz winzige Aspekte 
des alltäglich Erlebbaren beschreibbar und vorstellbar sind, weiß man das. Wissen, 
warum man nicht weiß, ist oft besonders geschehensfundiertes Wissen. 
Unbeschreiblich Konkretes, das die Augen weit über das Vorstellbare hinaus öffnen 
kann, begegnet jedem. Warum – und wozu – sollte man daran glauben?  



Ist  die unermessliche Geradlinigkeit des ewigen Gültigen erkennbar? 

Erkennbar unermessliche Geradlinigkeit kann ich nicht glauben – ich kann davon berichten.  

Sie kann nicht (meinen) Vorstellungen entsprechen. Nichts Lebendiges ist vorstellbar. 

Wahrheits- und Gottesvorstellung durch Glaubens-Durchführungs-Verordnung? 

1. Soll ich glauben, für wahr halten, was mir jemand sagt, der sich als kompetent darstellt? 

Soll ich also an Gott glauben, „weil Gottes heilige Kirche (mich) zu glauben lehrt“? 

2. Soll ich auf die ewige Seligkeit hoffen und die Vergebung aller Sünden, „weil du, gütiger 

und getreuer Gott, (an den ich glauben soll) dies alles versprochen hast“?  

3. Soll ich Gott, an den ich glauben soll (u.a. „vorstellbar“ als „Gottes Sohn“), lieben – und aus 

dieser Liebe auch meinen Nächsten wie mich selbst? 

An unermessliche Geradlinigkeit, die  

1. uns die Möglichkeit schenkt, sie zu erkennen, wenn wir der nüchternen Wirklichkeit 

konsequent verantwortungsbewusst zu begegnen versuchen, brauche ich nicht zu glauben 

und 

2. nicht zu hoffen, dass dieses absolut kompetente, absolut wahre, unendlich gütige und 

vollkommen zuverlässige „Unbenennbare“ seine absolut vertrauenswürdigen Fähigkeiten 

auch absolut kompetent und absolut wahr, unendlich gütig und vollkommen zuverlässig 

anwendet, und ich würde  

3. wider besseres Wissen handeln, wenn ich diesem absolut kompetenten, absolut wahren, 

unendlich gütigen und vollkommen zuverlässigen „Unbenennbaren“ nicht über alle Maßen 

vertraute und ihm nicht über meine Grenzen hinaus zu dienen versuchte.  

Erkennbar unermessliche Geradlinigkeit ist unermessliche Geradlinigkeit. Man kann keinen 

Vergleich „anstellen“ und keine Abweichung „feststellen“, denn „Vergleiche mit“ dieser „erkennbar 

unermesslichen Geradlinigkeit“ oder feststellbare „Abweichungen von...“ wären absolut unsinnig. 

Es gibt sehr bekannte Zeugnisse, die von entsprechenden persönlichen Erfahrungen aus 

verschiedenen Perspektiven berichten, die ich  nicht von meinen persönlichen Erfahrungen mit 

dem „unermesslich geradlinigen Gelten-Wirken“ unterscheiden kann. Meine persönliche 

Erfahrung, die mir diese „erkennbar unermessliche Geradlinigkeit“ anschaulich gemacht hat, 

bezieht sich nicht auf Vorbilder oder Geschichten, von denen andere Menschen berichtet haben. 

Meine persönlichen Erfahrungen sind meine persönlichen Erfahrungen, die natürlich niemand von 

mir „übernehmen“ kann. Ich habe versucht, wahrheitsgemäß zu berichten. Ich habe nach Worten 

für Geschehen gesucht und das, was ich aufschreiben konnte, aufgeschrieben. (Manche Worte 

sind mir ohne Suchen plötzlich aufgefallen.) 

Viele „biblische Geschichten“ sind mir natürlich seit Kindertagen bekannt. Ihre berechtigten Fragen 

(z.B.: „Adam, wo bist du?“)  und  Auskünfte (z.B.: „ich geschehe/werde – wie ich geschehe/werde“) 

erschließen sich mir nach meinen persönlichen Erfahrungen mit der „erkennbar absoluten 

Geradlinigkeit des ewig Gültigen“ erst heute Schritt für Schritt. Mir fällt auf, dass immer die 



ehrliche Verantwortungsfrage – oft in Grenzsituationen – auf den unbeschreibbar geraden Weg 

des gegenseitigen Vertrauens führt. Gott vertraut uns persönlich an, was zu tun ist. 

Wer führt in Vertrauen zusammen, wer wird in Vertrauen zusammengeführt – und wohin? 

Meine Skepsis galt und gilt allen Zweckbehauptungen, die ich vorsichtshalber fast überall vermute 

– auch in einigen Bibelstellen (und in von solchen Bibeltextstellen „abgeleiteten“ Glaubens-

Dogmen): Man behauptet etwas, um eine „Existenz“, die aus nicht näher erklärten Gründen 

wichtig scheint, als „existent“ darzustellen – und bleibt den eigentlichen „Existenz-Beweis“ 

schuldig. Alle Zweckbehauptungen berufen sich auf willkürliche Nullpunktsetzungen, die 

Planungen ermöglichen sollen. Die Null, der Punkt, von dem an wir zu zählen beginnen, muss 

jedoch gewissenhaft ausgesucht sein, um als verantwortbares Fundament für eine verantwortbare 

Konstruktion dienen zu können. Aber auch sorgfältig geplante und errichtete Fundamente tragen – 

wie die ihnen „zugrundegelegten Nullen“ – nicht Ewigkeit und existieren selbstverständlich nicht 

für immer.  

Gott als „unendlichen Ausgangspunkt“ zu „fundamentieren“, von dem alles ausgeht und auf den 

alles zuläuft, wäre die unverantwortlich extremistische Nullpunktsetzung schlechthin. 

Unermesslich geradliniges Gelten-Wirken ist keine „unendlich hochgehaltene Null“! 
  
Glaube, Hoffnung, Liebe werden „römisch katholisch“ oft als „die drei göttlichen Tugenden“ 

dargestellt, die „hoffentlich sicher“ zu Gott führen sollen. Die Sicherheitsfrage ist jedoch eine sehr 

diesseitige orientierte, die immer nach dem absolut „festen Grund“ sucht.  

Die drei göttlichen Tugenden 

G l a u b e.  Mein Gott und Herr! Ich glaube alles, was du geoffenbart hast und durch 
deine heilige Kirche uns zu glauben lehrst, weil du der wahrhafte Gott bist. Vermehre, 
Gott, meinen Glauben. 
H o f f n u n g. Mein Gott und Herr! Ich hoffe von dir die Verzeihung meiner Sünden, 
deine Gnade und endlich die ewige Seligkeit, weil du, gütiger und getreuer Gott, dieses 
alles versprochen hast. Stärke, Gott, meine Hoffnung. 
L i e b e. Mein Gott und Herr! Ich liebe dich von Herzen über alles, weil du der 
unendlich gute Gott bist. Aus Liebe zu dir liebe ich auch meinen Nächsten wie mich 
selbst. Entzünde, Gott, meine Liebe. 

Offizieller Gebetbuchtext (1934) 

 

Die Hoffnung, dass „Gott hoffentlich auch hält, was er versprochen hat“, ist eigentlich 

unverhohlenes Misstrauen gegenüber Gott.  

Vertrauen kann grenzenlos sein – Sicherheit nicht. Vertrauen ist auf aufrichtiges Bemühen und 

unablässigen Neuanfang angewiesen; denn nichts Wirkliches (nichts Authentisches) bleibt 

unveränderlich und starr, alles Gültige wird unablässig – nur alles Werdende erweist sich als gültig 

(authentisch).  

 

 

 



Wenn man weiß, dass Raumzeit nur eine „vorübergehende Randerscheinung von Geschehen“ sein kann, 
kann es kaum als „angemessen“ bewertet werden, Geschehen nur aus der Raumzeit-Perspektive zu 
betrachten (also salopp gesagt: „mit Geigerzähler, Zollstock und Stoppuhr“). Wenn zum Beispiel „Teilchen-
Geschehen“  zu einer Festlegung auf „auch raumzeitlich ausgerichtete“ Spur-Eigenschaften „sich einlässt“, 
bleibt es doch in allen „seinen Eigen-Teilen“ eine „bloße Folge-Erscheinung“ – vollkommen ohne 
urbeständliche Bestandteile. Denn jedem Teilchen „bleibt“ seine unaufhörliche natürliche Eigenschaft, 
seine Teilcheneigenschaft allein der unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden 
Gegenseitigkeit zu „verdanken“. 
 
Wir haben also – genau betrachtet – weder die Fähigkeit, uns in die „Betrachtungs-Position“ der „Urform 
Welle“ zu verflüchtigen, noch die Fähigkeit, uns in die „raumzeitlich-wahre Betrachtungs-Position“ zu 
„verflüchtigen“. (WAS und WIE GESCHIEHT ist wahr. WAS und WIE GESCHIEHT ist – integrativ genau 
betrachtet – nicht vorstellbar und nicht darstellbar; Geschehen/Werden ist in letzter Konsequenz nicht an 
einem fassbaren Ursprung verankert und nicht zeiträumlich einzugrenzen.) 
 
Es gibt – entgegen extrem verbreiteten Vorstellungen – Fragen, die aufzeigen, dass die unmittelbaren 
Gegenseitigkeits-Grundvoraussetzungen des urschöpferischen Zwischen (z.B. erkennbar „in“ 
zwischenmenschlicher Kommunikation) sich jeder versimpelnden Verortbarkeit überraschend 
„vollkommen widersetzen“ – sogar ohne „raumzeitlich ausgerichtete“ Spur-Eigenschaften, die man „sich 
vorstellen“ oder „genauso  woanders finden“ könnte. 

 

Wie „schon länger bekannt“ gibt es sehr viele „berichtete Anzeichen“ dafür, dass Nahtoderfahrene 
„während ihrer Nahtod-Aphasie“ vollkommen damit aufgehört haben, „gefundene“ Worte (also 
„verpasste Namen“) als gefundenes Wissen zu bewerten. Denn ihnen wurde unmittelbar bewusst: das 
begrifflich vermittelte Geschehen ist nicht das Geschehen, sondern nur „eine Begriffswelt“, die wir vom 
Geschehen „uns machen“*.   
 
Wenn außer einmalig-unzertrennlichem  GESCHEHEN/WERDEN zwischen… nichts Wirkliches 
möglich ist, könnte vielleicht („wann“?) überdenkenswert „persönlich“ bewusstwerden, dass  
einmalig-unzertrennliches  GESCHEHEN/WERDEN zwischen…  nicht „innerhalb Raumzeit“  
zeitlinear sich ereignet (also nicht „innerhalb einer Raumzeit-Vorstellung“, die bis heute sehr 
weitgehend unbemerkt… als „absolut auslauf-sichere Aufführungshülse“ interpretiert bleibt).        
Wie fallen bisher heftigst verteidigte Vorstellungsmodelle bewusstwerdend in sich zusammen?: 
1. Ein Leben „in der Zeit nach dem Tod“ ist nicht möglich.  
2. Leben,  das „innerhalb Raumzeit“  zeitlinear sich ereignet, ist nicht möglich. 
3. Eine ortsfixierte Gebundenheit (der unaufhörlichen Dynamik) des einmalig urschöpferischen 

Zwischen ist nicht möglich. 
4. Dass Nahtoderlebnisse von den Nahtoderfahrenen „nachträglich in Worte gefasst“ 

grundsätzlich nicht „dem Erlebnis entsprechen“ können, ist immerhin zumindest „ähnlich 
bekannt“ wie das WISSEN, dass „einem Erlebnis exakt entsprechende Worte“ sogar in jedem 
Fall „vollkommen unmöglich“ sind – und dieses zumindest „intuitive“ Wissen ist „ebenso 
wenig neu“ wie zum Beispiel: 

5. Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares Zwischen-
Phänomen, kann nur werden, „wo“ sorgend und aufrichtig gefragt wird, was wie… wirklich 
geschieht…  

*Die Seiten 64 und 65 aus Der Wahnsinn der Normalität von Arno Gruen (ISBN 978-3-423-35002-0)  
können zum Thema Aphasie m.E. sogar besonders „hintergründig-humorvoll kurz-aufklären“. 
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