
Bruno Reisdorff
Warum ich die heute von Papst Franziskus berichtete 
Empfehlung, „keine Angst vor der Wirklichkeit zu haben und 
vor Problemen nicht die Augen zu verschließen oder sie zu 
leugnen“, als ermutigenden fragenden Antwort-Beginn auf 
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf  „sehe“, wird 
nicht nur in der bisher leider »folgenreich üblichen 
 Aufrechterhaltung vorgestellter Fehlerlosigkeits-Zustände« 
auffällig – absurd folgenreich sich zuspitzend… bis zur „letzten 
Weiterverbindungs-Seite“ dieser Datei. 
DENN: 
Wer von der noch im September 2011 von Herrn Ratzinger 
ausdrücklich geforderten »Entweltlichung« nicht weiterhin 
»metaphysische Problemumschiffungs-Modelle nach ART
des (erkrankten Kurien-)HAUSES«  sich verspricht, beginnt
sich deutlich von der Vorstellung zu verabschieden, dass eine
als »bestehend« dargestellte »Unüberbrückbarkeit« zwischen
absolutem Vollkommenheitsanspruch und dem sogenannten
»Ist-Zustand« für immer und ewig »auf« die Patenterlösung
des Exorzismus »sich erbsündig total-versteift«.

Bruno Reisdorff
Zum Problem einer angeblichen „von außen auf uns 
zutretenden MÄCHTIGKEIT des BÖSEN“: 
Ich sehe es als ermutigende WENDE, wenn das seit 
Jahrtausendenden bekannt... „nur unter unau�öslichen 
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen“ wirklich ansprechbare 
ICH-SELBST heute „führender Kirchenvertreter“ bisherige 
Problemumschiffungs-Methoden »mithilfe einer« angeblich 
„von außen auf uns zutretenden MÄCHTIGKEIT des BÖSEN“ 
als „seit etlichen Jahrhunderten üblichen Ignoranz-Skandal“ 
deutlich zu benennen beginnt… 

Bruno Reisdorff Öffentlich 04.04.2015

Für den Fall, dass bis HEUTE »aus illusionär-üblichen seelischen Stabilisierungs-
Gründen« nicht geglaubt wird: zum THEMA Verantwortungsbewusst-WERDEN 
gibt's wirklich ermutigend NEUES, und zwar seit GESTERN z.B. sichtbar im 
heutigen Kommentartextfeld - direkt unter 2 abgebildeten Alt-Kommentaren:

Welches WIE „bisher dogmatisch eingetrichterte
»GOTTES«-BILD“? – eine »religiös unzulässige« FRAGE?…
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Da spätestens Ende August 2019 (u.a. auch meine) Google+-Beiträge nicht mehr „im Original 
existieren“, folgt hier eine Kopie,... deren Direktverbindung zum „Original“ über den „blauen“ 
Datum-LINK vermutlich noch bis August 2019 funktionieren wird… 
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??? ??? ??? 
Aus Email vom 31. Oktober 2014 - 21:34 Uhr 
WEGEN Betreff: 3 IMMER GEGENWÄRTIGE FRAGEN... zum nur 
unter vollkommen unau�öslichen 
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen ansprechbaren Ich-
SELBST?: 
Die Stimme VIKTOR E. FRANKL‘s erinnert (seit Vortrag 1979: 
Der Mensch vor der Frage nach Sinn) an „das Au�euchten der 
Selbsttranszendenz“: 

Oder wie das Hillel, der, wie manche behaupten, der Lehrer 
von Jesus war, vor 2000 Jahren einmal gesagt hat – in 
seinem Wahlspruch: 
„WENN NICHT ICH es tue – WER soll es tun? 
WENN ich’s NICHT JETZT tue – WANN soll ich‘s tun? 
ABER(!): WENN ich‘s NUR FÜR MICH SELBST tu – WAS BIN 
ICH dann?“ 

??? ??? ??? 
Schluss-Sätze des seit 1987 in Deutschland erschienenen 
Buchs Der Wahnsinn der Normalität (ISBN 978-3-423-35002-0) 
von ARNO GRUEN: 
„Wir gelangen damit auch zu einem besseren Verständnis des 
Problems von Gut und Böse. Wo die innere Welt des Fühlens 
abgespalten ist, gibt es auch nur eine abgespaltene »Moral« 
ohne wirklichen Ein�uss auf unser Handeln. Weil eine solche 
abgespaltene »Moral« die Unterdrückung des autonomen 
Selbst fördert, wird sie selber zur Quelle des Bösen, das sie 
vermeintlich bekämpft. Wirklich verantwortungsvolles 
Handeln und echte Menschlichkeit aber sind nur möglich auf 
der Basis eines autonomen Selbst, das Innenwelt und 
Außenwelt integriert. Darin liegt unsere Hoffnung.“

https://plus.google.com/117337411734235884230



